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KURZZUSAMMENFASSUNG 
 

Der Soll-Stand der IT-Sicherheit ist in der Sicherheits-
politik eines Unternehmens definiert. Die Umsetzung
dieser Sicherheitspolitik ist allerdings an den Unter-
nehmensgrenzen und bei der Verwendung von Stan-
dardbetriebsmitteln häufig technisch sehr aufwendig
oder gänzlich unmöglich. Eine Konsequenz daraus ist,
dass sich die Sicherheitspolitik eines Unternehmens
gerade beim Einsatz kostengünstiger Standardtechno-
logien als Verhinderer auswirken kann. So ist es zum
Beispiel bisher noch nicht gelungen, die Umsetzung
der Policies über die Unternehmensgrenzen hinweg für
solche Infrastrukturen zu erreichen, die auf dem simp-
len Austausch von Daten und Informationen mit Hilfe
von Wechselmedien beruhen. Es muss daher durch
zusätzliche Komponenten auch in diesem Bereich ein
Sicherheitsniveau erreicht werden, das trotz der un-
günstigen Sicherheitseigenschaften der Infrastruktur
CD (CD-R/-RW) bzw. DVD die gleiche Sicherheit wie
in einem Unternehmensnetz bietet. In diesem Beitrag
schildern wir, wie durch die Verschlüsselung und Ent-
schlüsselung von Informationen auf beschreibbaren
Wechselmedien unter der strikten Kontrolle einer zent-
ralen Sicherheitspolitik und der Verwendung einer
bereits etablierten PKI für das Key-Management der
sichere Einsatz dieser Medien ermöglicht wird. Wir
konzentrieren uns dabei auf dezentral agierende Fir-
men und verdeutlichen unsere Ausführungen anhand
des Beispiels eines weltweit tätigen Unternehmens, das
seine Projekte hauptsächlich bei seinen Kunden vor
Ort abwickelt. 

ABSTRACT 

The target state of a company’s IT security is defined
in its security policy. However, it is in many cases
technically very difficult or even impossible to realize
this security policy at the company boundaries using
standard utilities. As a consequence, a company’s
security policy can disable other IT measures, in
particular if cost-effective standard technologies are
deployed. Therefore, nobody succeeded up to now in
realizing these policies also for infrastructures that
are not net-based, but depend on simply exchanging
data and information via media like CD (CD-R/-RW)
and DVD. Hence, also in this field security properties
have to be achieved that are at the same level as in an
enterprise net by using additional components. In this
contribution, we show how decryption and encryption
of information and data on read/write media is en-
abled while adhering the company-wide security
policy and using an already established PKI for Key
Management. We concentrate on firms that work in a
global context. As a running example we sketch the
use case of a company whose main business are in-
ternational customer projects that are carried out on
site. 

„Nichts ist mächtiger 
als eine Idee, deren 
Zeit gekommen ist.“ 

(Victor Hugo) 

SCHLÜSSELBEGRIFFE 
Sicherheit für Wechselmedien, (Unternehmens-
grenzenübergreifende) IT-Sicherheitspolitik, IT-
Sicherheit als Enabler, Public Key Infrastruktur
(PKI), Vor-Ort-Projektabwicklung beim Kunden in
unsicherer Umgebung, kostengünstige Stan-
dardtechnologie, ldap, CD, DVD, CDWatch,
beschreibbare Wechselmedien. 
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LESEHINWEISE 
Dieser Artikel 
richtet sich in 
erster Linie an 
Leser, die in 
Ihrem Unter-
nehmen die 

Kostensituation des IT-Betriebs zu ver-
antworten haben, mit Sicherheitsmanage-
ment für zentrale oder dezentrale Systeme 
beauftragt sind, neue IT-Systeme planen oder für deren 
Roll-out verantwortlich sind, oder die in dezentrale Pro-
jektarbeit bei unterschiedlichen Klienten in Einsatzwech-
seltätigkeit eingebunden sind bzw. hierfür Infrastrukturen 
planen. Dieses Szenario findet sich beispielsweise bei 
Beratungshäusern oder Anlagenherstellern. Der Bericht 
ist wie folgt gegliedert: 

1. Abschnitt 1 enthält eine Einleitung sowie Hinführung 
zur Themenstellung.  

2. In Abschnitt 2 skizzieren wir das Umfeld eines global 
agierenden Unternehmens, das vor einem internatio-
nalen Hintergrund Projekte abwickelt und dessen 
Mitarbeiter weltweit tätig sind.  

3. In Abschnitt 3 werden die Herausforderungen bei der 
sicheren Nutzung von Daten bzw. sicheren Verteilung 
von Informationen, die bei Projektorganisationen in 
einem unbekannten Umfeld bestehen, beschrieben.  

4. Die Lösung dieser Herausforderungen unter Einhal-
tung einer unternehmensweiten Sicherheitspolitik ei-
nerseits und Verwendung kostengünstiger Standard-
Produkte andererseits ist in Abschnitt 4 dargestellt.  

5. In Abschnitt 5 wird die Funktionsweise einer PKI 
skizziert, sowie das Zusammenspiel mit CDWatch. 

6. Eine Zusammenfassung dieses Berichts ist Abschnitt 
6 zu entnehmen. 

1 EINLEITUNG 
Den Risiken, die beim Einsatz moderner IT-Systeme 
zwangsläufig vorhanden sind, begegnen die meisten 
Unternehmen mit angemessenen Maßnahmen, um sie auf 
ein tragbares Maß zu beschränken. Diese Maßnahmen 

sind dabei umso wirkungs-
voller und konsequenter 
kontrollierbar, je mehr sie in 
einer unternehmensweiten 

IT-Sicherheitspolitik integriert sind und durch aufeinan-
der abgestimmte Sicherheitskonzepte und Infrastruktur-

maßnahmen umgesetzt 
werden. Die Sicherheitspo-
litik ist dabei das Binde-

glied zwischen dem operativen, IT-zentrierten Handeln 
einerseits und der Ge-
schäftspolitik andererseits. 
Die wenigsten Unterneh-
men haben aber eine durch-

gehende Sicherheitspolitik umgesetzt, die 
in allen Unternehmensbereichen anwend-
bar ist [1].  

 

Obwohl viele kon-
zeptuelle und infra-
strukturelle Ansät-
ze mittlerweile 
Stand der Technik 

geworden sind und deren Wirksamkeit in punkto Sicher-
heit hinreichend nachgewiesen wurde, fanden viele 
Technologien bisher nicht in dem Maße Anwendung, wie 
dies von Analytikern prognostiziert wurde [2]. Immer 
noch scheuen viele Unternehmen die Umsetzung der 
Sicherheitspolitik in den normalen planerischen Prozess 
fest zu verankern. Vielmehr wird häufig eine separate 
Planung des Querschnittthemas IT-Sicherheit aufgesetzt. 
Dieser Umstand hat in den letzten Jahren immer wieder 
zu a priori nicht planbaren Kostenexplosionen geführt, 
weil oft ein komplizierter technologischer Workaround 
gefunden werden musste, um die geplante Innovation zu 
Betriebsbeginn mit der notwendigen Sicherheit auszustat-
ten. IT-Sicherheit wirkt sich bei diesem Vorgehensmodell 
häufig als Kostentreiber oder sogar Verhinderer für Inno-
vationsprojekte aus. Den umgekehrten Weg zu gehen, 
also bei der Planung solcher Projekte (zum Beispiel einer 
PKI) ganz ohne Rahmenbedingungen zu starten und 
sozusagen am grünen Tisch zu beginnen, ist dagegen 
unrealistisch, da auch bei der IT-Sicherheit das Kos-
ten/Nutzen Verhältnis als wesentliches Regulativ wirkt. 
Adäquat ist eine Vorgehensweise, welche die IT-
Sicherheitsbelange in den planeri-
schen Prozess jedes Projektvorha-
bens mit integriert. Zu den Unter-
nehmen und Organisationen, die 
dies zumindest teilweise geschafft 
haben, gehören in der Regel diejenigen, deren Infrastruk-
tur nur auf wenige zentrale Standorte verteilt ist. Dafür 
sind die aktuell am Markt verfügbaren Sicherheitspro-
dukte ausgelegt. 

 

Eingeschränkt sind dagegen die Möglichkeiten von Un-
ternehmen, die stark dezentral organisiert sind oder deren 
Kerngeschäft häufig den Informationsaustausch mit ande-
ren Unternehmen(steilen) erfor-
dert. Beispielhaft sei hier ein 
Unternehmen aufgeführt, wel-
ches direkt beim Mandanten vor 
Ort seine Leistung erbringt: es 
kann die Security Policy bis heute nicht konsequent um-
setzen. Dies liegt vor allem daran, dass ein nicht unerheb-
licher Anteil der Mitarbeiter ihre Dienstleistungen beim 
Kunden vor Ort erbringen und sich daher in einem dau-
ernd wechselnden Einsatzszenario befinden. Im Rahmen 
solcher Projekte werden in der Regel große Datenmengen 
zwischen allen Projektbeteiligten (Zentrale, Projektleiter, 

Die Kapitel: 

1   Einleitung  

2   Beschreibung des Umfelds 

3   Herausforderungen 

4   Lösung mit CDWatch 

5   PKI 

6... Zusammenfassung 

Umsetzung der 
Sicherheitspolitik 
in den normalen 
planerischen 
Prozess.

Sicherer Datenaus-
tausch mit hoher 
Interoperabilität – 
auch über Unter-
nehmensgrenzen 

Leser: RZ-Leiter, IT-
Kostenverantwortliche, 
IT-Infrastruktur Pla-
nung, IT- Strategie, 
Roll-Out Planung. 

IST-Stand: IT-Sicherheit 
als Kostentreiber oder gar 
Disabler/Verhinderer. 

Sicherheitspolitik nicht 
durchgängig umsetzbar. 

Sicherheitspolitik als 
Bindeglied zwischen 
Geschäftspolitik und der 
IT.

Konsequenz: IT-
Sicherheit als 
Enabler neuer 
Technologien. 
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Projektmitarbeiter, Kunde) ausgetauscht. Weil sie zum 
einen nicht der gleichen Organisation angehören und zum 
anderen keinen performanten Online-Zugriff zu ihrem 

Unternehmensnetz besitzen, 
benötigen diese Personengrup-
pen zum Datenaustausch eine 
Lösung, die hohe Interoperabili-
tät aufweist. Beschreibbare CDs 
bieten sich an, da diese Techno-

logie ausgereift, weltweit interoperabel, bedienerfreund-
lich und sehr kostengünstig ist. Gerade aber diese ganz 
einfache Technologie, nämlich CD-R/-RW und DVD-R, 
-RW, +R, +RW, ist bisher im Rahmen vieler unterneh-
mensweiter Sicherheitspolicies nur unter weitreichenden 
organisatorischen Auflagen und komplexen technischen 
Rahmenbedingungen einsetzbar.  

 

In dem beschriebenen Fall steht für die gesamte Organi-
sation mit mehreren tausend mobilen Arbeitsplätzen ein 

neuer Innovationszyklus an, der 
den mobilen Standardarbeitsplatz 
hard- und softwareseitig be-
schreibt. Der funktionale Wunsch 
nach leistungsfähigen kostengüns-
tigen Backup-Recovery-

Technologien für den dezentralen Einsatz führte dazu, 
jedes Notebook mit einem integrierten DVD, CD-RW 
Laufwerk auszustatten. Die Securitypolicy des Unter-
nehmens untersagt den Einsatz beschreibbarer mobiler 
Datenträger im mobilen Bereich, wenn die Durchsetzung 
der Sicherheitspolitik nicht möglich ist. Man wollte also 

auf andere komplexere dezentrale 
Backup-Recovery-Technologien 

ausweichen und empfand die 
Sicherheitspolitik als Verhinderer 
von Innovation. Erst das Abrun-
den des Projektinhaltes mit den 

richtigen Lösungen ermöglichte den Einsatz der kosten-
günstigen CD/DVD-Technologie. Das Gesamtprojekt 
konnte damit kostengünstiger planen und das verwendete 
Sicherheitsprodukt wirkte sich als Enabler für die kosten-
günstige Technologie aus. 

 

In diesem Artikel beschreiben wir diese Situation „Si-
cherheit als Enabler für Innovation“ am Beispiel des 

eingesetzten Produkts 
CDWatch der Firma it-
Watch [3]. Wir zeigen da-
mit eine kostengünstige 

Möglichkeit auf, wie stark dezentral organisierte Firmen 
Sicherheitsstrategien unternehmensweit umsetzen kön-
nen. Wir erläutern, wie das Umsetzen eines personenbe-
zogenen Berechtigungskonzepts auf beschreibbaren 
Wechselmedien, auch und gerade für Benutzer ohne 
globale administrative Rechte ermöglicht wird. Bei der 
Software handelt es sich um ein schlankes Produkt, das 

eine Basis für den sicheren und kostengünstigen Einsatz 
von beschreibbaren Wechselmedien bietet, indem es die 
Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten unter 
der strikten Kontrolle einer zentralen IT-
Sicherheitspolitik ermöglicht. 
Ihr Einsatz erfordert keinerlei 
technologischen Zusatzauf-
wand, sondern kommt mit be-
reits vorhandenen Technologien 
und Infrastrukturen aus. Wir motivieren, die IT-
Sicherheit in die Planung von IT-Maßnahmen von An-
fang an mit einzubeziehen. Rahmenbedingungen können 
so eingehalten, Kostenexplosionen vermieden und ggf. 
Spannungsfelder früh identifiziert, analysiert und gelöst 
werden. Daraus resultiert der positive Effekt, dass IT-
Sicherheit zukünftig nicht mehr als Kostentreiber be-
trachtet werden muss, sondern jetzt sogar die Enabler-
funktion für andere Maßnahmen bzw. Technologien 
übernehmen kann. 

2 BESCHREIBUNG DES UMFELDS 
Im Folgenden beschreiben wir das Szenario eines welt-
weit operierenden Unternehmens, das für seine Kunden 
vor Ort Projekte durchführt und 
Beratungsleistungen erbringt. In 
den letzten Jahren erfolgte zuneh-
mend eine profitable Ausdehnung 
des Geschäfts in Ländern Osteuro-
pas, Afrikas und Südamerikas. Die bisherigen Erfahrun-
gen haben gezeigt, dass sich die Einhaltung hoher IT-
Sicherheitsanforderungen bei der Projektabwicklung in 
diesen Ländern als besonders schwierig erweist.  

 

Die Durchführung der Aufträge geschieht durch Projekt-
arbeit in Teams von ca. drei bis fünfzig Kollegen. Für 
jedes Projekt werden Standort-unabhängig weltweit aus 
dem Unternehmensnetzwerk Ex-
perten zum aktuellen Projektthema 
hinzugezogen. Viele der Kollegen 
kennen sich vor Antritt des Pro-
jekts nicht. Der Zeitdruck in den 
meisten Projekten ist kundenbe-
dingt sehr hoch, viele Angestellte nutzen daher auch das 
Wochenende zur Vor- bzw. Nachbereitung an mobilen 
Arbeitsplätzen im Hotel oder zuhause.  

 

Aufträge werden fast aus-
schließlich beim Kunden vor 
Ort abgewickelt. Dies bedeu-
tet, dass Mitarbeiter in der 
Regel für eine Dauer von 
einer bis mehrerer Wochen nur schmalbandigen Zugriff 
auf das Unternehmensnetz (Intranet) der Zentrale haben, 
weil sie ihre Aufgaben in Büros und Gebäuden des Klien-
ten durchführen. Die den Projektmitarbeitern vom Kun-
den zur Verfügung gestellte Ausstattung und Infrastruk-

Der Wunsch nach
leistungsfähigen 
kostengünstigen 
Backup-Recovery-
Technologien. 

CDWatch: Personenbe-
zogene Berechtigungs-
konzepte auf beschreib-
bare Wechselmedien. 

Szenario: Welt-
weit operierendes 
Beratungs-
Unternehmen. 

Zeitdruck in den 
Projekten fordert 
hohes Maß an 
Mobilität und 
Flexibilität vor Ort 

Heute kein sicherer
breitbandiger Informati-
onsaustausch möglich:
Daher Versand von
unverschlüsselten CDs. 

Breitbandige Wech-
selmedien mit hoher
Interoperabilität und
einfacher Bedienung:
beschreibbare 
CD/DVD. 

Nächster Innova-
tionszyklus: Note-
books mit integ-
riertem Laufwerk 
für beschreibbare 
CD/DVD.

Zentrale Durchsetz-
barkeit der Sicher-
heitspolitik: Sicherheit 
als Enabler. 
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tur ist in der Regel nicht für eine breitbandige Kommuni-
kation geeignet. Auch die interne 
Sicherheitspolitik spricht gegen 
die unverschlüsselte Übermittlung 
der Authentisierungsinformation 

über fremde Infrastrukturen. Daher sollen im Rahmen des 
Roll-out Projekts alle Mitarbeiter in allen Ebenen mit 
leistungsstarken Notebooks und CD-Brenner ausgestattet 
werden. Die Mitarbeiter haben mit ihren Laptops jedoch 
keinen performanten Zugriff auf Daten der eigenen Fir-
ma. Ein Datenaustausch mit der Zentrale ist lediglich 
über ein Modem möglich. Aufgrund der dynamischen 
Projektanforderungen ist allerdings auch kurzfristig die 
Verfügbarkeit von umfangreichem Datenmaterial aus der 
Zentrale unbedingt erforderlich. Dies geschieht bisher 
entgegen der Sicherheitspolitik durch das Versenden 
unverschlüsselter CDs an die Kundenadresse. 

 

In allen Projekten werden zahlreiche Informationen und 
Daten unterschiedlichen Schutz-
grades zwischen verschiedenen 
Projektbeteiligten ausgetauscht. 
Im Folgenden wollen wir diese 
Datenströme genauer beleuchten. 

Abbildung 1 verschafft einen Überblick. 

. 

 

 Datenstrom von der Konzernzentrale zum Pro-
jektmitarbeiter. Jedes Beratungsprojekt stellt das Unter-
nehmen aufs Neue vor eine ganz spezifische Herausfor-
derung und erfordert Lösungen, die nicht „im Lehrbuch“ 
stehen. Sie entstehen im ständigen Austausch von Wissen 

und Informationen aus dem gesamten Unternehmens-
netzwerk. Zur Sicherung der Projektqualität und seines 
intellektuellen Kapitals unterhält das Unternehmen des-
halb ein globales Wissensmanagement-Programm, das 
auf einer breiten Datenbasis, bestehend aus anonymisier-
ten Informationen abge-
schlossener Projekte einer-
seits und aus externen Da-
tenquellen andererseits, be-
ruht. Auf diese zentrale Wis-
sensquelle haben Außen-
dienstmitarbeiter bisher nur Zugriff, indem projektrele-
vante Teilinformation von der Zentrale auf CD gespei-
chert und mangels einer durchgängigen Sicherheitslösung 
ungesichert an den Projektstandort verschickt werden. 
Dies stellt für das Unternehmen – gerade vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Ausweitung des Geschäfts auf 
unsichere Länder – auf die Dauer ein zu großes Risiko 
dar und wird im übrigen entgegen der Sicherheitsregel 
(R1) durchgeführt: (R1) Der ungeschützte Transport von 
Information über bedingt vertrauenswürdige Transport-
wege ist zu vermeiden.  

 

 Datensicherung. Neben der zentralen Datenhaltung 
im Knowledge Management System ist jedes Teammit-
glied aufgrund der infrastrukturellen Randbedingung 
selbst für das Backup und gegebenenfalls Recovery der 
lokalen Daten seines Notebooks verantwortlich. Bei 

mehrwöchigen Projekten hält jeder Mitarbeiter im Schnitt 
mehrere hundert Megabyte projektspezifisches Datenma-
terial auf seinem Rechner vor. Es gilt folgende Sicher-
heitsstrategie: (R2) Das Recovery von Backup-Daten 
kann nur vom Mitarbeiter selbst, seinem Projektleiter 
oder berechtigten Personen der Zentrale durchgeführt 
werden. 

CD-Brenner kon-
fliktet mit Sicher-
heitspolitik. 

Datenströme 
zwischen den 
Projektbeteiligten. 

Datenströme innerhalb/während eines Projekts 

„Datenströme“: 
Zentrale – Projekt 
Datensicherung 
Innerhalb des Projektes
Projekt an Kunden 
Datenrückgabe  
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 Austausch von Daten zwischen Projektmitarbei-
tern. Ständig müssen sicherheitskritische Daten (sowohl 
Kundendaten als auch Daten aus der Wissensbasis oder 
Projektergebnisse) zwischen den Pro-
jektmitarbeitern ausgetauscht werden. 
Folgende Policy wurde vereinbart: (R3) 
jedes Projektmitglied kann mit jedem 
anderen Projektmitglied projektspezi-
fische Daten frei austauschen; außerhalb 
dieses Personenkreises darf jedoch nie-
mand auf solche Daten zugreifen.  

 

 Weitergabe von Projektdaten an 
den Kunden. Manchmal ist es für den 
Projekterfolg förderlich, dem Kunden Knowledge Mana-
gement Daten (z.B. Benchmarks) weiterzuleiten. Die 
Weitergabe von Daten an den Kunden hat aber haupt-
sächlich zum Ziel, die Projektergebnisse an den Kunden 
zu übermitteln und sowohl die Inhalte der Projektergeb-
nisse als auch die Übergabe in einer möglichst beweisba-
ren Form zu dokumentieren. Die hierfür vereinbarte Poli-
cy (R4) schreibt vor, dass solches Material wegen des 
verbindlichen Charakters nur vom Projektleiter oder 
dessen Stellvertreter an den Kunden weitergegeben wer-
den darf.  

 

 Erhalt von Kundendaten. Es wird die Sicherheits-
strategie (R5) verfolgt, dass alle Projektmitglieder ohne 
Einschränkung Kundendaten erhalten können. Allerdings 
muss der Kunde in der Lage sein, seinerseits das Sicher-
heitsniveau hierfür zu definieren. 

 

 Rückgabe aller Daten nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses. Laut Arbeitsvertrag verlangt das 
Unternehmen von allen scheidenden Mitarbeitern, dass 
sowohl sämtliche ihnen zur Verfügung gestellten als auch 
selbsterzeugte Daten zurückgegeben werden. Es wurde 
jedoch immer wieder festgestellt, dass Mitarbeiter trotz 
anders lautender vertraglicher Vereinbarung vertrauliches 
Datenmaterial zurückbehalten, da die bisher verwendete 
Infrastruktur keine Beweismöglichkeiten enthielt. Daher 
sah sich das Unternehmen zur Vereinbarung folgender 
Sicherheitsstrategien veranlasst:  

 (R6.1) Jeder beschreibbare Datenträger, der zum 
Zwecke der Datensicherung oder Weitergabe an Drit-
te – seien es Kollegen oder Kunden – von einem Mit-
arbeiter erzeugt wird, ist zu dokumentieren.  

 (R6.2) Alle Daten, die erzeugt wurden, müssen bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses an die Zentrale 
zurückgegeben werden. Insbesondere sind alle im 
Verlauf der Tätigkeit erzeugten Datenträger zurück-
zugeben oder eine Erklärung über die Verwen-

dung/das Verbleiben schriftlich und unterzeichnet ab-
zugeben.  

Ein Großteil aller Daten ist als 
vertraulich eingestuft. Beispielhaft 
seien hier weitere Regeln der Secu-
rity Policy genannt: 

  (R7) Die verschiedenen in ei-
nem Projekt handelnden Perso-
nen, ihre Rollen und ihre pro-
jektbedingten Informations-
übermittlungen müssen sicher 
und eindeutig identifiziert wer-
den. 

 (R8) Die vollständige Archivierung und Nachvoll-
ziehbarkeit aller Projektdaten muss gewährleistet 
sein. 

Die meisten Projektbeteiligten sind Fachleute in ihrem 
jeweiligen Spezialgebiet, die in der Regel keine tieferen 
Kenntnisse in der Administration von Computern besit-
zen. Alle verwendeten Sicher-
heitsmechanismen müssen 
daher für den Anwender sehr 
leicht zu bedienen sein, d.h. jede IT-Sicherheitsfunktion 
muss ergonomisch aufgebaut sein. Unergonomische 
Sicherheitsfunktionen bergen die Gefahr, vom Benutzer 
aufgrund des hohen Zeitdrucks nicht verwendet zu wer-
den, oder gar nicht verstanden zu werden und deshalb 
gegebenenfalls von ihm fehlerhaft bedient zu werden. 
Dies stellt ein vermeidbares Risikopotential dar. 

3 HERAUSFORDERUNGEN 
Maßgeblich für den Erfolg des 
Unternehmens ist die hohe Ver-
fügbarkeit aktueller projektrele-
vanter Informationen bzw. der 
Daten aus den oben genannten Quellen. Vor dem Hinter-
grund des bevorstehenden Roll-outs von Notebooks mit 
CD-RW Laufwerken ist der Wunsch des Unternehmens, 
diese kostengünstige Technologie für die breitbandige 
Kommunikation zu nutzen. Aus dem eben geschilderten 
Szenario lassen sich für die unterschiedlichen Ströme 
folgende wesentliche Sicherheitsherausforderungen ablei-
ten (vgl. auch Abbildung 1):  

 

Randbedingung.. Auf versehentlich oder absichtlich 
liegengelassene Datenträger kann jedermann Zugriff 
erlangen. Daher sind alle Mitarbeiter angehalten, sämtli-
che Datenträger sicher zu versperren. Allerdings kam es 
in der Vergangenheit immer wieder vor, dass man sich 
z.B. durch Öffnen des Schreibtisches unerlaubten Zugriff 
verschaffte. Dies ist beispielsweise mit Nachschlüsseln 
ganz einfach möglich. Insgesamt sind die standardmäßig 
vorhandenen und praktikablen Sicherheitsvorkehrungen 
für Backup-Daten also unzureichend. Besonders 

Technisch unter-
stützter Schutz von 
Backup-Daten.

 Datenstrom von der Konzernzentrale 
zum Projektmitarbeiter 

 Datensicherung 

 Austausch von Daten zwischen 
Projektmitarbeitern 

 Weitergabe von Projektdaten an den 
Kunden 

 Erhalt von Kundendaten 

 Rückgabe aller Daten nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses

Ergonomische  
Sicherheitsfunktionen 
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schützenswerte Daten, wie bei-
spielsweise Personaldaten sowie 
CAD-Zeichnungen von sensib-
len Anlagenelementen (z.B. 
Kernkraftwerken), werden daher 

bisher im Hotelsafe deponiert. Dies wird aber von allen 
Beteiligten als sehr umständlich und störend empfunden. 
Ein technisch unterstützter Schutz von Backup-Daten 
wäre daher auch im Sinne der Anwenderfreundlichkeit 
dringend erforderlich. 

 

 Daten des Wissensmanagementsystems. Der Ver-
sand vertraulicher Daten aus der 
zentralen Wissensbasis auf CD an 
unsichere Standorte wie zum Bei-
spiel Länder Osteuropas und Süd-
amerikas verletzt die Si-

cherheitspolicy (R1) und erscheint der Firmenleitung auf 
Dauer als zu riskant. Es ist dringend Abhilfe zu schaffen.  

 

 Datensicherung. Im Falle eines Datenverlustes ist die 
Funktionsfähigkeit der letzen 
Datensicherung entscheidend. 
Neben der regelmäßigen Durch-
führung wird die Notwendigkeit 
der Überprüfung der Rücksiche-
rung von den meisten Beteiligten 

oft vernachlässigt. Die Sicherung (Backup) vertraulicher 
Daten liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter, die in 
der Regel keine spezifischen, operativen IT-Kenntnisse 
besitzen. Ein zentrales Backup lokaler Notebookdaten 
wird nicht unterstützt und erscheint auch in Zukunft auf-
grund schmaler Bandbreiten als nicht zielführend. Auf-
grund des hohen Zeitdrucks und der langen Arbeitszeiten 
im Projekt ist ein schnelles Recovery verlorener Daten 
(bestenfalls mit einer Verfügbarkeit von 24 Stunden, 
sieben Tage pro Woche) erforderlich. Die Vertraulichkeit 
der Backup-Daten ist zu gewährleisten. 

 

Austausch von Daten zwi-
schen Projektmitarbeitern. Die 
Sicherheitspolicy (R3) ermöglicht 
es, die Daten innerhalb des Pro-
jektes nach eigenem Ermessen des 
Informationsbesitzers auszutau-
schen. Um eine Revisionsfähigkeit 

herzustellen sind flankierende Maßnahmen nötig. Soft-
warebasierte Maßnahmen sind notwendig, um das Erzeu-
gen eines externen Datenträgers zu erfassen und in Log-
dateien zu protokollieren. Mit dieser Maßnahme wird 
eine Auswertung des aktuellen Bestands insbesondere als 
automatische Grundlage der unter  beschriebenen 
Rückgabe aller Datenträger nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses und die Beweisbarkeit des Kommuni-
kationsverhaltens im Verdachtsfall möglich. 

 

 Weitergabe von Daten der Wissensbasis an den 
Kunden. Die grundlegende Problemstellung ist ähnlich 
wie in , wobei hier bei den Projektergebnissen auch 
eine Rechtsverbindlichkeit aufgrund der Haftung not-
wendig wird. Zunächst muss also 
eine Unterscheidung der verschie-
denen Projektrollen (hier Projekt-
leiter und stellvertretender Pro-
jektleiter) in sicherer Art unterstützt werden. Noch we-
sentlicher ist aber die Herausforderung der Interoperabili-
tät. Da bei den Kunden keine Sicherheitsinfrastruktur 
vorausgesetzt werden kann – insbesondere kein kompa-
tibles Key-Management – ist eine Lösung herzustellen, 
welche es ermöglicht, den Kunden in einfacher Weise an 
der eigenen Sicherheitsinfrastruktur teilhaben zu lassen, 
ohne ihn auf der anderen Seite mit Rechten oder techni-
schen Möglichkeiten auszustatten, die ein Eindringen in 
das eigene System ermöglichen würden. 

 

 Erhalt von Kundendaten. Der Datenfluss verläuft 
hier in umgekehrt zur Richtung in 

, die Problemstellung ist deshalb 
analog. Als Besonderheit ist darauf 
aufmerksam zu machen, dass bei 
der Übergabe eines verschlüsselten 
Wechselmediums der Inhalt malicious Code enthalten 
kann, und deshalb auf den ent-
schlüsselten Daten vor der Nut-
zung die implementierten Content-
Filter anzuwenden sind. 

 

 Rückgabe aller Daten nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses. Dabei handelt es sich um einen Akt 
gegenseitigen Vertrauens, der bisher noch nicht nachge-
prüft werden kann; sogar für den Mitarbeiter selbst ist es 
schwierig, den Überblick über selbsterzeugtes Material 
zu behalten. Beim anstehenden 
Roll-out der neuen Notebookgene-
ration ist ohne Gegenmaßnahme 
sogar von einer Verschlechterung 
der Situation auszugehen, da alle 
Geräte mit CD-RW Brenner aus-
gestattet sein sollen. Somit wird in Zukunft auch eine 
inkrementelle lokale Datensicherung möglich sein. Das 
Unternehmen wünscht sich daher eine automatische Pro-
tokollierung aller vom Mitarbeiter ausgelagerten Infor-
mationen.  

Was fehlt, ist, auf den Punkt gebracht, eine Möglichkeit 
um die bereits im Unternehmen 
vorhandenen Sicherheitsstrategien 
einerseits und Technologien (No-
tebooks mit CD-Brenner) anderer-
seits zu einer kostengünstigen 
Lösung der hier geschilderten 

Zentrale-Projekt: 
Verschlüsselter 
Transport 

Datensicherung: 
Wiederherstell-
barkeit Recovery 
vor Ort mit 7/24 
Verfügbarkeit 

Innerhalb des 
Projekts: Ver-
schlüsselung mit 
geeignetem Key-
Management 

Projekt an den 
Kunden: ver-
schlüsselt, signiert 
und protokolliert 

Empfang von 
Kundendaten: 
verschlüsselt und 
protokolliert 

Rückgabe der 
Daten: zentrale 
Protokollierung 
aller erhaltenen 
und erstellten 
Medien 

Hohe Interoperabili-
tät erfordert das 
sichere Wegsperren 
von Datenträgern 

Herausforde-
rung: Innovation 
und Sicherheits-
strategie unter 
einen Hut bringen.

Schutz der Kun-
dendaten schafft 
Vertrauen!
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Problemstellungen zu kombinieren. Im Rahmen einer 
eingehenden Untersuchung der am Markt derzeit verfüg-

baren Sicherheitsprodukte zur 
Lösung der gerade geschilder-
ten Herausforderungen sind 
wir auf ein Produkt der Firma 

itWatch gestoßen. Dieses von uns evaluierte und hier 
vorgestellte Produkt besitzt Eigenschaften, die es erlau-
ben, auf einfachste Weise Datenmaterial dezentral über 
beschreibbare Medien wie CD und DVD zu erstellen, zu 
verteilen und nach individuellen Bedürfnissen zu schüt-
zen. Dabei können alle Anforderungen der Sicherheitspo-
litik in vollem Umfang durch zentrale Vorgaben umge-
setzt werden. Der Projektmitarbeiter hat trotzdem die 
Möglichkeit innerhalb des definierten Rahmens Informa-
tionen weiterzugeben. Einem Roll-out leistungsstarker 
Notebooks mit CD-RW Laufwerken steht nichts mehr im 
Wege, da das Produkt den sicheren und zentral kontrol-
lierbaren Einsatz beschreibbarer Wechselmedien bietet. 
Damit wird das Produkt zum Enabler für die Technologie 
CD-RW. 

4 LÖSUNG 
Im Folgenden wollen wir zu-
nächst die kritischen Erfolgsfak-
toren zum dezentralen und ver-
traulichen Einsatz beschreibba-

rer Wechselmedien auf Basis einer zentralen Si-
cherheitspolicy beleuchten: 

 Die Klassifikation von Medien (Kauf-CDs/-DVDs 
sowie beschreibbarer CDs mit Backup-Daten) muss 
möglich sein. Jede Medienklasse besitzt eine elektro-

nisch überprüfbare Iden-
tität, die durch einen Al-
gorithmus bewiesen (au-

thentisiert) werden kann. Eine Medienklasse kann 
beispielsweise durch alle CDs gebildet werden, deren 
Inhalt mit einem Private Key signiert ist, der inner-
halb des Unternehmens erzeugt wurde.  

 Authentisierungsverfahren 
zum Feststellen dieser 
Klassenzugehörigkeit müs-
sen integrierbar sein.  

 Die Weitergabe der Authentisierung an Klienten muss 
möglich sein, ohne deren Sicherheitspolicy zu tangie-
ren. Dies kann durch die Verwendung firmenspezifi-

scher Authentisierungs- 
und Identifikationsalgo-
rithmen in Form von Plug-
ins erzielt werden. Mit de-
ren Hilfe können Identitäts-
klassen (Medienklassen) 

unternehmensspezifisch festgelegt werden. Damit 
kann das im Unternehmen vorhandene Key-
Management – im beschriebenen Fall eine X.509 

konforme Public Key Infrastruktur (PKI) in einem 
ldap-Verzeichnis – problemlos integriert werden.  

 Ein einfacher Austausch beschreibbarer Wechselme-
dien zwischen verschiedenen 
Projekten muss funktionie-
ren. Die zentral definierte Si-
cherheitspolitik muss berück-
sichtigt werden. In dem beschriebenen Fall kann jeder 
Mitarbeiter, der in mehreren Projekten aktiv ist, als 
„Informations-Gateway“ 
zwischen den Projekten fun-
gieren. Die Protokollierung 
bringt die notwendige Ver-
fahrenssicherheit. 

 Die Definition der Sicherheitsrichtlinien muss zentral 
erfolgen. Zentral müssen fer-
ner folgende Optionen für ei-
ne Medienklasse einstellbar 
sein: Gültigkeitszeitraum 
(z.B. nur bis Projektab-
schluss), Berechtigungskonzept, Backup-/Recovery-
Skripte oder Verfahren, Verwendungsart und so wei-
ter. Die tatsächliche Freischaltung bzw. Zuordnung 
eines Benutzers (Projektmitarbeiters) zu einer Benut-
zergruppe (Projektgruppe) sollte je nach gültiger Poli-
tik entweder aus Gründen der Einfachheit dezentral, 
also durch den Projektleiter (lokaler Administrator) 
erfolgen können, oder aus Gründen der Sicherheit 
durch das zentrale Projektmanagement.  

 Alle vom Anwender zu be-
dienenden Sicherheitsfunk-
tionen haben ergonomisch 
zu sein. Zusätzliches Risiko 
durch Fehlbedienung muss 
also ausgeschlossen sein. 

Die Umsetzung der Anforderungen mit den Mitteln von 
CDWatch ist im Folgenden kurz 
skizziert. Dabei sind einige Basis-
funktionalitäten angeführt, die zum 
Verständnis beitragen.  

 Es verweigert den Zugriff 
auf nicht oder nicht identi-
fizierte/authentisierte 
CD/DVD-Medien voll-
ständig.  

 Es identifiziert inhaltsgleiche Medien eindeutig mit 
Hilfe eines fest vorgege-
benen Algorithmus zur 
Authentisierung. Durch 
eine Plug-in Technologie 
lassen sich weitere Algorithmen einbinden, welche 
die Klassenbildung von Medien den Firmenbedürfnis-
sen anpassen. Somit ist das Produkt in jedes Key-

Sichere Datenhal-
tung auf beschreib-
baren CD/DVD 

Umsetzung mit 
CDWatch. 

Sicherheit als Enabler 
für Innovation. 

Elektronisch über-
prüfbare Identität für 
CD/DVD 

Authentisierung 
für CD/DVD. 

Weitergabe der 
Authentisierungs-
algorithmen an 
Kunden, ohne die 
eigenen Verfahren 
zu gefährden.  

Gateway zwischen 
den Projekten. 

Protokollierung aller 
Import/Export Er-
eignisse. 

Zentrale Definition 
und Kontrolle der 
Sicherheitsrichtli-
nien. 

Ergonomie aufgrund 
der Endbenutzer 
unter Zeitdruck. 

Authentisierung von 
CD/DVD oder deren 
Eigenschaften. 

Nur zentral freigegebe-
ne CD/DVD können 
verwendet werden. 



 

 

Seite 8/8 

Management (z.B. auch in eine komplexe PKI) integ-
rierbar. 

 Ein Medium kann mehreren Medienklassen angehö-
ren. So ist vor dem Import des Inhalts eines Mediums 

z.B. die Freiheit von 
Malicious Code oder 
die Herkunft aus dem 
eigenen Unternehmen 

zu authentisieren. Beides sind unterschiedliche Plug-
ins. Die Freiheit von Malicious Code wird durch eine 
Reihe von Contentfiltern auf der Klartextinformation 
geprüft. Die Herkunft aus dem eigenen Unternehmen 

wird durch die digitale 
Signatur des Medienin-
halts verifiziert. Der 
private Schlüssel muss 

dabei einem Unternehmensmitarbeiter – kein Sub-
kontraktor oder Klient 
– gehören. Eine weitere 

Klassenzugehörigkeit 
ist für die Vertraulich-
keit zuständig, indem 

das zugrunde liegende Key-Management identifiziert 
wird. Akzeptiert wird 
nur die firmeneigene 
PKI. 

 Es erlaubt einen definierbaren Einsatz von freigege-
benen Medien. Für alle 
Projektmitarbeiter ist 
hier z.B. die Funktion 
„Schreiben“ auf leeren, 
beschreibbaren Wech-
selmedien freigegeben. 
Das Überschreiben o-
der Weiterschreiben ist 

damit noch verboten, da die leeren Medien eine eige-
ne Klasse bilden. Vor dem Brennen einer CD erhält 
der Benutzer den relevanten Ausschnitt seines ldap-
Verzeichnisses. Nach der Auswahl eines Projektes 
kann er aus dem Projekt beliebige Mitarbeiter berech-

tigen. Den Klienten 
oder dedizierte Mitar-
beiter des Klienten 
kann nur der Projekt-
leiter oder sein Stell-

vertreter auswählen. Die CD wird wie üblich symmet-
risch verschlüsselt. Die CD selbst enthält die vom 
Projektmitarbeiter definierte Verteilerliste. Jedes E-
lement des Verteilers enthält den mit dem öffentli-
chen Schlüssel verschlüsselten symmetrischen 
Schlüssel. 

 Jedes Erzeugen einer Medieninstanz, also das Bren-
nen einer CD oder bei 
Berechtigung das Er-
weitern einer CD-RW, 

wird automatisch dokumentiert und protokolliert. 
Eine unerkannte Entnahme von Firmendaten ist daher 
unmöglich. 

 Die Funktionen Backup und Recovery sind als sepa-
rate Services auf den Notebooks verfügbar. Die 
Backupstrategie ist von der 
Zentrale definiert und kann 
von dem lokalen Benutzer 
nicht verändert werden. So 
kann z.B. die Verteilerliste 
für Backup CD automatisch generiert werden. Im be-
schriebenen Fall wurde der Benutzer selbst, seine 
Projektleiter und ein zentraler technischer Account 
automatisch berechtigt. CDWatch und die Recovery-
funktion sind auf der Wiederherstellungs CD enthal-
ten, welche bei einer voll-
ständigen Neuinstallation 
als erste eingelegt werden 
muss. 

Das Verzeichnis der Projektbeteiligten inklusive deren 
X.509 Zertifikate kann über ldap (Lightweight Directory 
Access Protocol) angesprochen werden. ldap wurde als 
offener Standard für globale oder 
lokale Verzeichnisdienste im 
Netzwerk und/oder im Internet 
entwickelt. Jeder Projektmitarbeiter hält eine lokale Ko-
pie der relevanten Verzeichnisteilbäume auf seinem 
Rechner. Jede Manipulation (Erweiterung, Reduzierung) 
des Kreises der Projektmitarbeiter kann daher je nach 
gültiger Politik durch den Projektleiter oder von der Zent-
rale durchgeführt werden. Einmal täglich findet ein Del-
ta-Abgleich der dezentralen Verzeichnisse mit dem zent-
ralen Verzeichnis statt. Dies ist aufgrund des schlanken 
Protokolls und der geringen Datenmengen selbst im Falle 
einer schmalbandigen Anbindung jederzeit performant 
möglich.  

 

Was leistet das Produkt noch? Es erlaubt die gezielte 
Freigabe von Medien für vorhandene Anwender und  

Anwendergruppen (Projektgruppen) und unterstützt so-
mit die in einem ldap-Directory abgebildete Organisati-
onsstruktur des Unternehmens 
oder der Mandanten. Das Produkt 
ist dadurch in jeder Sicht mandan-
tenfähig, da es z.B. folgende Kon-
figuration unterstützt. Einem Mitarbeiter ist die Informa-
tionsweitergabe über Wechselmedien nur an „seine 
Klienten“ erlaubt. Die Menge seiner Klienten kann über 
die Projekte identifiziert werden. 
Jedes Projekt ist im ldap-
Verzeichnis hinterlegt und enthält 
zumindest einen eindeutigen Na-
men (Distinguished Name) für das 
Projekt, den Projektleiter, den oder 
die Klienten sowie die Projektmit-

Zertifikate über 
ldap 

Verwendung nur ent-
sprechend zentraler 
Sicherheitspolitik. 

Integrität der Daten 
durch Signatur und 
Contentfilter. 

Vertraulichkeit der 
Daten durch Verschlüs-
selung. 

Beliebiges Key-
Management. 

Gute Granularität: 
Selbst leeres RW Me-
dium kann von teilweise 
beschriebenem unter-
schieden werden, um 
versehentliches Lö-
schen zu verhindern. 

Mitarbeiter bestimmt 
Verteilerliste selbst; 
Auswahlmöglichkeit 
wird durch zentrale 
Politik vorgegeben. 

Protokollierung jedes 
Exportvorgangs. 

Die Backupalgorithmen 
sind von der Zentrale 
definiert und nicht 
veränderbar. 

WiederherstellungsCD 
enthält CDWatch. 

Schlankes Pro-
dukt; einfache 
Installation; keine 
proprietären 
Dienste; gute 
Interoperabilität  

Weitere Funktio-
nen: Fact Sheet 
der itWatch GmbH
www.itWatch.de
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arbeiter, von welchen einer oder mehrere stellvertretende 
Projektleiter sein können. Die Organisationsstruktur des 
Klienten ist im gleichen Directory hinterlegt. Die Zertifi-
kate gehören aber bezüglich ihrer Vertrauenswürdigkeit 
nicht zum Unternehmen selbst, da die private keys bei 
Projektstart an die Klienten herausgegeben werden. 

 

Das Produkt läuft derzeit auf den Microsoft Betriebsys-
temen Windows NT, 2000 und XP. Ein Einsatz unter 
Linux wird untersucht. Es nutzt bereits vorhandene 
Netzwerkkomponenten wie Server, Datenbanken und 
Transportprotokolle sowie bereits definierte Standards 
und es benötigt keine zusätzlichen Gerätetreiber. Es ar-
beitet mit allen handelsüblichen Medien. Damit sind 
sowohl alle käuflich erworbenen CD bzw. DVD also 
auch mit gängigen Produkten selbst erstellte CD-R/-RW 
bzw. DVD verwendbar und natürlich auch alle CD-RW, 
DVD-RW Geräte einsetzbar. Damit ist die geforderte 
Interoperabilität gewährleistet. Das Produkt kann in ein-
facher Weise in die Umgebung der Klienten integriert 
werden und damit die Forderungen nach Integrität, Ver-
traulichkeit und Verbindlichkeit bei Bedarf auf allen 
beschriebenen Kommunikationsstrecken implementieren. 

5 WAS IST EINE PKI? 
Eine Public Key Infrastructure (PKI) ist ein umfassendes 
Sicherheitssystem, das sich digitaler Zertifikate bedient, 
um Anwender zu identifizieren, Kommunikation oder 
Dateien/Dokumente zu verschlüsseln und digital zu 
signieren. Dies geschieht auf Basis der asymmetrischen 
Verschlüsselung über Public-Key-Verfahren. Dabei be-
sitzt jeder Anwender einen privaten und einen öffentli-
chen Schlüssel, mit dem er Dokumente ver- oder ent-
schlüsseln kann. Will Mitarbeiter A eine Nachricht an 
Mitarbeiter B schicken, benutzt er dessen öffentlichen 
Schlüssel (wird in der Regel in einem X.500 oder ldap-
kompatiblen Verzeichnis abgelegt), um die Nachricht zu 
verschlüsseln, und unterschreibt mit seinem privaten 
Schlüssel. Dabei wird ein Datenblock erzeugt, der - nach 
der Dechiffrierung mit dem öffentlichen Schlüssel von A 
- dessen Identität und die Authentizität der Nachricht 
eindeutig bestätigt. Entsprechend kann der Inhalt der von 
A erzeugten Nachricht nur von B mit dessen privatem 
Schlüssel entschlüsselt werden. 

Damit dieses komplizierte System reibungslos funktio-
niert, bedarf es einer durchdachten Infrastruktur, die 
sorgfältig geplant und verwaltet werden muss. Unter 
anderem benötigt man eine zentrale Instanz (Certification 
Authority = CA), die Zertifikate für Anwender, Services, 
Anwendungen oder weitere CAs erstellt oder auch wieder 
einzieht. Mit dem ihr eigenen privaten Schlüssel "unter-
schreibt" die CA diese digitalen Dokumente. Unter Ver-
wendung des öffentlichen Schlüssels der CA kontrollie-
ren wiederum alle am PKI-System partizipierenden Par-
teien die Echtheit des Zertifikats. Die CA-Funktion kann 
innerhalb des Unternehmens oder von einem Drittanbie-

ter als Service bereitgestellt werden. 

Eine Registration Authority (RA) nimmt die Anträge auf 
Erteilung eines digitalen Zertifikats entgegen und über-
prüft die Identität eines jeden Antragstellers (etwa anhand 
des Ausweises) entsprechend der CA-Politik. 

Des Weiteren ist ein zentrales Verzeichnis (in der Regel 
auf ldap-Basis) nötig, in dem alle Zertifikate, öffentlichen 
Schlüssel und Certificate Revocation Lists (CRLs) vor-
gehalten werden.  

CDWATCH UND PKI 
Die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten auf 
beschreibbaren Wechselmedien geschieht in dem be-
schriebenen Fall unter der strikten Kontrolle einer zentra-
len Politik unter Verwendung der vorhandenen Infra-
struktur (PKI) für das Schlüsselmanagement. Durch die 
Plug-In Technologie in CDWatch können beliebige 
Schlüsselmanagement-Systeme integriert werden. 

 

6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
Im vorliegenden Beitrag haben wir die Herausforderun-
gen geschildert, die bei einem international operierenden 
Unternehmen die Innovationsmöglichkeiten für die mobi-
len Arbeitsplätze auf den ersten Blick stark einschränken. 
So haben wir anhand eines Ausschnitts der Sicherheitspo-
litik des Unternehmens aufgezeigt, wie sich diese als 
Verhinderer für den Einsatz von 
beschreibbaren Wechselmedien 
wie CD-R/-RW oder DVD-R/-
RW/+R/+RW auswirken können. 
Damit konnten wir herausarbeiten, 
dass in dem beschriebenen Fall ein Sicherheitsprodukt als 
Enabler für diese kostengünstige Technologie diente. 
Damit motivieren wir, die Planung der IT-Sicherheit 
direkt in die Planung der Innovation zu integrieren, um 
Kostenexplosionen durch unkalkulierbare Nachbesserun-
gen oder die Verzögerung des Produktionsstarts zu ver-
meiden. 

 

Wir haben aufgezeigt, wie eine bereits vorhandene orga-
nisatorische Policy durch Verschlüsselung beschreibbarer 
Wechselmedien unter Verwendung eines unternehmens-
weiten Key-Managements auch auf 
den technischen Schutz von Wech-
selmedien mit hoher Mechanis-
musstärke ausgedehnt werden 
kann. Dabei wurde die Maßgabe 
eingehalten, die Verschlüsselung 
und Entschlüsselung vertraulicher 
Projektdaten auf beschreibbaren Wechselmedien nur 
unter der strikten Kontrolle einer zentralen IT-
Sicherheitspolitik durchzuführen. Zur Lösung dieser 
Herausforderung stand bis dato am Markt keine einfach 
handhabbare und dennoch sichere Lösung zur Verfügung. 

IT-Sicherheit Teil 
der Innovations-
planung führt zu 
Kostensenkung. 

Ist-Stand organi-
satorische Lö-
sung; Soll-Stand 
ergonomische 
technische Lö-
sung. 
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Wir konnten jedoch mit CDWatch [3] ein schlankes 
Softwareprodukt mit Plug-in 
Technologie identifizieren, das den 
sicheren, kostengünstigen und 

vom Anwender einfach zu bedienenden Einsatz von CDs 
bzw. DVDs ermöglicht. Das Einsatzszenario bestätigt die 
oben formulierte These, dass Sicherheitsfunktionen, 
wenn sie zum richtigen Zeitpunkt in den Planungsprozess 
aufgenommen werden, sich kostendämpfend als Einsatz-
voraussetzung für günstige Standardtechnologie erweisen 
können.  

 

In der Produktfunktionalität fanden wir noch interessante 
Ansätze für eine weitere Verbesserung der Schutzfunkti-
onalitäten entsprechend der vorhandenen Rollen. So kann 
zum Beispiel in einem weiteren Schritt das betriebswirt-

schaftliche Zahlenmaterial zum 
Projektcontrolling von den techni-
schen Projektdaten logisch getrennt 
werden, ohne es auf unterschiedli-
chen Datenträgern auszulagern. 
Dieses Material unterliegt dann 
anderen Vertraulichkeitsregeln. 

CDWatch erlaubt es, dass Informationen mit unterschied-
lichem Schutzbedarf auf dem gleichen Medium gespei-
chert werden können und die Nutzer nur die jeweils ihnen 
zugedachten Daten sehen können. Der spezifische 
Schutzbedarf (Schutzziele sowie Mechanismusstärke) 
kann dabei wiederum in der zentralen Sicherheitspolitik 
spezifiziert und von der Zentrale registriert und administ-
riert werden. 

 

In [4] ist angemerkt, wie ein Directory auf ldap oder 
X.500 Standard als vertrauenswür-
dige Datenbasis für Zuständigkei-
ten innerhalb der Organisation 
aufgebaut werden kann. In der 
ersten Ausbaustufe wird darauf 

verzichtet, die Projektmitgliedschaft durch eine vertrau-
enswürdige zentrale Instanz mittels einer Signatur zu 
bestätigen. Diese Variante wird für die Zukunft als attrak-
tive Erweiterungsmöglichkeit betrachtet, um die etablier-
te Vertrauenskette technisch zu untermauern. 

 

Hohes Einspa-
rungspotential. 

Trennung der 
betriebswirtschaft-
lichen Daten von 
technischen Da-
ten. 

Verbindlichkeit 
und technische 
Beweisbarkeit der 
Vertrauenskette. 


