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Das Hauptproblem beim Cloud-
Computing sehen Unternehmen im 
Kontrollverlust über die Daten. Sie 
erfahren nämlich nicht, wer beim 
Cloud-Betreiber die verarbeiteten 
oder gespeicherten Daten mitliest 
oder kopiert. Anders ist das bei An-
bietern, die ihre Anwendungen auf 
der Basistechnologie Sealed Cloud 
aufbauen [1]. Mit ihr werden Daten 
maschinell verschlüsselt und ein Zu-
griff auf sie durch eine Reihe techni-
scher Maßnahmen verwehrt.  Selbst 
dem Betreiber der Cloud bleibt der 
Zugang nicht nur beim Transfer  und 
auf die Datenbank, sondern auch 
während der Verarbeitung der Daten 
verschlossen. 

Wenn eigene Daten auf fremde Ser-
ver fließen, verlieren Unternehmen die 
Kontrolle über diese. Laut einer im 
März 2013 veröffentlichten Studie der 
„Nationalen Initiative für Informations- 
und Internet-Sicherheit“ ist das für 65 
Prozent der befragten Unternehmen 
der wichtigste Nachteil beim Cloud-
Computing [2]. So verfügen zwar die 

meisten Cloud-Verträge über Daten-
schutzregelungen, gesetzliche Normen 
anderer Länder aber, wie der Foreign 
Intelligence Surveillance Act (FISA) oder 
der Patriot Act für die USA, höhlen 
diese Regelungen aus. Sie ermöglichen 
es z.B. US-Behörden Daten vom US-
Cloud-Betreiber zu verlangen, ohne das 
betroffene Unternehmen informieren 
zu müssen. 

Außerdem können die Betreiber die 
ihnen anvertrauten Daten jederzeit 
mitlesen, da diese bei der Verarbeitung 
immer in Klarschrift vorliegen. Daher 
sind sensible Dokumente, die per E-
Mail verschickt oder in  Public Share 
Rooms abgespeichert werden, keines-
wegs sicher. Unternehmen müssten für 
ihre Geschäftskommunikation eigent-
lich stets in eigener Regie eine Private 
Cloud nutzen, in der  zum Beispiel 
E-Mails extra verschlüsselt oder be-
sonders gesicherte Schutzräume vor-
gesehen sind. Im täglichen Ablauf 
aber erfolgt die digitale Kommunika-
tion öfter ungeschützt als man denkt: 
Möglicherweise betreibt ein Unterneh-
men sogar eine Private Cloud, in der 

Unternehmensdaten sicher verwahrt 
sind und bleiben. Allerdings können 
die Mitarbeiter trotzdem noch auf die 
Daten zugreifen. Auch bei firmen-
übergreifenden Projekten können viele 
Firmen meist in der digitalen Kom-
munikation mit Partnerunternehmen 
diesen Schutz nicht aufrecht erhalten. 
Das Schlüsselmanagement erscheint 
Mitarbeitern zu kompliziert; E-Mails 
mit sensiblen Dokumenten im Anhang 
werden dann lieber unverschlüsselt 
ausgetauscht.

Ein weiterer Kontrollverlust entsteht 
durch den vermehrt auftretenden Ge-
brauch von Applikationen (Apps) in 
mobilen Endgeräten. Diese synchroni-
sieren automatisch Daten in die jewei-
lige Cloud des Anbieters – in oft frem-
de Länder mit laxeren Datenschutzbe-
stimmungen als in Deutschland. Was 
dazu führt, dass Verantwortliche nur 
dann wissen können, wer tatsächlich 
Zugang zu vertraulichen Unterneh-
mensdaten hat, wenn  diese von Mit-
arbeiter  weder über Smartphone bzw.  
iPhone aufgerufen, verschickt oder 
abgespeichert werden. 
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Bild 1: Eine 
Cloud muss 
nicht nur 
ökonomisch 
und flexi-
bel, son-
dern auch 
sicher sein.
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Über IT-Sicherheit verfügt heute nur 
noch, wer die Daten einerseits gegen 
Angriffe von außen schützt, anderer-
seits das firmenübergreifende Weiter-
leiten sowie den internen Verlust und 
Missbrauch verhindert. Was IT-Sicher-
heitsexperten als derzeit unmöglich be-
zeichnen [3] . Aus diesem Grund fördert 
das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie im Rahmen der Initia-
tive „Trusted Cloud“ die Weiterentwick-
lung der Sealed Cloud, die von einem 
Konsortium aus dem Münchner Unter-
nehmen Uniscon GmbH, der Fraunho-
fer-Einrichtung für Angewandte und 
Integrierte Sicherheit (AISEC) und der 
SecureNet GmbH vorangetrieben wird. 
Diese Basistechnologie verhindert, dass 
unbefugte Dritte Daten einsehen – sei-
en es nun Angreifer von außen oder der 
Betreiber einer Cloud selbst. Sie wahrt 
die Vorteile des Betreibermodells einer 
Public Cloud,  erhöht aber gleichzeitig 
das Vertrauen in die Sicherheit.

Denn sie schafft mittels „Versiege-
lung“ ein vertrauenswürdiges Daten-
zentrum, in dem sich sichere Anwen-
dungen aufbauen lassen.

Anwendungen auf der  
Sealed-Cloud-Plattform

Mit der Sealed-Cloud-Technologie 
erreicht ein Rechenzentrum ein zuvor 
nicht bekanntes, hohes Sicherheitsni-
veau. So entwickelt zum Beispiel das 
auf die Web Application Security spe-
zialisierte Unternehmen  SecureNet ei-

ne Anwendung zum Management von 
Identitäten für webbasierte Dienste. 
Damit sollen Unternehmen die Kontrol-
le über solche – vielfach unternehmens-
kritische – Dienste, die durch Mitarbei-
ter und Partner genutzt werden, zurück 
erhalten. Auch das Münchner Unter-
nehmen Uniscon GmbH bietet einen 
Dienst an, der Unternehmen einen ma-
schinell verschlüsselten Austausch von 
Dokumenten mit Kunden, Partnern und 
Lieferanten über das Internet ermög-
licht. Wobei folgende Fragestellungen 
beantwortet werden: Wie tauscht man 
firmenübergreifend vertrauliche Doku-

mente aus? Wie arbeiten mehrere Mit-
arbeiter unterschiedlicher Unternehmen 
an einem vertraulichen Dokument? Wie 
stellt man sicher, dass die Unterlagen 
auf deutschen Servern verbleiben?

So funktioniert  
die Sealed Cloud

Daten von Cloud-Applikationen sind 
in folgenden Bereichen möglichen An-
griffen ausgesetzt:
1. Beim Transport zum und vom Da-

tenzentrum 
2. Im Storage-System in der Daten-

bank
3. Während der Verarbeitung
Per Verschlüsselung, z.B. SSL mit 2048 
Bit Schlüssellänge lassen sich die Daten 
beim Transport schützen. Das ist Stan-
dard und auch allgemein üblich. Daten 
in der Datenbank bzw. im Storage-
System werden ebenfalls verschlüsselt. 
So arbeiten heute Cloud-Systeme mit 
hohem Anspruch. Gängige technische 
Lösungen verschlüsseln die Daten in 
der Datenbank bzw. im Storage-System 
auf Block-Ebene – mit einem oder 
einer geringen Zahl systemweit gülti-
ger Schlüssel. Den oder die Schlüssel 
bewahren die Betreiber dann in Schlüs-
selspeichern auf.

Bild 2: Das 
Konzept Sealed 
Cloud umfasst 
den Schutz vor 
logischen und 
physischen Zu-
griffen.

Bild 3: Das Sealed-Cloud-System.
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Die Sealed Cloud geht wesentlich 
weiter: Hier generiert das System wäh-
rend des Anmeldevorgangs  einen nut-
zerindividuellen Schlüssel aus den Lo-
gin-Informationen wie Benutzernamen, 
Passwort und eventuell weiterer Daten. 
Er dient dazu, die Anwendungsdaten 
zu finden, zu entschlüsseln und in den 
Hauptspeicher zu laden. Nachdem sich 
der Anwender am Ende jeder Session 
abgemeldet hat, werden die Daten wie-
der verschlüsselt und gespeichert. Da-
nach zerstört das System den individuel-
len Schlüssel. In der Datenbank existiert 
für jeden Nutzer ein eigener Datensatz, 
der jeweils individuell nach AES256 ver-
schlüsselt ist. Da die Schlüssel im System 
nicht existieren, ist die Zugangshürde für 
interne und externe Angreifer außeror-
dentlich hoch. Ein Angreifer müsste den 
AES256 knacken und dies separat für 
jeden einzelnen Nutzerdatensatz.

Damit bleibt der Hauptspeicher aller 
Server als potenziell vulnerables Ziel 
für Insider-Angriffe: Die Daten sind 
während einer aktiven Session dort in 
Klarschrift vorhanden. Ein Administrator 
könnte beispielsweise einen sogenann-
ten Memory Dump ziehen und diesen 
zum passenden Zeitpunkt in aller Ruhe 
auswerten. Im Sealed-Cloud-System sind 
die Server deshalb durch eine ganze Rei-
he zusätzlicher Maßnahmen geschützt. 
Einige Beispiele sind:
•	 Alle Applikationsserver befinden sich 

in elektromechanisch versiegelten 
Rack-Systemen.

•	 Die Server beinhalten nur flüchtige 
Speicher.

•	 Bevor ein Mitarbeiter oder Angreifer 
an die Server gelangt, werden alle 
unverschlüsselten Daten gelöscht.

•	 Das verwendete Betriebssystem ist 
zusätzlich gehärtet und sperrt alle 
externen Zugänge.

•	 Das System meldet zwar Statusin-
formationen nach außen, akzeptiert 
jedoch keine Befehle von außerhalb.

Um einen administrativen Vorgang aus-
führen zu können, muss über ein „Trust 
Center“ von der dazu autorisierten Stel-
le ein Arbeitsauftrag erstellt werden. 
Erst wenn der betreffende IT-Mitarbeiter 
diesen zusammen mit einem gültigen 
Zugangstoken auf sein Bluetooth Device 

übermittelt bekom-
men hat, kann er 
über die Bluetooth-
Schnittstelle des 
Systems Zugang 
zu einem Schrank-
segment anfordern. 
Der Sealed Cloud 
Controller schließt 
daraufhin die in 
diesem Segment 
laufenden aktiven 
Sessions, deaktiviert 
die Server und stellt 
sie stromlos. Nach 
einer Wartezeit von 
etwa 15 Sekunden 
öffnet der Control-
ler die Schrankverriegelung – nachdem 
auf diese Weise sichergestellt ist, dass die 
Server keinerlei Daten mehr enthalten.

Nach dem Wartungsvorgang wird das 
Segment wieder verriegelt und die Server 
werden aktiviert. Beim Hochlauf wird 
der startende Software Stack verifiziert, 
d.h. sowohl im Betriebssystem als auch 
im Anwendungsteil wird nach eventuel-
len Abweichungen von der freigegeben, 
zertifizierten Software gesucht. Bei Ab-
weichungen schaltet sich das Segment 
sofort ab, um mögliche Manipulationen 
auszuschließen. Nach einem erfolgrei-
chen Hochlauf wird das System auch im 
Betrieb kontinuierlich bezüglich Abwei-
chungen vom definierten Normalverhal-
ten überwacht und ggf. das betroffene 
Segment abgeschaltet.

Durch diese Kombination der be-
schriebenen Maßnahmen ist bei der 
Sealed Cloud sichergestellt, dass im 
Datenzentrum kein Zugriff auf unver-
schlüsselte Daten erfolgen kann. 

Zertifizierung der Prozesse 
und Abläufe 

Durch eine Reihe von technischen 
Maßnahmen und einer vertrauenswürdi-
gen Kontrollinstanz soll die maschinelle 
Versiegelung der Sealed Cloud gewähr-
leistet sein und bleiben. Dabei werden 
die Server um grundlegende Sicherheits-
funktionen erweitert: Auf Basis der in den 
Servern eingesetzten Hardware-Kompo-
nenten wird ein Codewort generiert, das 

bei einer  Manipulation der Server diese 
anzeigt. Zum  Beispiel könnte dadurch 
festgestellt werden, wenn bei Servern, 
die ursprünglich keine persistenten Spei-
chermedien enthalten, solche integriert 
würden. Gemeinsam mit einem speziell 
angepassten Betriebssystem und der ein-
gesetzten, zertifizierten und freigegebe-
nen Software entsteht dadurch eine ver-
trauenswürdige Plattform. Erst nachdem 
das zertifizierte System in einem definier-
ten Release-Prozess überprüft hat, ob die 
Software- und Hardware-Komponenten 
zusammenpassen, setzt es sich in Betrieb.

Zurzeit wird daneben auch zusam-
men mit einer neutralen Zertifizierungs-
stelle an einer „dynamischen Attestie-
rung“ gearbeitet. Dabei soll bei laufen-
dem Betrieb geprüft werden, ob auch 
weiterhin alle Voraussetzungen für den 
zertifizierten  Ablauf erfüllt sind. Tre-
ten  Abweichungen auf, werden sofort 
geeignete Maßnahmen ergriffen: Zum 
einen werden die betroffenen Server 
oder Serverteile außer Betrieb genom-
men, zum anderen ergeht eine Meldung 
an die auditierende Stelle. Damit gibt 
es eine technische Kontrolle, die Mani-
pulationen bei Wartungen oder interne 
Angriffe ausschließen.

Einsatzbereiche für 
Unternehmen

In fünf Bereichen haben Unterneh-
men Haftungsrisiken, wenn sie vertrau-
lichen Daten auf fremde Server parken: 

Bild 4: Compliance im Unternehmen.

IM_4_2013.indd   29 21.07.2013   12:27:46



Cloud-Services H. Jäger: Compliance durch versiegelte Cloud

30 Industrie Management 29 (2013) 4

1. Einsatzmöglichkeit bei Geschäfts-
kommunikation mit Externen

  E-Mails sind wie zuvor erwähnt für 
vertrauliche Informationen und Da-
teien keine sichere Option, weil die 
E-Mail-Provider Einsicht in die Mails 
haben [4]. Außerdem können Inhalte 
und Anhänge während des Transfers 
abgefangen werden, z.B. von Analy-
sefirmen, die Profile aus den Inhalten 
der E-Mails erstellen. Die Sealed 
Cloud Technologie ermöglicht einen 
gesicherten Mail-Verkehr. 

2. Daten bleiben auf deutschen Servern 
  Sealed Cloud schützt Dokumente 

vor unbefugten Mitlesern, auch 
von den US-Abfragen auf die Server 
der IT-Giganten Microsoft, Google, 
Facebook etc. Denn sie werden 
auf den heimischen, verschlossenen 
Servern verarbeitet und gespeichert 
und sind nur für Nutzer zugäng-
lich. 

3. Dokumentenschutz auch bei mobi-
len Devices

  Immer mehr Mitarbeiter verschi-
cken sensible Informationen mit 
dem Smartphone oder iPhone. 
Auch laden sie wichtige Dokumen-
te herunter, um sie sich anzusehen. 
Auf iPhone und Android können 
Unternehmen mit einer Sealed-
Cloud-Anwendung dafür sorgen, 
dass vertrauliche Dokumente im 
Hintergrund nicht versehentlich 
in die iCloud bzw. Google Drive 
synchronisieren – und somit im 
Ausland gespeichert und von Un-
befugten gelesen werden. 

4. Schlüsselmanagement mit der 
Sealed Cloud

  Die IT-Administration von Unter-
nehmen hat riesige Aufwände, um 
einen kontinuierlichen Datenab-
gleich mit den vielen verschiedenen 
Anbietern von Web-Accounts zu 
erreichen. Deshalb leben Accounts 
oft noch ungewollt weiter und 
laden zum Missbrauch ein. Mit 
der Sealed Cloud steht eine Tech-
nologie zur Verfügung, auf der 
man Anwendungen für eine zen-
trale Speicherung und Verwaltung 
von Web-Accounts implementieren 
kann.

5. Verwischen der Da-
tenspuren beim Sur-
fen

  Mitarbeiter hinter-
lassen mit ihren In-
ternet-Suchanfragen 
und anderen Webak-
tivitäten Datenspu-
ren, die oftmals de-
tailliert Aufschluss 
über die laufenden 
Arbeiten und Projek-
te geben: Mit Big 
Data, einer neuen 
Technologie, mit der 
große, unstrukturier-
te Datenmengen in 
Echtzeit analysiert 
werden, können diese ausgewertet 
und zurückverfolgt werden. So las-
sen sich Pläne und Ziele möglicher 
M&A-Aktivitäten, geplante Pro-
dukte und Technologien und die 
Vorbereitung von Partnerschaften 
und Kooperationen ausforschen. 
Zwar steckt laut Michael Kleine-
meier, Mitglied des Bitkom-Präsi-
diums, „in Deutschland Big-Data 
noch in den Kinderschuhen“, doch 
sieht er „ein enormes Wachstums-
potenzial“ [5]. Um dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, kann 
der gesamte Web-Verkehr über die 
Sealed Cloud geleitet, die perso-
nen- und firmenbezogene Merk-
male durch einheitliche ersetzt 
werden: So können Suchanfragen 
pseudonymisiert werden.
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Compliance through a Sealed 
Cloud

For businesses, the main problem with 
cloud computing is the loss of control 
over own data. After all, one cannot 
know what cloud provider staff might 
read or copy processed or stored data. 
Not so with providers based on Sealed 
Cloud technology. This basic technology 
encrypts all data, and any access is ren-
dered impossible by a series of technical 
measures. Not even the cloud provider 
has access to the data, not only during 
transfer and within the database, but 
also during data processing.
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Bild 5: Ein Klick im IDGARD Add-On genügt.
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