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Bugs in den Nachrichten I 
• Verzögerung bei der Auslieferung der neuen 

ICEs Velario D, (Nov.2012) 
       

      Das Kommando zum Anhalten des ICE-Zuges „irre“ etwa 
eine Sekunde lang durch den Rechner, bevor es umgesetzt 
werde, berichtet „Der Spiegel“. Bei einer Geschwindigkeit 
von 250 Stundenkilometern komme der Zug bei einer 
Vollbremsung deshalb rund 70 Meter später zum Stehen. 

Dezember 2013 wurde der erste 
Zug in Dienst genommen - 
geplant war 2011 ! 



U-Bahn London 
Setting: U-Bahn-Zug fährt los, wenn der Fahrer den Start-
Knopf drückt und alle Türen geschlossen sind. 

Fahrgasttür ist verklemmt. 
Fahrer geht zu dieser Tür  
und behebt die 
Verklemmung. 

U-Bahn fährt ohne den  
Fahrer los! 

Zug wird im nächsten Bahnhof automatisch gestoppt. 



Stellwerk Altona, 1995 

Ersetzen des alten klassischen Stellwerks durch Computer- 
gesteuertes Stellwerk von Siemens basierend auf PCs. 

Absturz am ersten Tag zur Hauptverkehrszeit führt zu 
tagelangem Chaos im deutschen ICE-Netz. 

Ursache: Speicherplatzmangel: 
3,5 kByte vs. 4 kByte 



Bugs in den Nachrichten II 

• Olympiade in London, August 2012: Fehler 
beim Messen der Weiten im Hammer-Wurf: 

 

     The computer was not ready to accept the freak occurrence of 
successive throws of exactly the same distance and wiped out 
Heidler's fifth throw of 77.12 meters, which came after 
Russia's Tatyana Lysenko - who went on to take gold - had 
also thrown 77.12m. 



Flash Crash, Oktober 2013 

Der sinkende Goldpreis veranlasste die Broker, ihre Algo-Trading- 
Programme zu modifizieren, so dass sie sensibler auf sinkende 
Kurse reagieren sollten  
In wenigen Minuten brach der DAX um 180 Punkte ein. 
Risiko des “high frequency trading” . 



Mathematische Modelle zur 
Risikoabschätzung 

Problem: In PDE müssen Konstanten eingesetzt werden. 
                Wert der Konstanten ist OK für aktuelle stabile 
                Wirtschaftslage, aber nicht für rapide Umschwünge. 

High Frequency Trading 

Schnelle Datenleitungen zur Börse ermöglichen Kursgewinne 
auf Kosten der Kleinanleger. 

Vermögensverteilung in der Gesellschaft? Thomas Picketty 

Flashboys by John Lewis. 



Börsenindex Vancouver 1983. 
Start des Indexes mit Wert 1000. 
Bei jedem Verkaufereignis (ca. 3000 pro Tag) wurde der 
Index neu berechnet auf drei Stellen nach dem Komma: 
Rechne mit vier Stellen nach dem Komma 
 und dann Abschneiden der vierten Stelle. 
(Quasi rechnen wie mit ganzen Zahlen in C) 
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Nach 22 Monaten wurde 574.081 angegeben. 
Der ‚wahre’ Wert: 1098.892 
Systematischer Fehler, der sehr oft auftritt!  

Vancouver Stock Exchange 



Verschiedene Finanzbugs: 

• Wall Street Börsencrash 19.10.1987 
• US Federal Reserve System (Zentralbank):   

Falsche Überweisung von 28 Milliarden $ 
durch neues Computersystem;              
zurück kamen 24 Milliarden $ ! 

• Xetra Börsenhandel 2001 und 2002 
 



function x = myrealmin() 
x = 1; 
temp = x; 
while eps * temp / 2 > 0 
    temp = (eps * temp / 2) % ; 
    if (temp > 0) 
        x = temp; 
    end 
end 
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MATLAB und Heisenberg Effekt 

heisen.m 
 
a = 1;  
while a*eps>0  
           last = a;  
           a = a/2.0;  
end  
a = last 

Different results depending on display or script 



Bohrbug: deterministisch 
 
Schrödingbug: nondeterministisch 

Charakterisierung von Bugs 

Heisenbug: beeinflusst durch Beobachter 
 
Lance Armstrong Bug: verschwindet,                
                                      wenn man nach ihm sucht! 
 



Bugs in den Nachrichten IV 
            Mars Rover Curiosity 2013   
Since February, Curiosity's computing needs have been 
served by its B-side computer after a memory issue 
affecting the A-side computer prompted NASA engineers to 
'flip' active computers – computer A rebooting in a loop 
because of problems with flash memory. 

Computer B:  
On Sunday 16 March Curiosity went into a precautionary standby status 
after a "command file failed a size-check by the rover's protective 
software", allowing it to append an unrelated file which then caused a 
file size mismatch.        

End of March 2013: A and B restored again. 



- Anything that can possibly go wrong, does. 
- If there is a possibility of several things going 

wrong, the one that will cause the most damage 
will be the one to go wrong 

- Enough research will tend to support whatever 
theory 

- The light at the end of the tunnel is a train 
- In any collection of data, the figure most 

obviously correct, beyond all need of checking, is 
the mistake. 

 

Murphy‘s Law 



Ariane 5  (4.6.1996) 

http://enumath2013.epfl.ch/PublicR
egistrationForm_2.php 



Ariane 5    

• Am 4.Juni 1996 startete die 
ESA eine Rakete von 
Französisch Guyana aus.  

• Vierzig Sekunden nach dem 
Start explodierte die Rakete. 

• Verlust ca. 500 Millionen 
Dollar (Euro) für Rakete 
und Ladung (vier Satelliten). 

• Entwicklungskosten ca. 7 
Milliarden $.  
 



Ursache des Absturzes 

• Absturz des Bordcomputers 36.7 Sek. nach dem 
Start. Grund: 

• Versuch der Umwandlung einer 64 Bit Gleitpunkt-
zahl in16 Bit signed Integer-Format: 
Binärdarstellung    ± b1 b2 ... b15 ,    biє{0,1}  

• Die entsprechende Zahl war größer als 215=32768 
und erzeugte einen Overflow = Registerüberlauf. 

• Zusammenbruch des Lenksystems, Flug wurde 
instabil und Triebwerke drohten abzubrechen. 

• Selbstzerstörung 
 

    



• Software stammte von Ariane 4, aber die 
entsprechende Zahl war der Wert der horizontalen 
Geschwindigkeit, und Ariane 5 flog schneller!!! 

• Software war für den Flug überflüssig, nur wichtig für 
ev. Restart bei Countdownabbruch 

• Ein Backup-Rechner verwendete die gleiche Software 
und war Sekunden vorher bereits abgestürzt 

• Die Zahlumwandlung war nicht abgesichert!!! 
Niemand dachte, dass die horizontale 
Geschwindigkeit  so groß werden  könnte! 



Erster Space Shuttle Start, 1981 

5 redundante Steuercomputer,  
davon vier identisch,  
einer vollkommen verschieden.  

Abbruch des Countdowns 
wegen Synchronisationsproblemen. 

Ursache: In den Code des 5-ten Computers war ein zusätzlicher 
                Befehl eingebaut. 
                Dadurch längere Laufzeit – kein Synchronisation möglich.  





Pentium Processor Bug (1994) 

Beispiel des auftretenden Fehlers bei Division: 
 
                    x = 4195835.0 
                    y = 3145727.0 
Berechne     z = x – (x / y ) · y 
 
Bei exakter Rechnung:  z = 0 
Intel Pentium lieferte     z = 256 
 



Ursache 

• Intel verwendet zur Division den Radix-4 
SRT Algorithmus: 

- Sammle signifikante Stellen in Divisor und 
Dividend, bzw. Divisionsrest 

- Lies aus Tabelle eine Schätzung für die 
nächste Stelle des Quotienten ab 

..... 



Vorteil: Es werden pro Takt 2 Bit des                                   
Quotienten berechnet. 

Look-up Tabelle sollte 1066 Einträge haben 
für alle möglichen Konstellationen  

Durch Fehler (ev. zu kurze FOR-Schleife 
oder Beschädigung der Maske) wurden nur 
1061 in die Tabelle eingetragen und in alle 
Chips gebrannt. 





Auswirkungen des Bug 

• Bei Gleitpunkt-Division konnten Fehler an 
der vierten Dezimalstelle auftreten 

• Häufigkeit des Fehlers: 
- alle 27000 Jahre einmal (laut Intel) 
- Alle 24 Tage einmal (laut IBM) 
 
Verlust für Intel  >400 Millionen Dollar. 



Der Weg zum Ziel verläuft nie gerade, 
allerdings auch nicht krumm, 
genau besehen gibt es ihn gar nicht. 
                                                       
 
                                               Susan Sontag 
 



Patriot Missile  (1991) 
Irak War I (resp. II) 



Patriot-fehler 
• Am 25.2.1991 ver-

fehlte eine Patriot-
Rakete eine angrei-
fende irakische 
Scud-Rakete. 

• Die Scud-Rakete 
schlug in eine ame-
rikanische Kaserne 
in Saudi-Arabien ein  



Ursache 

• Interne Uhr des Steuercomputers gibt die 
Zeit in Zehntel-Sekunden an 

• Steuerprogramm rechnet in Sekunden 
• Umrechnung, indem durch 10 geteilt wird 
• Realisierung dieser Umrechnung, indem mit 

0.1 multipliziert wird.                 
Binärsystem mit endlicher Stellenzahl!!! 



Rundungsfehleranalyse 

...222222
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10
1
≈

82625 105.900000095.0...22 −−− ⋅=≈++

 Als Festkommazahl im Binärsystem mit 24 Stellen: 

Dadurch entsteht offensichtlich ein Rundungsfehler 



• Nach 100 Betriebsstunden ergibt sich dadurch 
zwischen vergangener und berechneter Zeit ein 
Unterschied von 

 
 

• Scud-Geschwindigkeit: 1.676km/s=6034km/h, daher 
fliegt die Scud-Rakete in 0.34 Sekunden  ca. 0.57 km 
weiter und befindet sich damit schon außerhalb der 
Reichweite des Aufspürsystems der Patriot! 

• Weiterer Grund: Patriot trafen meist nur das Hinterteil 
der Scud. Sprengkopf stürzte daraufhin unkontrolliert 
ab. 

Auswirkung des 
Rundungsfehlers: 

( ) ss 34.0106.3105.9 68 =⋅⋅⋅ −



SDI - Star Wars Strategic Defense Initiative SDI 



Funktionsweise 



Funktionsweise 



Funktionsweise 



SDI Difficulty: 

Is it possible to bring down an attacking nuclear 
intercontinental missile safely by a computerized defense 
system? 
- time frame  
- multiple warheads, mock-ups, second rocket stage 
- precision (hit the nuclear warhead!) 
- decision fully computerized or manually? 
- length of code  error-proneness 
- test only in the case of emergency? 

Command and Control by  Eric Schlosser 



Irakkrieg: Abschuss eines britischen Flugzeugs, April 2003 

Falklandkrieg 1982: Versenken der Sheffield durch  
                                  argentinische Exocet mit Nato-Kennung 

Friendly Fire 
Irak war: Shooting of a british airplane, April 2003 

Falkland war 1982: Sinking of the Sheffield by an  
                                Argentine Exocet with Nato identification. 



Short Stories: 

• USS Yorktown: Division by 0, 1998 
• Atomic attack alarm in Russia, 1983 
• Downing of Iranian airbus, 1988 
 
• Überlingen, TCAS (traffic collision avoiding system) 
• Qantas, Air France (ADIRU-altimeter) 



180 Degree Bugs 

Torpedo! 



War einmal ein Bumerang; 
War ein Weniges zu lang. 
 
Bumerang flog ein Stück, 
Aber kam nicht mehr zurück. 
 
Publikum – noch stundenlang – 
Wartete auf Bumerang. 
                                                        J. Ringelnatz 

Der Bumerang 



Eine Meile ist 1609 Meter lang, und wenn Sie auf die 9 Meter 
verzichten können, ist die Umrechung daher 5:8. 
Die Maßeinheit für Brennstoff ist die amerikanische Gallone 
(3.785 Liter), die, über den Daumen gepeilt, im Verhältnis 1:4 
auf Liter umgerechnet werden kann. 
Der Benzinverbrauch eines Wagens wird in Amerika in miles 
per gallon angegeben, und wenn Sie das jeweils in Kilometer 
pro Liter umrechnen wollen, wünsche ich Ihnen viel Glück. 
............. 
 
Der Reifendruck wird mit pounds per square inch (Pfund pro 
Quadratzoll) angegeben, und jeder Versuch, dies mit unseren 
Atmosphären in Bezug zu bringen, ist meines Erachtens 
verlorene Mühe. 
       
              Paul Watzlawick in Gebrauchsanweisung für Amerika 



Mars Climate Orbiter (1999)  



Mars Climate Orbiter 

Start: 11.12.1998 

Ziele: Erreichen einer Umlaufbahn 

           Kartographierung der Oberfäche 

           Relaisstation für den Mars Polar Lander 

Absturz am 23.9.1999 bei Anflug an den Mars 



Ursache: 

Verwendung unterschiedlicher Einheiten: 

Lockheed lieferte Gerät, das wirkende Kraft 
mit ‚pound‘ angab, 

NASA (resp. Jet Propulsion Lab in Pasadena) 
hatte Gerät in Auftrag gegeben, das ‚Newton‘ 
liefern sollte. 

‚Imperiale‘ versus ‚metrische‘ Einheiten! 



Soll i aus meim Hause raus? 
Soll i aus meim Hause nit raus? 
Einen Schritt raus? 
Lieber nit raus? 
Hausenitraus – 
Hauseraus 
Hauseritraus 
Hausenaus 
Rauserauserauserause ........... 
                                              Christian Morgenstern 

Gespräch einer Hausschnecke mit 
sich selbst 



Sojourner    (1997) 



Sojourner-Fehler 

Mars-Auto Pathfinder erforschte 1997 mit 
großem Erfolg die Marsoberfläche -  

bis auf kleinen Fehler: 

Der Bordcomputer führte manchmal aus 
unerfindlichen Gründen einen Neustart durch, 
incl. Daten- und Zeitverlust. 



Ursache: „Priority Inversion“ 

  Informations-Bus zum Datenaustausch zwischen 
verschiedenen Komponenten: 

• Höchste Priorität: (H) Bus-Management  (häufig) 
• Mittlere Priorität: (M) Kommunikations-Task, sendet 

gesammelte Daten zur Erde (lang) 
• Niedrige Priorität: (N) Eintrag von meteorologischen 

Daten;  
    (N) kurz, darf daher (H) blockieren (aber nicht (M))! 





Mars Rover Spirit Bug (Januar 2004) 

Flash Memory formatiert im FAT-Format (File Allocation Table). 
Änderungen im Filesystem erfordern einen Update der  
Zugriffstabelle:  
     Schreibe Tabelle in den Arbeitsspeicher, führe Änderung durch  

und schreibe neue Tabelle zurück in Memory. 
Fehler:  
    Tabelle wird nie kürzer, da gelöschte Dateien in der Tabelle nur 

entsprechend markiert werden!  
    Filesystem war bei Ankunft auf dem Mars so groß, dass die 

Tabelle nicht mehr in den RAM-Speicher passte  
     Wiederholtes Rebooten, bis Batterie fast leer! 



manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht 
velwechsern. 
werch ein Illtum. 
 
                               E. Jandl 

Lichtung 



Therac-25 (1982):  
X-ray/Electron radiation 



Jeopardy: 
                  
By erroneous allocation it could happen, that the treatment 
starts with strong electron beam without metal foil! 

Electron modus                       X-ray modus 



A special example out of a long list of bugs: 
 
1 byte variable C used as counter for the number of 
faulty manual inputs. 
 
C = 0:  Everything is correct: Start treatment. 
First wrong input:        C = (00000001)2 
Second wrong input:    C=  (00000010)2 
….. 
After 256 wrong inputs C gets 
       256 = (100000000)2  (00000000)2 = 0  
and the radiation treatment is applied in spite of 
erroneous and dangerous alignment! 



By wrong display and keyboard implementation it 
could happen, that subsequent corrections of wrong 
entries could appear on the screen but were not 
accomplished: 



A number of patients were seriously harmed. 
Some died after the treatment. 

The code was written by one single software developer 
without comments or meaningful error messages. 
 
Computer euphoria 1980: Software cannot fail! 



Airport Baggage Transport 
Denver International Airport 1993-95 



Transport by carts 



Dynamic Loading 



Design: 
• 300 PC (486) in 8 control rooms 
• Raima Corp. Data base on Netframe NF250 Server 
• High-Speed glass fiber net 
• 14 million feet cable 
• 56 laser units (Bar Code reader) 
• 400 frequency reader 
• 22 miles tracks, 6 miles conveyor 
• 3100 standard carts and 450 oversize carts, radio-controlled  
• 60 „Destination Coded Vehicles“ (DCV) per minute/track  
• 10000 engines and 92 PLC‘s (Programmable Logic Controller) 

for controlling engines and  switches 



Bugs: 

• narrow curves in tunnel  derailing and damages 
• problems with head wind 
• faulty locks at carts 
• badly printed labels 
• adjustment of Barcode scanner 
• contamination of photocell 
• bumper interfere with photocells 
• power blackouts  



Reason: 
• Combination of different programming languages 
• Faulty timing of carts and loading canons 
• Faulty timing for release of printed labels 
• Difficult debugging:  Trial & Error, no radio in tunnel 
• Components were working under maximal loading 
• Complexity of the control problem growing exponentially: 
     Line Balancing:  Controlling the carts such that                           

- there are no overstrained conveyors and                                              
- there is no need of a lot of empty carts on the tracks                 
- every cart reaches the right gate as fast as possible 



Solution 
by German company Logplan: 
Reduce baggage transport to small part of the airport. 
Meanwhile this system has been totally removed  

Is this your luggage by Luna Laboo: 
http://www.isthisyourluggage.com/lost_luggage/LANDING.html 

Compare Heathrow T5 (2008): 
- Testing with private baggage or confusing with proper flights 
- Distribution of lost suitcases to other countries for sorting 



Delay of large-scale Projects 
Toll collect 
Airbus 380 wiring 
Gesundheitskarte (health insurance card) 
Digital radio communication for the police 
Berlin airport 
Railway station Stuttgart 21 
Elbphilharmonie Hamburg 
Galileo 
… 



Kooperation der US-Firma Northrop Grumman und der  
EADS-Tochter Cassidian. 
2000 – 2007 
Kosten 1.2 Milliarden € 

Großprojekt Euro Hawk 2014 

Kein zertifiziertes Antikollisionssystem. 
Keine zivile Zulassung. 



Nedelin Disaster 
1960 for the anniversary of the October revolution a new missile  
R-16 should be launched. General Nedelin pushed the project  
pressed for time. 
Explosion caused by wrong use of a rotary switch: 
             „Before launch – Manual Ignition – After Launch“ 



Winter storm Lothar, Xmas 1999 

Wrong weather prediction by DWD. 
Outcome: 100 dead and nearly 6 billion €  damage . 
Reason: data assimilation for deriving initial weather data. 
Ill-conditioned, prediction) 

‘Im Fall "Lothar" versagte aber nicht etwa das GME-Modell an  
sich, sondern die Datenassimilation zur Initialisierung des GME.  
Es kursieren Gerüchte, wonach einige Messdaten, für Messfehler  
gehalten, gestrichen wurden oder anderen Messungen nicht die  
richtige Zeit zugeordnet wurde.  
Solche vermeintlich kleine  
Vergehen könnten sich  
gravierend auswirken im  
komplexen Gebilde  
Wettervorhersage.’  



 Airbus reverse thrust, Warshaw, 1993 






Airbus Fly-by-wire 
A320, Airshow in Habsheim,  Mulhouse, 1988 

The pilot tells the computer that he wants to climb but 
the software decides! Delay or blocking! 



• Paper retractions 
• Ozone hole: Analysing output data 
• EXCEL rounding 
• Airbag: deactivating 
• Bridge over Rhein, train tracks 

Railway track removal 

Removing the right track 
Altitude above sea level 

Switzerland Germany 



Nuclear Disaster 
• Windscale, 1957 
• Majak, Kyschtym, 

Ural, 1957 

• Harrisburg, Three 
Mile Island, 1979 

• Chernobyl, 1986 

• Fukushima, 2011 
E(damage)=damage*numberF*probF 





Classical „Bugs“ 
Meidum Pyramid and Dahschur bent pyramid 



Firth-of-Tay Bridge, Scotland, 1879 



Tacoma Bridge  (1940) 





London Millenium Bridge  (2000) 



London Millenium Bridge 
Suspension bridge 

Opening: June 2000.  Architect: Norman Foster. 

Shutdown on third day because of wobbling. 

Reopening: February 22nd 2002. 



Test runs 



Sailor‘s walk - swagger 



       Loss of Oil Rig Sleipner (1991) 

Simulation by FEM code: underestimation of the effective       
shear forces by 47%  



                            Softwarebug at the „Bundesagentur für Arbeit“ 

           Many Unemployed have to wait for their money                       
                  Wrong bank account numbers for transfering unemployment benefits 
 
Berlin.- Kurz vor Inkrafttreten der Arbeitsmarktreform ist bei der Bundesagentur für 
Arbeit eine schwere Computerpanne aufgetreten…… 
Der Programmierfehler führte dazu, dass das Computerprogramm in den Überwei- 
sungsformularen für das Arbeitslosengeld leere Felder anstatt am Anfang am Ende  
der Kontonummern automatisch mit Nullen auffüllte. ….. 

 Friday, 31.12.2004   
  
 

(10-digit mask for bank account numbers 
Sometimes also 9-digit numbers have to be inserted and extended to 10 digits by 0: 
Left-aligned with additional 0 on the rightmost position instead of right-aligned!) 

9 7 8 6 5 9 3 1 6 0  



Software Bugs in the News III 

• Leap second  crash (July 2012) 
     On Saturday, at midnight Greenwich Mean Time, as June turned into July, 

the Earth’s official time keepers held their clocks back by a single second 
in order to keep them in sync with the planet’s daily rotation, and 
according to reports from across the web, some of the net’s fundamental 
software platforms — including the Linux operating system and the Java 
application platform — were unable to cope with the extra second. 

 



Crash of CryoSat, 2005 
ESA mission: Measure the thickness of the ice cap. 
 
Launch with Russian SS19 intercontinental 
ballistic missile, October, 8th 2005: 
“… the second stage performed nominally until 
main engine cut-off was to occur. Due to a  
missing command from the onboard flight 
control system the main engine continued to 
operate until depletion of the remaining fuel. 
As a consequence the separation of the second 
stage did not occur. Thus, the combined stack 
of the two stages and the CryoSat satellite fell 
into the nominal drop zone north of Greenland… 
Compare loss of Galileo satellites! 



Alles Unheil auf der Welt stammt von Menschen, 
die glauben, sie müssten etwas Gutes tun. 
                                                                       
                                                       Arthur Koestler 



Heartbleed 
Der Fehler befindet sich in der OpenSSL-Implementierung der  
Heartbeat-Erweiterung für die Verschlüsselungsprotokolle TLS und DTLS  
Die Heartbeat-Erweiterung sieht vor, dass ein Kommunikationsteilnehmer  
eine bis zu 16 kByte große Menge an beliebigen Daten (Payload und Pad- 
ding) an die Gegenseite schickt, die anschließend den Payload-Teil unver- 
ändert zurücksendet, womit periodisch abgeprüft werden kann, ob die  
Verbindung zum Server noch besteht. 



Heartbleed 

Bei der fehlerhaften Implementierung dieser Funktion wird nicht  
überprüft, ob die angegebene Länge der Daten mit der tatsächlichen  
Länge der mitgelieferten Daten übereinstimmt.  
Ist die angegebene Länge größer als die tatsächliche Länge, so  
kopiert die OpenSSL-Implementierung über das Ende des  
Eingabepuffers hinaus Daten aus dem Heap in den Ausgabepuffer.  
 
Aufgrund der fehlenden Überprüfung kann ein Angreifer mit einer  
Anfrage bis zu 64 kByte des Arbeitsspeichers der Gegenstelle auslesen. 



Heartbleed 

Der Code wurde zuvor von einem Studenten der Fachhochschule Münster  
und der Universität Duisburg-Essen im Rahmen der Vorarbeiten zu seiner  
Dissertation über das SCTP-Protokoll entwickelt und als Entwurf bei  
OpenSSL eingereicht. Er erweitert OpenSSL um ein Heartbeat-Verfahren. 

Abgesehen von möglicherweise abgegriffenen Zugangsdaten  
(Benutzernamen, Passwörter) kann mit dem privaten Schlüssel des  
Serverzertifikats ein, auch lange vor dem Bekanntwerden des Fehlers,  
aufgezeichneter Datenverkehr nachträglich entschlüsselt werden. 



Bashbug - Shellshock  

Die Bash ermöglicht es, in Variablen Funktionen zu definieren.  
Dadurch kann nach der Auswertung der Variablen ungeprüft  
Programmcode ausgeführt werden! 

UNIX-Shell Bash 

Der Bug, der zur sogenannten Shellshock Sicherheitslücke geführt 
hat, betrifft das Parsen der Funktions-Definitionen. Dadurch lässt 
sich der eigentlichen Funktions-Definition zusätzlicher Code 
anfügen, den die Bash beim Parsen der entsprechenden 
Umgebungsvariable sofort und ungeprüft ausführt. 

Parser: Syntaxanalyse. 



Bashbug - Shellshock  

$ env x='() { :;}; echo shellshockverwundbar' bash -c ""  

Beliebiger Befehl, der ungeprüft ausgeführt wird! 

UNIX-basierte Betriebssysteme: LINUX, MAC OS X, … 
Viele Web-Server! 

“Stéphane Chazelas discovered the original bug on 12 September 2014  

and suggested the name "bashdoor“.” 

“By 25 September 2014, botnets based on computers compromised 
with the bug were being used by attackers for  
distributed denial-of-service attacks and vulnerability scanning.” 



Apple iPhone 
iPhone 6 biegt sich. 

iOS 8.0.1 unterbricht teilweise Mobilfunkverbindung 



Risiko: Cloud 
FAZ 1.9.14: Ein Hacker hat Nacktbilder von mehr als 100 Prominenten  
im  Internet veröffentlicht. 
Betroffen: Nutzer von iOS-Systemen (etwa iPhone, iPad).  
 
Der Hacker, ist an die Passwörter ihrer iPhones gelangt, indem er  
automatisiert zahllose Passwörter nacheinander ausprobierte 
(Brute-Force-Methode mittels eines Python-Skriptes).  
 
Über die Programmierschnittstelle (API) des Services „Find my iPhone“ 
konnte er unbegrenzt Passwortabfragen tätigen.  
In der Regel tritt nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen eine 
Sperre in Kraft! 
Bei „Find my iPhone“ vergaß Apple das allerdings! 



Software Bugs 

• According to INTEL: 80-90 bugs in Pentium 
                                       and in all other processors 
 
• Normal Software: 25 bugs per 1000 lines of code. 
• Good Software:    2-3 bugs per 1000 lines. 
• Space Shuttle Software: less than 1 bug per  
                                     10000 lines (acc. to NASA) 
 



• Mobile phone:    
        200 000 lines of code  ca. 500 bugs 
• Space Shuttle Software: 
        3 mill. lines  ca. 300 bugs 
• Windows 2000:  
        27 mill. lines  ca. 50 000 bugs 
•  SDI (missile defense, USA): 
        25-100 mill. lines  10 000 bugs 
 
    Banana software:  
    Let the software ripe at the customer! 
 
    It´s not a bug, it´s a feature! 
                                                          Quelle: Ingolf Giese, GSI Darmstadt 



Source of Bugs? 



Reasons of Software Bugs 
- Obvious errors (typo~, design~) 
- Lack of safety checks (unexpected cases: division by 0, 

casts,.) 
- Interface~  (different code doesn’t fit together) 
- Misinterpretation of input/output data 
- Untested recycling of old code 
- Software and Hardware do not fit together (anymore) 
- Progress in computer technology to fast 
- Numerical round-off errors 
- Insufficient testing 
- Large-scale projects, gigantism, complexity 
- Underestimation of the task 
 
 



Vorgehensmodelle bei der Softwareentwicklung: 
 
Wasserfallmodell, Spiralmodell, 
V-Modell, W-Modell,… 
 

Softwareentwicklung 

Software testen: 
Komponententest, Integrationstest, 
Systemtest, Abnahmetest 



Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt; 
Aber wenn er diese Richtung beibehält, 
schlage ich vor, dass er allein weitergeht. 
                                                        
                                                   Bruno Bettelheim 



Wie verlässlich ist Software? 



Wie kann man die 
Zuverlässigkeit von Software 

verbessern? 



Wie abhängig ist die Gesellschaft 
von Computer und Software? 

 
Gefahren? 



Wie abhängig sind wir selbst von 
Computer und Software? 

 
Gefahren? 



Wie gehen wir mit den neuen 
Medien um? 

 
Privacy? 



Welches Recht hat der Staat, 
bzw. Firmen an unseren Daten? 

 
Gefahren? 



Ende 



kein fehler im system 
kein fehler imt sysem 
kein fehler itm sysem 
kein fehler tmi sysem 
kein fehler tim sysem 
kein fehler mti sysem 
kein fehler mit system 
                                                          E. Gomringer 
O unberachenbere Schreibmischane 
O unberachenbere Schreibmischane, 
was bist du für ein winderluches Tier? 
Du tauschst die Bachstuben günz nach Vergnagen 
Und schröbst so scheinen Unsinn aufs Papier! 
Du tappst die falschen Tisten, luber Bieb! 
O sige mar, was kann da ich dafür? 
                                                          Guggenmoos 
REDNANIEHCRUD 
Alles durcheinander bringen 
Verstellen Buchstaben die 
edi Torte verwauschen 
zeSät wärtsrück benschreiauf 
neztesmu nebliS eiD 
                                               Hans-Jürgen Lenhart 

 Den Fischen das Fliegen 
  Beigebracht. Unzufrieden dann 
  Sie getreten wegen 
  des fehlenden Gesangs. 
                                                                                   G. Kunert 
On Tomato Ketchup 
If you do not shake the bottle, 
None’ll come, and then a lot’ll. 
                                        Anonymous 

Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt; 
Aber wenn er diese Richtung beibehält, 
schlage ich vor, dass er allein weitergeht. 
                                                         Bruno Bettelheim 
 
Alles Unheil auf der Welt stammt von Menschen, 
die glauben, sie müssten etwas Gutes tun. 
                                                                       Arthur Koestler 
 
Von jedem Gedanken, 
der gedacht werden kann, 
ist auch das Gegenteil wahr. 
                                                         Hildegard von Bingen 
Was immer du tust, 
irgendwann wirst du es bereuen. 
                                                         Thomas von Aquin 
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