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Verschlüsselung in der Cloud: 
Licht am Ende des Tunnels

von Dr. Simon Hoff

gegeben und sind wir wieder bei der Fest-
stellung von oben, dass die Public Cloud 
für Daten mit erhöhtem Schutzbedarf hin-
sichtlich Vertraulichkeit und/oder Integrität 
eigentlich nicht in Frage kommt. 

Nun war schon 2013 eine wesentliche 
Technik bekannt, die dieses Dilemma lö-
sen könnte: die Homomorphe Verschlüs-
selung. Dabei werden verschlüsselte Da-
ten in die Cloud geschickt. Die Cloud 
verarbeitet die Daten ohne sie zu ent-
schlüsseln und schickt das Ergebnis zu-
rück. Die Mathematik eines Homomorphen 
Verschlüsselungsverfahrens sorgt dann 
dafür, dass nach Entschlüsselung der Da-
ten durch den Nutzer tatsächlich das kor-
rekte Rechenergebnis beim Nutzer des 
Cloud-Dienstes vorliegt. Eigentlich geni-
al, denn wir hätten in der (Public) Cloud 
keinen Verschlüsselungsendpunkt mehr. 
Leider ist dies immer noch recht akade-
mischer Natur, da die Verfahren (noch) 
nicht effizient genug realisiert werden kön-
nen. Inzwischen konnte zwar für neuronale 
Netze tatsächlich nachgewiesen werden, 
dass hier effiziente Homomorphe Ver-
schlüsselungsverfahren möglich sind (was 

„Eine solide Verschlüsselung der Daten ist 
das A und O bei der Nutzung von Cloud-
basierten Diensten.“

Sollte Ihnen dieser Anfang des Artikels ir-
gendwie bekannt vorkommen, ist es kein 
Wunder, denn vor ziemlich genau vier Jah-
ren hatte ich mich im September 2013 mit 
dem Thema Verschlüsselung in der Cloud 
schon einmal auseinandergesetzt, letzt-
endlich mit der pessimistischen Feststel-
lung, dass die Public Cloud für Daten mit 
erhöhtem Schutzbedarf hinsichtlich Ver-
traulichkeit und/oder Integrität eigentlich 
nicht in Frage kommt [1]. 

Inzwischen habe sich aber an einigen Stel-
len entscheidende Dinge getan! 

Gut, zum sicheren Transport von Daten zur 
und von der Cloud ist zunächst nicht viel zu 
sagen. Das sind bewährte Techniken der 
Bauart TLS und Co. Für die Authentisierung 
und für die Berechtigung haben wir auch 
Lösungen. Die sichere Speicherung von 
Daten in einer Public Cloud unter Verwen-
dung eines eigenen Schlüsselmaterials ist 
auch nichts Exotisches mehr. Beispielswei-
se finden wir in der Microsoft Cloud als tref-
fende Bezeichnung für den entsprechenden 
Service in Anlehnung an BYOD den Begriff 
BYOK (Bring Your Own Key). 

Das eigentlich Interessante muss also an 
einer anderen Ecke verborgen sein. Erin-
nern wir uns an einen aus Sicherheitspers-
pektive unangenehmen Sachverhalt: So-
bald wir Rechenleistung aus der Cloud 
per Infrastructure as a Service (IaaS), Plat-
form as a Service (PaaS) oder Software as 
a Service (SaaS) beziehen und damit Da-
ten in der Cloud verarbeiten, benötigen wir 
die Daten in der Cloud im Klartext und ha-
ben damit zwangsläufig einen Verschlüs-
selungsendpunkt in der Cloud. Damit ist 
auch die grundsätzliche Möglichkeit der 
Kompromittierung der Daten in der Cloud 

für KI-basierte Berechnungen im Big-Data-
Umfeld wichtig ist), von einer umfassenden 
Praxistauglichkeit sind wir aber noch recht 
weit entfernt [2].

Die Frage ist nun, ob es inzwischen Alter-
nativen gibt, die mit anderen Techniken 
eine Privatsphäre in der Public Cloud er-
möglichen können, und die Antwort ist tat-
sächlich: Ja!

Der Einsatz verschlüsselter Sandboxes zur 
Absicherung von Daten auf einem Smart-
phone oder Tablet ist eine inzwischen seit 
Jahren bewährte Lösung. Die Idee ist nun, 
solche Sandboxes für Daten und Code auf 
Prozessorebene in einem Computer so zu 
realisieren, dass nur der Besitzer des ent-
sprechenden Schlüsselmaterials auf Daten 
und Code zugreifen kann. Eine Sandbox 
kann so insbesondere sogar vor unberech-
tigten Zugriffen über das Betriebssystem 
geschützt werden. Ein Angreifer, der einen 
Rechner hackt, hat dann trotzdem keinen 
Zugriff auf die Sandbox. Mit solchen Tech-
niken könnten Cloud-Dienste so abgesichert 
werden, dass die Datenverarbeitung in der 
Cloud abläuft und der Cloud-Betreiber oder 
ein Angreifer trotzdem keine Möglichkeit hat 
auf die Daten im Klartext zuzugreifen.

Einen solchen Ansatz haben nun Intel und 
AMD in ihren CPUs realisiert. 

Mit Intel Software Guard Extensions (SGX) 
liegt eine Technik vor, mit der eine Applika-
tion einen gesicherten Bereich (eine soge-
nannte Enclave) anfordern kann, in dem 
Daten gesichert gelagert und verarbeitet 
werden. Dies setzt natürlich voraus, dass 
die Software diese Funktionen auch nutzt, 
d.h. bestehende Software muss angepasst 
werden, um z.B. dafür zu sorgen, dass in 
einer Cloud die (Micro-)Services, die von 
den Cloud-Kunden aufgerufen werden, 
auch in einer entsprechenden Kunden-En-
clave laufen. Interessant ist auch die Frage, 
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in einer leicht erhöhten Latenz zeigt. SME 
wird auch eine der interessanten neuen 
Elemente in Linux 4.14 sein [4].

Richtig interessant wird SME, wenn man 
diese Funktion mit Secure Encrypted Vir-
tualization (SEV) auf die Server-Virtuali-
sierung überträgt. Bei SEV verschlüsselt 
die CPU die Arbeitsspeicherebereiche, 
die von Virtual Machines (VMs) verwen-
det werden, mit einem für die VM indivi-
duellen Schlüssel. Damit ist es weder für 
einen Administrator noch für einen An-
greifer, dem es gelungen ist, aus einer 
VM aus- und in eine andere VM oder in 
den Hypervisor einzubrechen, möglich 
auf den unverschlüsselten Speicherbe-
reich zuzugreifen. Für IaaS hätten wir so 
beispielsweise eine Möglichkeit, VMs auf 
eine sichere Weise auch in einer Public 
Cloud zu nutzen.

Insgesamt ist damit endlich ein Licht am 
Ende des Tunnels für den Aufbau sicherer 
(Public-)Cloud-Infrastrukturen deutlich 
sichtbar geworden! Wir werden diese 
Techniken daher genau im Auge behal-
ten und im Netzwerk-Insider und auf den 
kommenden Foren der ComConsult hier-
zu berichten.

wie auf Ebene eines Virtualisierungshosts die-
se Technik genutzt werden könnte, um VMs 
vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. 

Da die Funktionen komplett in Hardware 
realisiert sind, bleiben einem Angreifer nun 
nicht mehr viele Möglichkeiten. Ein Angriff 
könnte zunächst auf Ebene der Hardware 
selbst geschehen, was aber einen entspre-
chenden Zugriff erfordert. Da Intel SGX je-
doch ein komplexes System darstellt (und 
komplexe Systeme, ob Hard- oder Soft-
ware, sind nun einmal kaum fehlerfrei rea-
lisierbar) wird damit zu rechnen sein, dass 
sich in Intel SGX Schwachstellen verber-
gen, die nur darauf warten ausgenutzt zu 
werden [3].

AMD geht für die Epyc-Prozessoren mit 
der Secure Memory Encryption (SME) ei-
nen etwas anderen Weg und adressiert 
dabei deutlich sichtbar auch Cloud Provi-
der. Die Verschlüsselung erfolgt pro Spei-
cher-Page und wird über spezielle Bits 
aktiviert. Damit ist auch hier eine Ver-
schlüsselung pro Applikation möglich und 
das Betriebssystem oder andere Prozesse 
können den Speicherbereich nicht lesen. 
Selbst DMA-fähige Hardware erhält auf 
diese Weise keinen Zugriff. Natürlich hat 
dies einen geringen Overhead, der sich 
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[1] „Das Dilemma der Verschlüsselung in 
der Cloud“ aus "Der Netzwerk Insider" 
vom September 2013, verfügbar unter 
https://www.comconsult-research.
de/das-dilemma-verschluesselung/

[2] Zur Anwendung in neuronalen Net-
zen siehe https://www.microsoft.
com/en-us/research/wp-content/
uploads/2016/04/CryptonetsTech-
Report.pdf. Ein allgemeines Status-
Update kann unter https://www.net-
workworld.com/article/3196121/
security/how-to-make-fully-homo-
morphic-encryption-practical-and-
usable.html gefunden werden.

[3] Für eine Analyse der Sicherheit 
von Intel SGX siehe: https://www.
blackhat.com/docs/us-16/materi-
als/us-16-Aumasson-SGX-Secure-
Enclaves-In-Practice-Security-And-
Crypto-Review.pdf

[4] Siehe https://www.heise.de/ct/ar-
t ike l /D ie -Neuerungen-von-L i -
nux-4-14-3831941.html
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