
Überblick

Dieses Whitepaper beschäftigt sich mit der Herausforderung der Sicherung  
von Daten auf Festplatten, die unweigerlich den Kontrollbereich des Eigentü-
mers verlassen. Es werden Festplatten mit Selbstverschlüsselung vorgestellt, 
die die folgenden zwei Möglichkeiten bieten: das sofortige sichere Löschen 
(durch verschlüsseltes Löschen oder Unleserlichmachen der Daten) und 
die Aktivierung der automatischen Sperrung zur Sicherung aktiver Daten, 
falls eine noch verwendete Festplatte verloren geht oder aus dem System 
gestohlen wird. Es folgen zwei Anhänge: Im ersten Anhang werden Festplatten 
mit Selbstverschlüsselung mit anderen Verschlüsselungstechnologien zur 
Sicherung von Festplattendaten verglichen. Im zweiten Anhang finden Sie 
eine detaillierte Untersuchung des sofortigen sicheren Löschens sowie der 
automatischen Sperrung, die erläutert, wie Festplatten mit Selbstverschlüs-
selung in Servern, NAS- und SAN-Arrays, virtuellen Umgebungen, RAIDs, 
JBODs sowie als diskrete Laufwerke verwendet werden können.

Einführung

Wenn Festplatten außer Dienst genommen werden und den Schutz 
des Rechenzentrums verlassen, sind sie in den Händen anderer Personen 
erheblichen Risiken ausgesetzt. IT-Abteilungen mustern Festplatten aus 
verschiedenen Gründen regelmäßig aus:

• Rückgabe von Festplatten im Rahmen von Garantieansprüchen,  
zur Reparatur oder nach Ablauf von Leasing-Verträgen

• Entfernung und Entsorgung von Festplatten

• Verwendung der Festplatten für andere Speicheraufgaben

Fast alle Festplatten verlassen irgendwann einmal das Rechenzentrum und 
somit den Kontrollbereich ihres Eigentümers. Seagate geht davon aus, dass 
in Rechenzentren täglich schätzungsweise 50.000 Festplatten außer Dienst 
genommen werden. Auf diesen Festplatten befinden sich Firmendaten, die 
beim Verlassen des Rechenzentrums größtenteils noch gelesen werden 
können. Selbst Daten, die in einem RAID-Array auf viele Festplatten verteilt 
waren, sind anfällig für Datendiebstahl, da angesichts der aktuellen Speicher-
kapazität von Arrays schon ein einziges typisches Stripe-Array hunderte von 
Namen und Sozialversicherungsnummern enthalten kann. 
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Probleme bei der Kontrolle und Entsorgung 
von Festplatten

Um Sicherheitsverletzungen und die damit verbundene 
Benachrichtigung der Kunden, die gemäß geltenden 
Datenschutzgesetzen erforderlich ist, zu vermeiden, 
haben Unternehmen bereits auf die verschiedenste Art 
und Weise versucht, die auf außer Dienst genommenen 
Festplatten gespeicherten Daten zu löschen, bevor sie 
das Firmengelände verlassen und möglicherweise in die 
falschen Hände geraten. Das Vorgehen beim Unleser-
lichmachen von Daten umfasst derzeit ein hohes Maß an 
Eingriffen, was leicht zu technischen und menschlichen 
Fehlern führen kann.

Die Nachteile dieser Vorgehensweise sind zahlreich 
und weitreichend:

• Das Überschreiben von Daten ist kostspielig, da wert-
volle Systemressourcen tagelang belegt werden. Es 
erfolgt keine Meldung seitens der Festplatte, dass alle  
Daten erfolgreich gelöscht wurden, und das Über-
schreiben lässt umverteilte Sektoren unberührt, so 
dass diese Daten weiterhin zugänglich sind.

• Sowohl die Entmagnetisierung als auch die Zerstörung 
einer Festplatte sind kostenintensiv. Zudem lässt sich 
schwer feststellen, ob die Stärke des Magnetfelds für 
die Entmagnetisierung des jeweiligen Festplattentyps  
optimiert wurde, so dass möglicherweise lesbare Daten  
auf der Festplatte verbleiben. Das Zerstören der Fest-
platte schadet der Umwelt und keines dieser Verfahren 
ermöglicht die Rücksendung der Festplatte gegen  
Garantie oder nach Ablauf des Leasing-Vertrags. 

• Einige Unternehmen sind zu dem Schluss gekommen, 
dass die einzig sichere Methode für das Außerdienst-
stellen von Festplatten die Aufbewahrung in Lager-
häusern auf unbestimmte Zeit und unter firmeneigener 
Kontrolle ist. Diese Methode ist jedoch insofern nicht 
wirklich sicher, als angesichts einer derart großen 
Anzahl an Festplatten und des Risikofaktors Mensch 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass einige Fest-
platten verloren gehen oder gestohlen werden. 

• Andere Unternehmen entscheiden sich für professio-
nelle Entsorgungsdienste. Hierbei handelt es sich um 
eine kostspielige Option, die außerdem Kosten für 
die Abstimmung der Dienste sowie interner Berichte 
und Audits nach sich zieht. Erschwerend kommt hinzu, 
dass der Transport der Festplatten mit den darauf 
gespeicherten Daten zum Dienstleister ein hohes 
Risiko darstellt. Bereits eine verlorene Festplatte und 
die damit verbundene Sicherheitsverletzung könnte 
ein Unternehmen Millionen kosten.

Unter Berücksichtigung dieser Unzulänglichkeiten ist 
es nicht weiter verwunderlich, dass ein Studie von IBM 
ergeben hat, dass 90 Prozent der an IBM zurückgesen-
deten Festplatten noch gelesen werden konnten. Ziehen 
Sie Konsequenzen! Nicht nur die Festplatte verlässt 
das Rechenzentrum, sondern auch die darauf gespei-
cherten Daten. 

Verschlüsselung 

Täglich verlassen bei der Außerdienststellung alter 
Systeme tausende von Terabyte an Daten die Rechen-
zentren. Doch was wäre, wenn die Daten auf allen diesen 
Festplatten automatisch und transparent so verschlüsselt 
worden wären, dass sie umgehend und sicher gelöscht 
werden könnten? Der Großteil der US-Bundesstaaten  
hat inzwischen Datenschutzgesetze erlassen, die ver-
schlüsselte Daten aus der verpflichtenden Meldung von 
Sicherheitsverletzungen ausschließen. Und täuschen 
Sie sich bitte nicht in der Höhe der durch die Offenle-
gung von Daten verursachten Kosten. Diese betragen 
durchschnittlich etwa 5 Millionen Euro1.

Herausforderungen bei der Leistung, der Skalierbarkeit 
und der Komplexität haben dazu geführt, dass IT-Abtei-
lungen Sicherheitsrichtlinien zurückgestellt haben, die 
den Einsatz von Verschlüsselung erfordern. Des Weiteren 
wurde die Verschlüsselung von Personen, die nicht mit 
der Verwaltung von Schlüsseln vertraut sind, als riskant 
angesehen. Die Schlüsselverwaltung stellt sicher, dass 
ein Unternehmen seine eigenen Daten stets entschlüs-
seln kann. Festplatten mit Selbstverschlüsselung lösen 
dieses Problem umfassend, indem sie die Verschlüsse-
lung für die Außerdienststellung von Festplatten verein-
fachen und verbilligen.

Wir werden zwei Sicherheitsszenarien betrachten:

• Festplatten mit Selbstverschlüsselung, die ohne die 
Verwaltung von Schlüsseln das sofortige und sichere 
Löschen von Daten ermöglichen 

• Festplatten mit Selbstverschlüsselung und automati-
scher Sperrfunktion mit Schlüssel-Lifecycle-Verwal-
tung zur Sicherung aktiver Daten vor Diebstahl 
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Sofortiges und sicheres Löschen ohne 
Schlüsselverwaltung

Eine Festplatte mit Selbstverschlüsselung ermöglicht die 
sofortige Vernichtung von Daten durch kryptografisches 
Löschen. Bei normaler Verwendung der Festplatte muss 
ihr Eigentümer Authentifizierungsschlüssel verwalten 
(ansonsten bekannt als Anmeldedaten oder Passwörter),  
um auf die Daten auf der Festplatte zugreifen zu können.  
Daten, die auf die Festplatte geschrieben werden, werden  
von ihr verschlüsselt und gelesene Daten werden ent-
schlüsselt. Hierfür ist kein Authentifizierungsschlüssel 
vom Eigentümer erforderlich.

Wenn die Festplatte außer Dienst gestellt oder anderwei-
tig verwendet werden soll, sendet der Eigentümer einen 
Befehl an die Festplatte, um einen kryptografischen 
Löschvorgang durchzuführen. Bei diesem Vorgang 
wird ganz einfach der Verschlüsselungscode in der 
verschlüsselten Festplatte ersetzt, so dass die mit dem 
nunmehr gelöschten Code verschlüsselten Daten nicht 
mehr entschlüsselt werden können. (Eine ausführlichere 
Erklärung der Funktionsweise dieses sicheren Lösch-
vorgangs finden Sie in Anhang A.) 

Festplatten mit Selbstverschlüsselung senken die  
IT-Betriebskosten, indem sich die IT-Mitarbeiter keine  
Gedanken mehr um die Kontrolle der Festplatten machen 
müssen und Entsorgungskosten entfallen. Die enorme 
Datensicherheit dieser Festplatten ermöglicht die Ein-
haltung der Safe-Harbor-Erklärung zum Datenschutz, 
ohne dabei die IT-Effizienz zu beeinträchtigen. Außerdem 
vereinfachen Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
die Außerbetriebnahme und bewahren den Wert der 
Hardware für Rücksendungen und die anderweitige 
Verwendung, indem sie Folgendes bieten:

• Wegfall der Erfordernis, die Festplatte zu überschreiben
 bzw. zu zerstören

• Sicherung von Rücksendungen im Garantiefall oder
 nach Ablauf von Leasing-Verträgen

• Ermöglichung der sicheren anderweitigen Verwendung
 der Festplatte

Festplatten mit Selbstverschlüsselung und 
automatischer Sperrfunktion mit Schlüssel-
Lifecycle-Verwaltung 

Außer der Verwendung von Festplatten mit Selbstver-
schlüsselung für das sichere Löschen und Außerdienst-
stellen von Festplatten kann der Eigentümer sie wahlweise 
auch mit der automatischen Sperrfunktion zur Sicherung 
aktiver Daten vor Diebstahl verwenden. Insider-Diebstähle 
oder die falsche Platzierung bereiten Unternehmen jeder 
Größe zunehmend Kopfzerbrechen. Des Weiteren sind die 
Leiter von Zweigstellen und kleinen Unternehmen ohne 
umfassende Sicherheitsmaßnahmen stärker gefährdet, 
Opfer eines externen Diebstahls zu werden.

Die Verwendung der Festplatte mit der automatischen 
Sperrfunktion erfordert lediglich die Sicherung der 
Festplatte durch einen Authentifizierungsschlüssel im 
normalen Betrieb. Auf diese Weise wird der Verschlüs-
selungscode bei jedem Ausschalten der Festplatte 
gesperrt. Mit anderen Worten: Sobald die Festplatte mit 
Selbstverschlüsselung ausgeschaltet oder vom Strom-
netz getrennt wird, werden die Daten auf der Festplatte 
automatisch gesperrt.

Wenn die Festplatte wieder eingeschaltet wird, ist zuerst 
eine Authentifizierung erforderlich, um den Verschlüs-
selungscode zu entsperren und Daten lesen zu können. 
Auf diese Weise ist die Festplatte vor falscher Platzie-
rung sowie internem und externem Diebstahl geschützt.  

Die Authentifizierungsschlüssel können mit IBM Tivoli Key  
Lifecycle Manager (früher Encryption Key Manager) ver-
waltet werden, einem auf Java basierenden Programm, 
das Authentifizierungsschlüssel zentral generiert, schützt, 
speichert und sichert. Es handelt sich um einen einheitli-
chen Schlüsselmanagement-Service, der den Anforderun-
gen des Schlüsselmanagements für alle Speicherformen 
(sowie andere Sicherheitsanwendungen) gerecht wird. 
IBM, LSI und Seagate unterstützen das an die OASIS 
übermittelte Key Management Interoperability Protocol, 
um durch ihre Open-Standards-Prozesse Verbesse-
rungen zu erzielen. Durch die Plattformunabhängigkeit 
bietet IBM Tivoli Key Lifecycle Manager eine einfache 
und effektive Methode zur Verwaltung der steigenden 
Anzahl an Ver schlüsselungscodes in Unternehmen.  

Die automatische Sperrfunktion der Festplatten mit 
Selbstverschlüsselung und IBM Tivoli Key Lifecycle 
Manager wird in Anhang A ausführlich besprochen.

Der Eigentümer einer Festplatte mit Selbstverschlüs-
selung kann diese zuerst ausschließlich für das sichere 
Löschen verwenden und erst später mit der automati-
schen Sperrfunktion arbeiten. Nach einem sofortigen 
und sicheren Löschvorgang und der anderweitigen 
Verwendung der Festplatte kann sie wieder ausschließ-
lich für das sichere Löschen von Daten verwendet 
werden. Der Eigentümer der Festplatte kann sie also im 
normalen Betrieb im Modus für das sichere Löschen von 
Daten verwenden, um bei Bedarf sofort einen sicheren 
Löschvorgang durchzuführen. Später, zum Beispiel auf-
grund zunehmender Angst vor Diebstahl, kann er sich 
dafür entscheiden, für die restliche Verwendungsdauer 
der Festplatte ihre automatische Sperrfunktion zu nutzen. 
Hierfür muss er lediglich einen Authentifizierungs-
schlüssel erstellen, der den existierenden Verschlüs-
selungscode schützt. Nachdem die Festplatte sicher 
gelöscht und einem neuen Verwendungszweck zugeführt 
worden ist, kann der neue Eigentümer wieder auf die 
Nutzung der automatischen Sperrfunktion verzichten 
und die Festplatte lediglich dazu verwenden, am Ende 
ihrer Nutzungsdauer die darauf gespeicherten Daten 
sicher zu löschen. 

Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
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schlüsselungscodes verwendet und große Textmengen 
lediglich mit einem einzigen Code verschlüsselt werden. 
Falls eine Verschlüsselung mobiler Daten benötigt wird,  
sollte sie per IPSec oder FC over IP erfolgen. Die Ver-
schlüsselung von Daten wird am besten von der Fest-
platte selbst durchgeführt. Die Gründe hierfür finden  
Sie nachstehend.  

Die Anwendungs-, Datenbank-, Betriebssystem- und 
Dateisystemverschlüsselung (siehe Abbildung 1) sind 
Techniken, die die Bedrohung für Daten durch Daten-
bank-, Datei- oder Systemadministratoren oder durch 
Hacker abdecken, die innerhalb des Rechenzentrums 
auftreten können. Doch aufgrund der erheblichen Leis-
tungseinbußen und der nicht skalierbaren Änderungen, 
die an der Anwendung, der Datenbank, dem Betriebs-
system oder dem Dateisystem vorgenommen werden 
müssen, ist diese Art der Verschlüsselung nur für einen 
begrenzten Teil der Daten sinnvoll. Administratoren 
kommen mit dieser Beschränkung zurecht, indem sie 
die Verschlüsselung nur für die vertraulichsten Daten 
verwenden.

Aus diesem Grund müssen sich die Administratoren auf 
die Datenklassifizierung verlassen können, um vertrau-
liche Daten erkennen und ausfindig machen zu können. 
Leider ist weithin bekannt, dass die Klassifizierung nicht 
alle Instanzen vertraulicher Daten einwandfrei erkennt. 
Die Klassifizierung von Daten ist eine schwierige und  
anspruchsvolle Aufgabe mit immensem Arbeitsauf-
wand, insbesondere wenn vertrauliche Daten von einer 
geschützten Quelle an ein ungeschütztes Ziel kopiert 
werden können. Derartige Probleme führen dazu, dass 
zu viele vertrauliche Daten unverschlüsselt auf die Fest-
platte geschrieben werden und sich vermutlich auch 
dann noch dort befinden, wenn die Lebensdauer der 
Festplatte schon lange abgelaufen ist.

Daher müssen Verschlüsselungstechnologien außerhalb 
des Dateisystems für die Verschlüsselung der Festplatte 
sorgen und die sich ergebende Lücke schließen, wenn 
vertrauliche Daten bei der Datenklassifizierung nicht 
erkannt werden. Diese Technologien befreien die Daten-
verwalter von der Verantwortung, die Vertraulichkeit der 
Daten für den Fall des Verlassens des Kontrollbereichs 
des Rechenzentrums klassifizieren zu müssen. Auf diese 
Weise gehört eine mit Problemen und Zusatzkosten 
behaftete Aufgabe der Vergangenheit an. Die Verschlüs-
selung könnte im Kabel, im RAID-Festplatten-Controller 
(in einem Server- oder Speicher-Subsystem-Controller) 
oder auf der Festplatte durchgeführt werden. Doch wo 
sollte die Verschlüsselung durchgeführt werden?

Die Verwendung von Festplatten mit Selbstverschlüs-
selung für sofortige sichere Löschvorgänge stellt eine 
äußert effiziente Methode zur sicheren Außerdienst-
stellung einer Festplatte dar. Die Verwendung dieser 
Festplatten mit der automatischen Sperrfunktion bietet 
sogar noch weitere Vorteile. Kurz gesagt, sobald die 
Festplatte oder das System mit oder ohne Genehmigung 
aus dem Rechenzentrum entfernt wird, wird sie gesperrt. 
So muss der Administrator des Rechenzentrums keine 
Vorkehrungen treffen, um die darauf gespeicherten Daten 
zu schützen. Außerdem werden Sicherheitsverletzungen 
durch falsche Handhabung vermieden und die Daten 
sind vor internem bzw. externem Diebstahl geschützt.

Vergleich der Technologien zur 
Datensicherung auf Festplatten

Keine Verschlüsselungstechnologie kann für sich allein 
genommen effektiv sämtliche Daten vor jeder Bedrohung 
schützen. Je nach Bedrohung kommen unterschiedliche 
Technologien zum Einsatz. Beispielsweise schützen 
Festplatten mit Selbstverschlüsselung die Daten, wenn 
die Festplatte den Kontrollbereich des Eigentümers ver-
lässt. Sie schützen die Daten jedoch nicht vor bestimm-
ten Bedrohungen, die innerhalb des Rechenzentrums 
auftreten. Wenn sich beispielsweise ein Angreifer Zugriff 
auf einen Server verschafft, über den wiederum auf eine 
nicht gesperrte Festplatte zugegriffen werden kann, 
ist der Klartext von dieser Festplatte für den Angreifer 
lesbar. Daher darf man nicht vergessen, dass Festplatten 
mit Selbstverschlüsselung die Zugangskontrollen des  
Rechenzentrums lediglich ergänzen, nicht aber vollstän-
dig ersetzen.

Die Sicherung ruhender Daten sollte ebenfalls nur als 
Ergänzung und nicht als Ersatz für die Sicherung mobiler 
Daten angesehen werden. Der Großteil mobiler Daten, 
die über die Leitungen des Dateisystems fließen, ob per 
Ethernet in NAS-Systemen oder auf Blockebene in einem 
SAN, unterliegen der Kontrolle des IT-Speicheradminis-
trators und werden daher nicht als gefährdet erachtet. 
Für mobile Daten, die nicht der direkten Kontrolle des 
Administrators unterliegen, sind das Sicherheitsproto-
koll IPSec oder das Tunneling-Protokoll FC over IP die 
bewähr testen und üblichsten Verschlüsselungsmethoden. 
Sie verwenden kurzlebige Codes zur Verschlüsselung 
kleiner Datenmengen. Man könnte meinen, dass eine 
Verschlüsselung bei der Übertragung zum Schutz der 
Daten eine bessere Lösung wäre, da die Daten nicht nur 
auf der Festplatte, sondern auch bei der Übertragung 
verschlüsselt werden. Dieser Ansatz hat jedoch einen  
entscheidenden Schwachpunkt: Die Sicherheit wird 
dadurch nicht erhöht. Stattdessen wird sie verringert und 
die Komplexität wird gesteigert, da nur langlebige Ver-
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• Optimale Speichereffizienz: Anders als andere 
Verschlüsselungstechnologien unterstützen Festplatten 
mit Selbstverschlüsselung die Komprimierung und 
Deduplikation von Daten, um die Speicherkapazität 
der Festplatte zu maximieren.

• Gesteigerte Datenintegrität: Festplatten mit Selbst-
verschlüsselung bahnen mit Protection Information 
den Weg in die Zukunft der Datenintegrität, ohne dass 
dabei die Zuverlässigkeit und die Garantieansprüche 
auf die Festplatte beeinträchtigt werden.

• Maximale Leistung und Skalierbarkeit : Eine 
Festplatte mit Selbstverschlüsselung läuft mit voller 
Geschwindigkeit und lässt sich außerdem linear 
und automatisch skalieren. 

• Keine Datenklassifizierung: Eine zeitraubende 
Datenklassifizierung ist zur Aufrechterhaltung der 
Spitzenleistung nicht erforderlich.

• Weniger erneute Verschlüsselung: Festplatten mit 
Selbstverschlüsselung sorgen dafür, dass die Daten 
weniger häufig neu verschlüsselt werden müssen, weil 
der Verschlüsselungscode niemals offengelegt wird.

• Überlegene Sicherheit : Die NSA hat die erste 
Festplatte mit Selbstverschlüsselung für geeignet 
befunden. Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
schwächen die Sicherheit nicht durch die unnötige 
Verschlüsselung der Speicherleitung, die langlebigen 
verschlüsselten Text und Schlüssel offenlegt. Sie 
überlassen die Verschlüsselung der Daten bei der 
Übertragung den Technologien, die für die Verschlüs-
selung mobiler Daten ausgelegt sind.

Vor einigen Jahren, noch bevor Seagate begann, sich 
mit der Festplattenverschlüsselung zu beschäftigen, 
analysierte die National Security Agency (NSA) der USA 
das Problem der Datensicherheit und stellte fest, dass 
die Verschlüsselung optimalerweise auf der Festplatte 
durchgeführt werden sollte. Es ist wohlbekannt, dass 
der Schutz möglichst nah am zu schützenden Objekt  
erfolgen sollte. So ist es auch bei Daten. Eine Verschlüs-
selung auf der Festplatte ist optimal, weil sich die Daten 
exakt dort befinden. Festplatten mit Selbstverschlüsse-
lung verfügen über modernste Technologie zur Festplat-
tenverschlüsselung, senken die Gesamtbetriebskosten 
für Direct-Attached-Storage-Lösungen, SANs sowie 
NAS-Speicher und bieten dabei überzeugende Vorteile:

• Vereinfachte Schlüsselverwaltung: Festplatten 
mit Selbstverschlüsselung machen die Verwaltung 
von Verschlüsselungscodes überflüssig. Wenn sie 
lediglich zum sicheren Löschen von Daten verwendet 
werden, ist außerdem auch kein Authentifizierungs-
schlüssel erforderlich.

• Geringere Kosten durch Standardtechnologie: 
Die Nutzung branchenüblicher Standardtechnologie 
senkt die Kosten und gewährleistet, dass für SANs, 
NAS-Speicher, Server, Desktop-PCs, Notebooks und 
mobile Speicherplattformen eine überall verbreitete 
Technologie verwendet wird. 

Abbildung 1  
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sichere Löschen von Daten verwendet wird, ist dieser 
Schlüssel überhaupt nicht erforderlich.

Die Verschlüsselung einer Festplatte mit Selbstverschlüs-
selung findet automatisch und transparent statt. Auf diese 
Weise werden kostenintensive Änderungen an der her-
kömmlichen Speicherverwaltung, dem Betriebssystem, 
den Anwendungen und den Datenbanken vermieden. 
Die erheblichen Kosteneinsparungen durch die effiziente 
Komprimierung und die Deduplizierung der Daten im 
Speichersystem bleiben vollständig bestehen. Des Weite-
ren wächst die Leistung linear und automatisch, und da 
alle Daten ohne Leistungsverlust verschlüsselt werden 
können, ist eine kostenintensive und zeitaufwändige 
Datenklassifizierung nicht erforderlich. 

Die Festplatten mit Selbstverschlüsselung basieren 
für eine optimale Verwaltbarkeit, Interoperabilität und 
Kosteneffizienz auf Standards, die von allen großen 
Festplattenherstellern gemeinsam ausgearbeitet wur-
den. Die Schlüsselverwaltung ist ebenfalls vollständig 
kompatibel, da die großen Speicheranbieter das Key  
Management Interoperability Protocol von OASIS unter-
stützen. Festplatten mit Selbstverschlüsselung sind zur 
Integration in Standardprodukte vorgesehen, die gemäß 
dem typischem Speicheraktualisierungsplan implemen-
tiert werden.

Kurz gesagt bietet die Verschlüsselung auf der Festplatte 
im Vergleich zu anderen Verschlüsselungstechnologien 
überlegene Kosteneffizienz, Leistung, Verwaltbarkeit 
und Sicherheit. Aus diesem Grund sind viele bedeu-
tende Analysten, Systemhersteller und Regierungs-
stellen wie die NSA zu dem Schluss gekommen, dass 
die Verschlüsselung auf der Festplatte erfolgen sollte. 
Das Ergebnis: Die Festplatten mit Selbstverschlüsse-
lung bieten eine enorme Verbesserung der Sicherheit 
und senken die Gesamtbetriebskosten bei Servern und 
SAN- und NAS-Arrays.

Aufgrund der geringeren Kosten für die Außerdienststel-
lung und der problemloseren Handhabung denken viele 
Unternehmen über die Vorteile einer Festschreibung von 
Festplatten mit Selbstverschlüsselung in ihren Sicher-
heitsrichtlinien nach. Die Verfasser von Sicherheits-
richtlinien sollten bei deren Aktualisierung in Betracht 
ziehen, bei künftigen Festplattenkäufen die Anschaffung 
von Festplatten mit Selbstverschlüsselung zu fordern.  
IBM und LSI sind führend bei der Integration von Fest-
platten mit Selbstverschlüsselung in ihre Lösungen und 
Seagate stellt sein gesamtes Festplattenangebot schnell 
auf derartige Festplatten um. Andere Hersteller haben 
ebenfalls Festplatten mit Selbstverschlüsselung auf den 
Markt gebracht und es wird nicht mehr lange dauern, bis 
nur noch solche Festplatten erhältlich sein werden.

Die Standardisierung von Festplatten mit Selbstver-
schlüsselung verspricht außerdem eine Senkung der 
Anschaffungskosten. Die sechs weltweit führenden Fest-
plattenhersteller arbeiteten an der endgültigen Unterneh-
mensspezifikation, die von der Trusted Computing Group 
(TCG) veröffentlicht wurde. Diese Spezifikation, die als 
Standard für die Entwicklung und die Verwaltung von Fest-
platten mit Selbstverschlüsselung ausgearbeitet wurde, 
ermöglicht es, dass Festplatten von unterschiedlichen 
Herstellern zusammen verwendet werden können. Diese  
Interoperabilität gewährleistet mehr Wettbewerb und  
niedrigere Preise für die Lösungsanbieter und Endbe-
nutzer gleichermaßen. Die Festplattenbranche hat schon 
häufiger gezeigt, dass branchenweite Standards das 
Angebot vergrößern, was wiederum die Kosten senkt. 
Diese Kostenersparnis durch Massenproduktion trägt 
dazu bei, dass die inkrementelle Logik in den ASICs 
weiterhin einen kleinen Anteil der Materialkosten für 
Festplatten ausmacht. (Anhang B enthält einen detail-
lierteren Vergleich von Verschlüsselungstechnologien 
für Festplatten und Erläuterungen zu den Vorteilen von 
Festplatten mit Selbstverschlüsselung.)

Fazit 

Administratoren von Servern und SAN- und NAS-Arrays  
haben gute Gründe, ihre Daten verschlüsseln zu wollen. 
Die Festplatten mit Selbstverschlüsselung berücksich-
tigen sowohl die Gründe als auch die Bedenken, die 
einige IT-Experten bisher davon abgehalten haben, mit 
Datenverschlüsselung zu arbeiten. 

Die Vorteile der Fesptlatten mit Selbstverschlüsselung 
sind eindeutig. Das sofortige sichere Löschen von Daten  
reduziert die IT-Betriebskosten für die Außerdienststel-
lung von Festplatten ohne die Erfordernis, Schlüssel ver-
walten zu müssen. Des Weiteren können die außer Dienst 
gestellten Festplatten sicher anderweitig eingesetzt  
oder im Rahmen von Reparaturen, Garantieansprüchen 
oder nach Ablauf von Leasing-Verträgen eingeschickt 
werden. Die Festplatten mit Selbstverschlüsselung und 
automatischer Sperrfunktion schützen die Daten auto-
matisch vor Diebstahl oder Verlust, wenn eine Festplatte 
aus dem System entfernt wird. Eine Festplatte kann zwar 
abhanden kommen, die darauf gespeicherten Daten 
werden jedoch niemals offengelegt. 

Die Festplatten mit Selbstverschlüsselung bieten außer-
dem überzeugende Vorteile. Der Verschlüsselungscode 
muss nicht verwaltet werden, um die Daten wiederher-
stellen zu können, da er die Festplatte niemals verlässt. 
Auf diese Weise wird vermieden, dass die eigenen Daten 
nicht mehr entschlüsselt werden können. Lediglich der 
Authentifizierungsschlüssel muss verwaltet werden, 
indem er in Notfallwiederherstellungszentren gesichert, 
repliziert oder gespiegelt wird. Und falls eine Festplatte  
mit Selbstverschlüsselung ausschließlich für das sofortige 

Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
für Server und NAS- und SAN-Arrays
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Die Festplatten mit Selbstverschlüsselung vereinfachen 
die Entsorgung sowie die Wiederverwendung der Fest-
platten für andere Zwecke enorm. Ein Eigentümer, der 
die Festplatten anderweitig nutzen möchte, kann den 
Verschlüsselungscode der Festplatte einfach löschen. 
Die Festplatte löscht den Verschlüsselungscode und 
ersetzt ihn durch einen neuen, der in der Festplatte nach  
dem Zufallsprinzip erzeugt wird. Nach dem Löschen 
des Verschlüsselungscodes sind sämtliche Daten, die 
auf die Festplatte geschrieben worden sind, nicht mehr 
lesbar. Daten, die mit dem vorherigen Code verschlüs-
selt wurden, sind bei Entschlüsselung mit dem neuen 
Code unverständlich (siehe Abbildung 2). Die Festplatte 
befindet sich nunmehr praktisch wieder im Ausliefe-
rungszustand und kann vom neuen Eigentümer für 
sichere Löschvorgänge oder mit der automatischen 
Sperrfunktion verwendet werden. 

Anhang A: Technologie der Festplatten  
mit Selbstverschlüsselung

Neu angeschaffte Festplatten mit 
Selbstverschlüsselung

Jede Festplatte mit Selbstverschlüsselung erzeugt bereits 
im Werk einen Verschlüsselungscode, der auf der Fest-
platte integriert wird. Die Festplatte führt automatisch eine  
Verschlüsselung ihres Inhalts durch. Bei einem Schreibvor-
gang wird Klartext zuerst verschlüsselt (mit dem integ-
rierten Verschlüsselungscode), bevor er endgültig auf 
die Festplatte geschrieben wird. Bei einem Lesevorgang 
werden die Daten entschlüsselt, bevor sie die Festplatte 
verlassen. Im normalen Betrieb ist eine Festplatte mit 
Selbstverschlüsselung wie eine herkömmliche Festplatte 
auch für das System absolut transparent. Die Verschlüs-
selung ist ständig aktiv und kann nicht versehentlich 
abgeschaltet werden.

Beim Kauf der Festplatte liegt dieser integrierte Ver-
schlüsselungscode als Klartext auf der Festplatte vor. 
Daran ändert sich nichts, bis die automatische Sperr-
funktion der Festplatte aktiviert wird und ein Authen-
tifizierungsschlüssel ins Spiel kommt. Die Festplatte 
ver- und entschlüsselt alle Daten, die darauf geschrieben 
bzw. davon gelesen werden. Ohne Festlegung eines 
Authentifizierungsschlüssels kann jedoch jeder Klartext 
auf die Festplatte schreiben bzw. davon lesen. 

Das Einrichten des Systems ist relativ einfach. Der  
Eigentümer muss sich entscheiden, ob die Festplatte  
mit Selbstverschlüsselung mit der automatischen 
Sperrfunktion oder lediglich zum sofortigen und sicheren 
Löschen von Daten genutzt werden soll. Auf beide 
Fälle wird nachfolgend näher eingegangen.

Technologie für das sofortige und sichere 
Löschen

Falls der Eigentümer seine Festplatte lediglich für sofor-
tige und sichere Löschvorgänge nutzen möchte, kann 
er die Festplatte einfach im normalen Betriebsmodus 
verwenden. In diesem Modus sind weder ein Authen-
tifizierungsschlüssel noch ein Passwort erforderlich, 
um Daten entschlüsseln und lesen zu können. Dadurch 
können Authentifizierungsschlüssel nicht unzulänglich 
verwaltet werden und Daten verloren gehen.
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Sobald die Authentifizierung beim Einschalten abge-
schlossen ist, ist die Verschlüsselung für das Speicher-
system vollkommen transparent und alle herkömmlichen 
Funktionen können ganz normal ausgeführt werden. Die 
dunkelgraue Linie in Abbildung 3 stellt den Datenfluss 
von Klartextdaten dar. Speichersysteme sind für die 
Komprimierung und die Deduplizierung nicht verschlüs-
selter Daten optimiert.

Ein Schlüsselmanagement-Service kann auf software- 
oder hardwaregestützte Schlüsselspeicher zurückgrei-
fen, um die benötigten Authentifizierungsschlüssel und 
Verschlüsselungscodes für das gesamte Unternehmen  
erstellen, zuweisen und verwalten zu können. Die effi-
ziente Schlüsselverwaltung sollte in die bestehenden  
Sicherheitsrichtlinien eines Unternehmens integriert 
werden, um sicherzustellen, dass sowohl der Dienst als 
auch die Schlüssel selbst umfassend vor unbefugtem 
Zugriff geschützt sind.

Darüber hinaus sollte ein effizientes Schlüsselverwal-
tungssystem über Möglichkeiten zur Sicherung, Synchro-
nisation, Verwaltung der Nutzungsdauer, Überprüfung 
und langfristigen Aufbewahrung der Schlüssel verfügen. 
Die Bereitstellung eines Schlüsselmanagement-Service 
wird erheblich vereinfacht, wenn auf bestehende Lösun-
gen des Unternehmens für hohe Verfügbarkeit und die 
Notfallwiederherstellung zurückgegriffen werden kann.

IBM Tivoli Key Lifecycle Manager (früher Encryption Key 
Manager) ist ein auf Java basierendes Programm zur  
Generierung, Speicherung, Verwaltung und zum Schutz 
von Authentifizierungsschlüsseln, die von Band lauf-
werken von IBM mit Selbstverschlüsselung und vom 
IBM System Storage DS8000 mit Festplattenverschlüs-
selung verwendet werden. Als Java-Anwendung läuft 
IBM Tivoli Key Lifecycle Manager auf den Betriebssys-
temen z/OS, i5/OS, AIX, Linux, HP-UX, Sun Solaris und 
Windows. Die Anwendung ist außerdem so ausgelegt,  
dass sie als freigegebene Ressource an mehreren Stand-
orten innerhalb eines Unternehmens genutzt werden 
kann, um eine hohe Verfügbarkeit der Anwendung zu 
gewährleisten.

Durch die Plattformunabhängigkeit und die Möglichkeit, 
bestehende Sicherheitsrichtlinien sowie die Umgebung 
für eine hohe Verfügbarkeit auf der sichersten Server-
plattform eines Unternehmens zu nutzen, bietet IBM 
Tivoli Key Lifecycle Manager eine einfache und effektive 
Methode zur Verwaltung der wachsenden Anzahl an 
Verschlüsselungscodes eines Unternehmens.

Schlüsselverwaltung und Verwaltung  
von Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
und automatischer Sperrfunktion

Wenn die Festplatte mit Selbstverschlüsselung mit der 
automatischen Sperrfunktion verwendet wird, ist ein 
Authentifizierungsschlüssel von einer externen Quelle 
erforderlich, bevor die Lese- und Schreibvorgänge von 
der Festplatte entsperrt werden. Ein Rechenzentrum mit 
solchen Festplatten nutzt einen Schlüsselmanagement-
Service, der die Authentifizierungsschlüssel speichert, 
verwaltet und bereitstellt, sowie ein Speichersystem, das  
diese an die korrekte Festplatte übergibt (siehe Abbil-
dung 3). Seagate, IBM und LSI haben Technologien ihrer 
jeweiligen Unternehmen vereint, um umfassende Lösun-
gen mit Selbstverschlüsselung bereitstellen zu können, 
beispielsweise die Speichersysteme IBM System Storage 
DS8000 und IBM System Storage DS5000. 

Zusätzlich zu seinen herkömmlichen Funktionen legt 
das Speichersystem Volume-Gruppen fest, bezieht die 
Authentifizierungsschlüssel vom Schlüsselmanagement-
Service und übergibt sie an die korrekten Festplatten.  
Dieser Vorgang wird in Abbildung 3 durch die orange-
farbene Linie dargestellt. Auf diese Weise sorgt das 
Speichersystem dafür, dass die Verschlüsselung für die 
Hosts, das Betriebssystem, die Datenbanken und die 
Anwendungen transparent abläuft.
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Letztendlich wird diese Technologie über das gesamte 
Rechenzentrum angewendet (siehe Abbildung 4). Die 
Festplatten können in Speicher-Arrays, SANs, NAS-
Lösungen, Servern sowie in Rechenzentren, Zweigstellen 
und kleinen Unternehmen zum Einsatz kommen. Ein 
einheitlicher Schlüsselmanagement-Service unterstützt 
die Anforderungen an das Schlüsselmanagement für alle 
Speicherformen (sowie andere Sicherheitsanwendungen).

Technologie für Festplatten mit 
Selbstverschlüsselung und automatischer 
Sperrfunktion

Für zusätzliche Sicherheit sollte der Eigentümer den 
Verschlüsselungscode einer neuen Festplatte ändern, 
bevor er die Festplatte mit Selbstverschlüsselung in den 
automatischen Sperrmodus versetzt, und so eine sichere 
Datenlöschung vornehmen. Dies schützt die Festplatte 
außerdem vor Angriffen aus dem Lager. Der Eigentümer 
legt dann einen Authentifizierungsschlüssel fest, indem er 
zuerst die SID (Sicherheits-ID; Eigentumsnachweis) vom 
auf dem Festplattengehäuse aufgebrachten Aufkleber 
eingibt und anschließend den Authentifizierungsschlüssel 
festlegt, der von der Festplatte zur Verschlüsselung des 
Verschlüsselungscodes verwendet wird. Die Festplatte 
befindet sich jetzt im automatischen Sperrmodus, einem 
gesicherten Zustand. Sobald die Festplatte ausgeschaltet 
wird, wird sie gesperrt. Wenn sie wieder eingeschaltet 
wird, verlangt sie die Authentifizierung, bevor sie entsperrt 
wird. Bei einer Festplatte mit Selbstverschlüsselung mit 
aktiviertem automatischem Sperrmodus arbeiten ein 
Verschlüsselungscode und ein Authentifizierungsschlüssel 
Hand in Hand, um die auf der Festplatte gespeicherten 
Daten zu schützen.

Eine Festplatte mit Selbstverschlüsselung und auto-
matischer Sperrfunktion, die so konfiguriert ist, dass 
eine Authentifizierung erforderlich ist, enthält keinerlei 
verborgenen Hinweis, mit dem die verschlüsselten Daten 
offengelegt werden könnten. Eine einfache Beschrei-
bung des Entsperrvorgangs macht dies deutlich. Die 
Entsperrung ist der Teil des Einschaltvorgangs, der den 
Zugriff auf die verschlüsselten Daten ermöglicht. Die  
Festplatte erwartet die Eingabe einer Berechtigung  
(Authentifizierungsschlüssel), mit der sie verifiziert, dass 
ein autorisierter Benutzer auf die Festplatte zugreift. 

IBM Tivoli Key Lifecycle Manager stellt Schlüssel genau 
dann zur Verfügung, wenn sie benötigt werden, um wich-
tige Daten zentral an einem sicheren Ort zu speichern. 
Dieser einzigartige Ansatz unterstützt meh rere Protokolle 
zur Schlüsselbereitstellung und kann zur Verwaltung 
von Zertifikaten sowie symmetrischer und asymmetri-
scher Schlüssel verwendet werden. Über eine individuell 
anpassbare grafische Benutzeroberfläche können diese 
Schlüssel und Zertifikate zentral erstellt, importiert, ver-
teilt, gesichert, archiviert und ihr Lebenszyklus verwaltet 
werden. Außerdem bedeutet die transparente Verschlüs-
selungsimplementierung von IBM Tivoli Key Lifecycle 
Manager, dass die Schlüssel von einem zentralen Ort aus 
generiert und bereitgestellt und niemals als Klartext 
gesendet oder gespeichert werden. 

9

Abbildung 4

Rechenzentrum
Anwendungsserver Zweigstelle

Netzwerk

Notebook

Desktop

Band Speichersystem
NAS, DAS

Speichersystem
Lokales Schlüsselmanagement

Schlüsselmanagement-Service

Weg des Authentifizierungsschlüssels

Authentifizierungsschlüssel (Sperrschlüssel oder Passwort)

Datenverschlüsselungscode (verschlüsselt)

Datenfluss

Trusted Computing Group
T10/T13

Sicherheitsprotokoll

OASIS
Interoperabilitätsprotokoll

für das
Schlüsselmanagement



Authentifiziert?1

Entschlüsseln
Verschlüsselter Verschlüsselungscode

2 Verschlüsselungscode löschen
Ver- und entschlüsselt Daten

3

Festplatte sendet weder
Klartext noch verschlüsselten Text.

Authentifizierungsschlüssel Daten löschen

Hash-Wert des
Authentifizierungsschlüssels

Verschlüsselter
Verschlüsselungscode

Verschlüsselte Benutzerdaten

Nein

Ja
Chip

Festplatte

Speichersystem

Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
für Server und NAS- und SAN-Arrays

1. Authentifizierung

• Das Speichersystem erhält den Authentifizierungs-
schlüssel vom Schlüsselmanagement-Service und 
sendet ihn an die korrekte gesperrte Festplatte.

• Die Festplatte erzeugt einen Hash-Wert aus dem  
Authentifizierungsschlüssel und vergleicht das 
Ergebnis mit dem Hash-Wert des in einem sicheren 
Bereich der Festplatte gespeicherten Authentifizie-
rungsschlüssels. 

• Wenn die beiden Hash-Werte nicht übereinstimmen, 
endet der Authentifizierungsvorgang und das Lesen 
der Daten von der Festplatte wird nicht gestattet.  
Die Festplatte bleibt gesperrt. Beachten Sie, dass  
die Festplatte niemals verschlüsselten Text sendet. 

2.  Entschlüsseln des verschlüsselten 
Verschlüsselungscodes

• Wenn die beiden Hash-Werte übereinstimmen, wird 
die Festplatte entsperrt und entschlüsselt mit dem 
Authentifizierungsschlüssel, den sie vom Speicher-
system erhalten hat, eine Kopie des Verschlüsse-
lungscodes, der zuvor mit dem Authentifizierungs-
schlüssel verschlüsselt wurde und in einem sicheren 
Bereich der Festplatte gespeichert ist. Nach dem 
erfolgreichen Abschluss des Authentifizierungsvor-
gangs wird die Festplatte entsperrt, bis sie erneut 
ausgeschaltet wird. Dieser Authentifizierungsvor-
gang wird nur beim ersten Einschalten der Festplatte 
durchgeführt. Er wird nicht bei jedem Schreib- und 
Lesevorgang wiederholt. 

3.  Klartext-Verschlüsselungscode 
verschlüsselt und entschlüsselt die Daten

• Der Klartext-Verschlüsselungscode wird dann verwen-
det, um Daten zu verschlüsseln, die auf die Festplatte 
geschrieben werden, und um Daten zu entschlüsseln, 
die von der Festplatte gelesen werden. 

• Die Festplatte arbeitet nun bei Datenübertragungen 
wie üblich, wobei die Verschlüsselung und die Ent-
schlüsselung im Hintergrund ablaufen.

Sobald die Festplatte in den automatischen Sperrmodus 
versetzt wird, kann sie nur dann wieder in den Modus für 
sicheres Löschen zurückversetzt werden, wenn zuvor 
ein sicherer Löschvorgang durchgeführt wurde. Wenn 
der Eigentümer die Festplatte anderweitig verwenden 
oder außer Dienst stellen möchte (d. h. vom automati-
schen Sperrmodus in den Modus für sicheres Löschen 
wechseln möchte, damit jemand anderes die Festplatte  
verwenden kann), muss er lediglich einen sicheren Lösch-
vorgang durchführen, um den Verschlüsselungscode  
zu ersetzen. 

Nachfolgend werden die Schritte beschrieben, die beim 
Authentifizierungsvorgang einer zuvor gesicherten Fest-
platte durchgeführt werden (siehe Abbildung 5): 
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und somit auch die Anfälligkeit für Fehler. Beispielsweise 
könnte der korrekte Schlüssel nicht rechtzeitig verfügbar 
sein, wenn Daten in einer virtuellen Umgebung entschlüs-
selt werden müssen. Mehrere gemeinsam genutzte Geräte 
führen dazu, dass eine größere Anzahl an Einrichtungen 
sich einen Schlüssel teilen muss. Und die Übertragung 
mehrerer Schlüssel über die Datenleitung bringt wiederum 
Probleme in Bezug auf die Offenlegung, die Komplexität 
und die Leistung mit sich.

Adapter mit integrierten Verschlüsselungs-ASICs kön-
nen zu Problemen bei der Interoperabilität mit anderen 
Adaptern führen, die eine integrierte Verschlüsselung 
nicht unterstützen. Daten, die mithilfe von Hardware im 
Adapter verschlüsselt wurden, können ausschließlich 
von kompatibler Hardware gelesen werden, die mit 
demselben Verschlüsselungsalgorithmus arbeitet und 
auf dieselbe Infrastruktur für das Schlüsselmanagement 
zugreifen kann. In Abbildung 6 beispielsweise kann ein 
blauer HBA (Host Bus Adapter) im unteren Server die  
verschlüsselten Daten am Ziel nicht lesen oder mit dem  
Schlüsselmanager oder Verschlüsselungs-Switch authen-
tifizieren, weil er entweder nicht auf den Schlüsselma-
nager zugreifen kann oder über eine nicht kompatible 
Verschlüsselungshardware verfügt. 

Festplatten mit Selbstverschlüsselung bieten quasi ein 
eigenes Schlüsselmanagement, weil der Verschlüsse-
lungscode die Festplatte niemals verlässt. Außerdem 
können einem bereits vorhandenen Array problemlos 
weitere Festplatten mit anderen integrierten Verschlüs-
selungs-Engines hinzugefügt werden. Auf diese Weise 

Anhang B: Vergleich von Technologien zur 
Sicherung von Daten auf Festplatte

Es gibt keine Verschlüsselung, die jede Bedrohung für 
ruhende Daten abdeckt. Bei jeder Form der Verschlüs-
selung müssen die Kosten, die Interoperabilität, die 
Leistung und die Latenz berücksichtigt werden, so dass  
sorgfältig abzuwägen ist, wo die Verschlüsselung erfol-
gen soll. Für die Datenverschlüsselung gibt es viele 
Möglichkeiten:

• hostgestützte Software

• Verschlüsselungshardware

• Verschlüsselungs-ASICs im Adapter, Switch,  
RAID-Controller oder in der Festplatte

Bei der Beurteilung, wo ruhende Daten im SAN, NAS 
oder auf dem Direct Attached Storage des Servers ver-
schlüsselt und wie sie geschützt werden sollten, ist eine 
Verschlüsselung so nahe am Speicher wie möglich die 
beste Lösung. Idealerweise sollte die Verschlüsselung 
in der Festplatte stattfinden.

Schlüsselmanagement und Interoperabilität 
leicht gemacht

Festplatten mit Selbstverschlüsselung vereinfachen das 
Schlüsselmanagement erheblich, weil der Verschlüsse-
lungscode die Festplatte niemals verlässt und daher auch 
nicht verwaltet werden muss. Außerdem muss der Admi-
nistrator des Rechenzentrums den Verschlüsselungscode 
nicht hinterlegen, um die Wiederherstellbarkeit von Daten 
zu gewährleisten, da die Festplatte verschlüsselte Kopien 
des Verschlüsselungscodes an mehreren Stellen auf der 
Platte speichert. 

Nur Festplatten mit Selbstverschlüsselung machen das 
Hinterlegen des Verschlüsselungscodes überflüssig, da  
für den Fall, dass alle Kopien des Verschlüsselungscodes 
verloren gehen, davon ausgegangen werden kann, dass  
die Festplatte nicht mehr funktioniert und die Daten 
ohnehin nicht mehr gelesen werden können. Zusätzliche 
Verschlüsselungscodes werden automatisch mit Datenre-
dundanz hinzugefügt. Jedes Mal, wenn die Daten auf  
eine andere Festplatte mit Selbstverschlüsselung gespie-
gelt werden, verfügt diese Festplatte über ihren eigenen 
Satz an verschlüsselten Verschlüsselungscodes. Im 
Gegensatz dazu bringt die Verschlüsselung in der Daten-
leitung und im Controller Probleme bei der Verfolgung, 
Verwaltung und Hinterlegung von Verschlüsselungscodes 
mit sich, damit die Daten an den Endpunkten gelesen 
und geschrieben werden können.

Die Hardwareverschlüsselung am Switch oder am Adapter 
ist mit großen Herausforderungen verbunden. Wenn die 
Verschlüsselung nicht am Speicherort der Daten durch-
geführt wird, steigert dies die Komplexität der Lösung 
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Sowohl die Daten als auch der Verschlüsselungscode 
werden mit dem AES 128-Algorithmus verschlüsselt, 
demselben Verschlüsselungsalgorithmus, den die US- 
Regierung zum Schutz geheimer Daten nutzt. Beim 
Entwickeln der Festplatte ging Seagate davon aus, dass 
ein Angreifer sich umfassende Kenntnisse über das Fest-
plattendesign sowie den Speicherort aller Schlüssel auf 
der Festplatte aneignen könnte. Da es auf der Festplatte 
keine Hinweise zum Entschlüsseln der Daten gibt, nutzt 
Hackern die Kenntnis der Details des Festplattendesigns 
in keiner Weise. Ebensowenig werden beim Eindringen in 
eine Festplatte Schlüssel preisgegeben, die dem Angreifer 
das Eindringen in andere Festplatten erleichtern könnten. 

Im Allgemeinen kann die Preisgabe von verschlüsseltem 
Text einem Angreifer helfen. Wenn das Dateisystem auf 
der Festplatte beispielsweise eine bekannte Struktur 
aufweist, könnte ein Hacker die Tatsache nutzen, dass 
bestimmte Sektoren immer bekannte Werte enthalten, 
um einen Angriff auf die Verschlüsselung zu beginnen. 
Datenbankstrukturen sind ebenfalls wohlbekannt. 
Ein enormer Vorteil, den nur Festplatten mit Selbstver-
schlüsselung bieten können, ist die Tatsache, dass sie 
von sich aus keinen verschlüsselten Text versenden. 
Somit wird diese Art von Angriff wirkungsvoll vereitelt. 

Darüber hinaus kann sich eine Festplatte mit Selbstver-
schlüsselung nach einer vorher festgelegten Anzahl von 
fehlgeschlagenen Authentifizierungsversuchen selbst 
sperren. Bei einer Festplatte, die auf andere Weise ver-
schlüsselt wurde, könnte ein Angreifer dagegen unend-
lich oft versuchen, sich zu authentifizieren. Die Festplatte 
ist also nicht ausreichend geschützt. Zusätzlich führt die 
Festplatte mit Selbstverschlüsselung geschützte Firm-
ware-Downloads durch. Somit kann ein Angreifer keine 
geänderte Firmware auf die Festplatte aufspielen. Um 
die Anfälligkeit gegenüber Angriffen weiter zu minimieren, 
hat Seagate außerdem auf versteckte Hintertüren in der 
Sicherheit der Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
verzichtet.

kann das Rechenzentrum verschiedenste Verschlüsse-
lungs-Engines in ein und demselben Array verwenden, 
weil der Verschlüsselungsalgorithmus für das System 
transparent ist. Während sich Festplattenmodelle ändern 
und neuere Verschlüsselungstechnologien in Festplatten 
integriert werden, können diese problemlos zusammen 
mit älteren Festplatten in Speichersystemen verwendet 
werden, die Verschlüsselung unterstützen, ohne dass  
spezielle Änderungen aufgrund des höheren Sicherheits-
niveaus der neuen Festplatten vorgenommen werden 
müssten.

Das Schlüsselmanagement wird ebenfalls vollständig 
kompatibel. IBM, LSI und Seagate unterstützen das an 
die OASIS übermittelte Key Management Interoperability 
Protocol, um durch ihre Open Standards-Prozesse 
Verbesserungen zu erzielen.

Verschlüsselung auf höchstem Niveau

Festplatten mit Selbstverschlüsselung bieten überlegene 
Sicherheit und machen es weniger wahrscheinlich, dass 
die Datensicherheitslösung in Zukunft infolge strengerer  
Bestimmungen ersetzt werden muss. Wie bereits ange-
merkt schwächen Festplatten mit Selbstverschlüsselung  
die Sicherheit nicht, indem sie unnötigerweise die Daten-
leitung der Speicherlösung verschlüsseln und langlebigen 
verschlüsselten Text und Schlüssel offenlegen. Zusätzlich 
bieten sie eine Reihe weiterer Vorteile, die sie im Vergleich 
zu anderen Verschlüsselungstechnologien sicherer machen.

Die National Security Agency (NSA) hat die erste Festplatte 
mit Selbstverschlüsselung, die Momentus® 5400 FDE, 
für den Schutz von Daten in den Computern von US-
Regierungsbehörden und Auftragnehmern im Bereich 
der nationalen Sicherheit zugelassen. Der Verschlüsse-
lungsalgorithmus in diesem ersten Modell ist außerdem 
mit NIST AES FIPS-197 kompatibel. Seagate möchte 
auch für künftige Festplatten mit Selbstverschlüsselung 
eine ähnliche Akzeptanz erreichen. 

Abbildung 7 zeigt, was mögliche Angreifer in ihren Händen 
halten, wenn sie an eine gesicherte Festplatte mit Selbst-
verschlüsselung gelangen sollten, die beim Ausschalten 
gesperrt wurde. Der Verschlüsselungscode verlässt 
niemals die Festplatte, er gilt ausschließlich für diese 
Festplatte und wird von der Festplatte selbst generiert. 
Des Weiteren ist nirgends ein Verschlüsselungscode 
als Klartext zu finden. Auf der Festplatte wird lediglich 
eine verschlüsselte Version des Verschlüsselungscodes 
gespeichert. Auf der Festplatte befinden sich keinerlei 
versteckte Hinweise in Klartext, sondern lediglich ein 
Hash-Wert des Authentifizierungsschlüssels. Außer dem 
verwenden die Festplatten nicht den Typ von Spei cher, 
der anfällig für Kaltstart-Angriffe ist.
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Umfassende Einhaltung des Protection-
Information-Standards bei der Datenintegrität

Festplatten mit Selbstverschlüsselung bahnen durch 
PI (Protection Information, auch bekannt unter der 
Bezeichnung Data Integrity Feature), einer auf dem T-10 
SCSI-Standard basierenden End-to-End-Datenschutz-
spezifikation, den Weg in die Zukunft der Datenintegrität. 
Die Implementierung dieses SCSI-Protokollstandards 
in SAS- und Fibre-Channel-Systeme ermöglicht jedem 
Element im Datenpfad die Inspektion und die Überprü-
fung der Daten auf Beeinträchtigungen. Dies ist durch 
einen speziellen Anhang an die Daten möglich, jedoch 
nur dann, wenn die Daten nicht verschlüsselt wurden.

Da die Festplatten mit Selbstverschlüsselung die Ver-
schlüsselung am Ende des Datenpfads durchführen  
(d. h. auf der Festplatte, auf der die Daten gespeichert 
werden), handelt es sich hierbei um die einzige Lösung, 
die Protection Information über den gesamten Daten-
pfad hinweg unterstützt. Dabei wirkt sich die Bereitstel-
lung dieser überlegenen Datenintegrität nicht auf die  
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Wartbarkeit oder Garan tie 
der Festplatte aus.

Kostensenkung durch Standardtechnologie

Die sechs weltweit führenden Festplattenhersteller 
(Fujitsu, Hitachi, Samsung, Seagate, Toshiba und 
Western Digital) haben gemeinsam an der Entwicklung 
der endgültigen Unternehmensspezifikation gearbeitet, 
die kürzlich von der Trusted Computing Group (TCG) 
veröffentlicht wurde. Diese Spezifikation, die als Stan-
dard für die Entwicklung und Verwaltung von Festplat-
ten mit Selbstverschlüsselung gedacht ist, ermöglicht  
die Interoperabilität der Festplatten verschiedener Anbie-
ter. Die Interoperabilität gewährleistet mehr Wettbewerb 
und niedrigere Preise für die Lösungsanbieter und End-
benutzer gleichermaßen.   

Irgendwann einmal werden alle Hersteller nur noch 
Festplatten mit Selbstverschlüsselung anbieten (die 
Hälfte von ihnen liefert sie schon heute aus). Dies setzt 
dem Risiko von Sicherheitsverletzungen ein Ende, 
wenn Festplatten den Kontrollbereich ihres Eigentümers 
verlassen. 

Leistung mit voller Spindelgeschwindigkeit, 
weniger Datenklassifizierung

Die Festplatte mit Selbstverschlüsselung verfügt über 
eine dedizierte Engine für eine Verschlüsselung bei voller 
Schnittstellengeschwindigkeit. Aufgrund der Nutzung 
von hardwaregestützter Verschlüsselung befindet sich 
die Verschlüsselungs-Engine der Festplatte im Controller-
ASIC. Jeder Festplatten-Port verwendet eine dedizierte  
Verschlüsselungs-Engine, die zu der maximalen Geschwin-
digkeit des Ports passt. Die Verschlüsselung verlangsamt 
das System also nicht. 

Die Leistung der Festplatte mit Selbstverschlüsselung 
wird außerdem automatisch linear skaliert. Wenn weitere 
Festplatten hinzugefügt werden, erhöht sich die Verschlüs-
selungsbandbreite proportional. Der Administrator des 
Rechenzentrums muss sich keine Gedanken über den 
Ausgleich der Verschlüsselungsbelastung machen, wenn 
er einem Array mehr Festplatten oder einem Rechen-
zentrum mehr Arrays hinzufügt.

Da die Administratoren alle gewünschten Daten ohne 
Leistungsverlust verschlüsseln können, ist eine Klassifi-
zierung der Daten bei Weitem nicht mehr so wichtig. 
Wie bereits erwähnt ist die Identifikation aller vertrauli-
chen Daten ein arbeits- und zeitintensives Unterfangen. 
Derartige Daten sind außerdem schwer zu verwalten und 
auf dem neuesten Stand zu halten, besonders wenn sie 
problemlos von einer geschützten Quelle an ein nicht 
geschütztes Ziel kopiert werden können. Durch den fast 
vollständigen Wegfall der Datenklassifizierung werden 
die Planung und die Verwaltung der Verschlüsselung im 
Rechenzentrum erheblich vereinfacht.

Komprimierung und Deduplizierung ohne 
Effizienzverlust

Die Komprimierung und die Deduplizierung von Daten im 
Speichersystem machen es möglich, die Speicherkosten 
erheblich zu senken. Das ist jedoch nur dann der Fall, 
wenn die Daten nicht verschlüsselt sind, da Speichersys-
teme bei der Komprimierung und der Deduplizierung für 
nicht verschlüsselte Daten optimiert sind. Bei Festplatten  
mit Selbstverschlüsselung wird die Effizienz des Spei-
chersystems bei der Komprimierung und Deduplizierung 
von Daten vollständig aufrechterhalten.
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Mobile Daten physisch oder durch 
Sitzungsverschlüsselung sichern 

Der Großteil mobiler Daten, die über die Leitungen des 
Dateisystems fließen, ob per Ethernet in NAS-Systemen 
oder auf Blockebene in einem SAN, unterliegen der 
Kontrolle des IT-Speicheradministrators und werden 
daher nicht als gefährdet erachtet.  

Für mobile Daten, die nicht der direkten Kontrolle des 
Administrators unterliegen, sind kurzlebige Verschlüsse-
lungscodes für einzelne Sitzungen die bewährteste  
und üblichste Verschlüsselungsmethode bei der Über-
tragung. Eine einzelne Übertragung kann mit einem 
Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sofort nach 
der Übertragung verworfen wird. Alle folgenden Über-
tragungen werden durch einen neuen Sitzungsschlüssel 
gesichert. Diese sehr kurzlebigen Schlüssel minimieren 
im Gegensatz zu den langlebigen Schlüsseln, die zur 
Verschlüsselung von auf Festplatten gespeicherten 
Daten verwendet werden, die Anfälligkeit der Daten.

Im Folgenden sind drei Szenarien einer sitzungsbezoge-
nen Verschlüsselung dargestellt, die verwendet werden 
können:

Szenario 1 

Fibre-Channel-Leitungen, die aus dem Rechenzentrum 
herausführen und das SAN mit externen Büros, anderen 
Universitäten oder entfernten Standorten zur Nofallwie-
derherstellung verbinden, bergen potenzielle Risiken. In 
diesen Fällen wird die Sicherheit durch die Verwendung 
von FC-Links über das Internetprotokoll (IP) gewährleis-
tet und die Daten werden durch IP-Sicherheit geschützt.

Szenario 2 

Router und Switches verwenden Technologien wie IPSec, 
um SANs über WANs zu schützen und zu verbinden. Um 
speziell dieser Art der Sicherheitsbedrohung zu begeg-
nen, ist keine host- bzw. adaptergestützte Verschlüs-
selung erforderlich, solange die Switches und Router die 
IPSec-Datenverschlüsselung unterstützen. Fibre-Channel- 
Verbindungen sind nur für Entfernungen von bis zu etwa 
10 Kilometern geeignet. Oftmals müssen IT-Manager die 
Daten jedoch über sehr viel größere Entfernungen bereit-
stellen, schützen und verschieben, manchmal auch über 
geografische Grenzen hinweg. QLogic bietet Router 
und Switches an, die SAN-Verkehr über IP ermöglichen 
und SANs über WANs verbinden.

Daher wird davon ausgegangen, dass die Selbstver-
schlüsselung an allen Endpunkten zum Einsatz kommen 
wird, so auch in den folgenden unterschiedlichen Geräten:

• Server, SANs, NAS-Arrays (virtuell oder nicht), 
RAIDs, JBODs oder diskrete Festplatten

• Bandlaufwerke

• Halbleiterfestplatten

• Desktop-Festplatten

• Notebook-Festplatten

• Tragbare Festplatten

Weniger häufige Neuverschlüsselung

Die Trennung von Authentifizierungsschlüsseln und 
Verschlüsselungscodes bietet dem Eigentümer der Fest-
platte verschiedene Vorteile bei der Verwaltung. Da der 
Verschlüsselungscode selbst verschlüsselt ist und die 
Festplatte niemals verlässt, muss der Administrator des 
Rechenzentrums ihn nicht in regelmäßigen Abständen 
ändern, so wie ein Benutzer aus Sicherheitsgründen  
sein Passwort ändert. Dadurch entfällt das lästige 
Entschlüs seln und erneute Verschlüsseln der Daten, 
ein sehr ressourcenintensiver Vorgang.

Der Authentifizierungsschlüssel kann beliebig oft geän-
dert werden, beispielsweise wenn ein Administrator das 
Unternehmen verlässt. Eine erneute Verschlüsselung der 
Daten ist nicht erforderlich. Wenn Speicheradministra-
toren das Unternehmen verlassen oder neue Mitarbeiter 
eingestellt werden, können ihre Zugriffsrechte auf das 
Speichergerät ohne Auswirkungen auf die verschlüs-
selten Daten gelöscht bzw. integriert werden. 

Im Gegensatz dazu erfordert die Verschlüsselung im 
Controller und der Datenleitung das Übertragen der 
Verschlüsselungscodes zwischen dem Schlüsselma-
nager und dem Punkt der Verschlüsselung. Außerdem 
ist ein Hinterlegen der Schlüssel erforderlich. Diese 
Verschlüsselungscodes sind also nicht sicherer als die 
Authentifizierungsschlüssel und sollten daher regelmäßig 
erneuert werden, wofür eine erneute Verschlüsselung 
der Daten erforderlich ist.
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Szenario 3

Wenn IP das SAN über das Internet oder Standleitungen 
erweitert, wird für diese Verbindungen IPSec-Sicherheit 
verwendet, um die wertvollen Daten über weite Entfer-
nungen hinweg zu schützen, die Datenreplikation und  
die Weitergabe von Daten über SAN-Geräte zu unter-
stützen sowie die Kontinuität von Sicherungskopien 
und Geschäftsabläufen sicherzustellen. Für die WAN-
Verbindungen werden Secure-Sockets-Layer- (SSL-) 
Sitzungen (mit kurzlebigen Schlüsseln) verwendet, um 
sicherzustellen, dass die Verbindung geschützt ist und 
die Schlüssel nicht über einen längeren Zeitraum hinweg 
offengelegt werden.

Unabhängig davon, ob die Datenleitung ausreichend 
geschützt ist, ist es nach wie vor erforderlich, die auf 
der Festplatte gespeicherten Daten zu schützen, sobald 
diese den Kontrollbereich ihres Eigentümers verlässt. In 
diesem Fall scheint sich statt der oben beschriebenen 
sitzungsbezogenen Vorgehensweise die Verschlüsselung 
der Daten in der Datenleitung als langfristig zufriedenstel-
lende Lösung anzubieten, da die Daten nicht nur auf der 
Festplatte, sondern auch bei der Übertragung verschlüs-
selt sind. Dieser Ansatz hat jedoch einen entscheidenden 
Schwachpunkt: die Sicherheit wird dadurch nicht erhöht. 
Stattdessen wird sie verringert und die Komplexität wird 
gesteigert, da nur langlebige Verschlüsselungscodes  
verwendet und große Textmengen lediglich mit einem 
einzigen Code ver schlüsselt werden. 

Falls eine Verschlüsselung mobiler Daten benötigt 
wird, sollte sie per IPSec oder FC over IP erfolgen. Die 
Ver schlüsselung von Daten wird am besten von der 
Fest platte selbst durchgeführt. Die Gründe hierfür sind 
oben ausgeführt. 

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen zur Speichersicherheit finden 
Sie auf der Website der Trusted Computing Group unter 
www.trustedcomputinggroup.org

sowie im Storage Security Industry Forum (SSIF) der 
Storage Networking Industry Association (SNIA) unter 
www.snia.org/forums/ssif/knowledge_center.

Whitepaper, Webcasts und eine Videovorführung finden Sie 
unter folgender Adresse: www.SEDSecuritySolutions.com.

 NORD- UND SÜDAMERIKA Seagate Technology LLC  920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, United States, +1 831-438-6550
 ASIEN/PAZIFIK Seagate Technology International Ltd.  7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877, +65 6485 3888
 EUROPA, NAHER OSTEN UND AFRIKA Seagate Technology SAS  130-136, rue de Silly, 92773 Boulogne-Billancourt Cedex, France, +33 1 41 86 10 00

© 2009 Seagate Technology LLC. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Seagate, Seagate Technology und das Wave-Logo sind eingetragene Marken von Seagate Technology LLC in den USA und anderen Ländern. Momentus ist 
eine Marke oder eine eingetragene Marke von Seagate Technology LLC oder einem seiner Tochterunternehmen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
Änderungen an Produktangeboten und -daten vorbehalten. TP600.1-0903DE, März 2009


