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1. Überblick

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick, wie Cryptshare und seine Zusatzprodukte in 
Bezug auf die angewendeten Sicherheitsmaßnahmen funktionieren. Sie erfahren Schritt für 
Schritt, wie ein Dateitransfer abläuft und welche Sicherheitsmaßnahmen dabei jeweils zum 
Einsatz kommen.

Auf die verschiedenen Möglichkeiten (Web-Anwendung, E-Mail Integration, Automation etc.) 
von Versand und Empfang wird jeweils separat eingegangen.

Detaillierte Beschreibungen, insbesondere zur Einrichtung und Konfiguration bestimmter Si-
cherheitsmerkmale, finden Sie stets aktuell in der Cryptshare Dokumentation unter 
https://wiki.cryptshare.com.

2. Versand von Dateien

2.1.Cryptshare Web-Anwendung

2.1.1.Sicherung der Verbindung

Zum Versand einer Datei über die Web-Anwendung muss der Benutzer die Startseite Ihrer 
Cryptshare-Installation (z.B. https://democryptshare.ihredomaene.com) zunächst in seinem 
Browser öffnen.

Dieser Zugriff auf die Cryptshare Web-Anwendung ist per HTTPS/TLS geschützt. Vorausset-
zung hierfür ist, dass ein gültiges SSL-Zertifikat auf dem Cryptshare Server installiert ist. Um 
dies zu gewährleisten, werden unsere Cryptshare Appliances mit einem selbst erzeugten 
Zertifikat ausgeliefert, welches eine ausreichend sichere Verbindung gewährleistet, jedoch 
beim Zugriff mit dem Browser zu einer Warnung führt, da das Zertifikat dem Browser unbe-
kannt ist. Wir empfehlen daher, das selbst erzeugte Zertifikat durch ein kommerzielles Zer-
tifikat zu ersetzen. Die Schritte hierfür sind in der Cryptshare Dokumentation beschrieben: 
https://wiki.cryptshare.com/x/JYIP.

Zugriffe auf die Cryptshare Web-Anwendung, die mittels einer unsicheren http-Verbindung 
anstatt einer sicheren https-Verbindung eingeleitet werden, können automatisch auf eine 
sichere Verbindung umgeleitet werden.

Über die Schlüssellängen beim Aufbau der https-Verbindung entscheidet das eingesetzte 
SSL-Zertifikat. Dies ist also kein Feature des Produktes „Cryptshare“ selbst. Über die kryp-
tographischen Merkmale der https-Verbindung entscheiden die auf Server-Seite zugelas-
senen und auf Client-Seite verfügbaren Cipher Suites. Die zulässigen Cipher Suites können 
auf Server-Seite konfiguriert werden. Dies geschieht jedoch nicht über die Administrations-
oberfläche des Cryptshare Servers, sondern über eine Konfigurationsdatei des verwendeten 
Jetty Webservers. 
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Cryptshare unterstützt die aktuellsten Standards im Bereich von TLS wie bspw. Perfect For-
ward Secrecy und HSTS (http Strict Transport Security) Header.

2.1.2. Verifizierung

Bei erstmaliger Verwendung von Cryptshare muss der Absender eines Dateitransfers zu-
nächst eine Verifizierung seiner E-Mail-Adresse durchführen. Dazu wird er gebeten, seinen 
Namen, seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse einzugeben. Es wird dann ein Ve-
rifizierungscode an seine E-Mail-Adresse gesendet, der per copy & paste in ein Feld der 
Web-Anwendung übertragen werden muss. Dabei ist der Code an die Browser-Session ge-
bunden, die der Benutzer für die Eingabe seiner Daten verwendet hat, d.h. der Code ist nur 
in dem Browser-Fenster gültig, in dem er angefordert wurde. In anderen Browsern oder auch 
nach Schließen und Öffnen desselben Browsers ist der Code nicht mehr gültig.

Durch dieses Verfahren werden nicht nur Tippfehler in der E-Mail-Adresse erkannt bzw. 
vermieden, sondern auch die Authentizität der E-Mail-Adresse überprüft. Das typische An-
griffsszenario für die Verbreitung von Spam, Phishing und Malware -  der Versand von einer 
gefälschten E-Mail-Adresse aus -  wird durch die Verifizierung von Cryptshare verhindert.

Wird die Verifizierung erfolgreich durchgeführt, legt Cryptshare im Browser des Benutzers 
ein Cookie ab. Solange dieses Cookie vorhanden ist, muss die E-Mail-Adresse nicht erneut 
verifiziert werden. Die Lebensdauer des Cookies kann in der Cryptshare Admin-Oberfläche 
konfiguriert werden. Bei jeder Nutzung des Systems wird die Restlebensdauer des Cookies 
wieder auf diesen Wert hochgesetzt. Auf Wunsch können vom Cryptshare-Administrator 
auch alle zuvor ausgegebenen Verifizierungen auf einmal ungültig gemacht werden.

Obwohl die Verifizierungsmail nach Anforderung unverzüglich versendet wird, kann es vor-
kommen, dass diese – abhängig von der E-Mail Infrastruktur des Empfängers – erst verzö-
gert eintrifft. Benutzer fordern daher gelegentlich aufgrund der Wartezeit erneut einen Code 
an, in der Annahme, den Vorgang damit beschleunigen zu können. 

Grundsätzlich macht die Anforderung eines neuen Codes alle zuvor versendeten Codes in 
der gleichen Browser-Session ungültig. Es gibt jedoch die Möglichkeit, in Cryptshare einzu-
stellen, wie viele zuletzt ausgegebene Codes das System in der gleichen Browser-Session 
noch akzeptiert. D.h. auch wenn der Benutzer drei Codes angefordert hat, kann so gewähr-
leistet werden, dass der erste Code akzeptiert wird, wenn er noch vor den später ange-
forderten Codes zugestellt wird. Mit Ablauf der Session werden alle angeforderten Codes 
ungültig.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass über die Verifizierung lediglich die Echtheit der E-Mail-
Adresse geprüft werden kann. Die Angaben bezüglich Name und Telefonnummer können 
auf diesem Wege nicht überprüft werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine erfolgreiche Verifizierung noch keine Berechtigung 
zur Nutzung des Systems gewährt. Auch wenn ein Absender seine E-Mail-Adresse erfolg-
reich verifiziert, kann es möglich sein, dass der von ihm beabsichtigte Transfer aufgrund 
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einer Policy-Einstellung nicht zulässig ist, bspw. weil ein Versand an den gewünschten Emp-
fänger nicht zulässig ist. Lediglich E-Mail-Adressen, die aufgrund von einer Policy komplett 
von jeglicher Nutzung des Systems ausgeschlossen sind, werden bereits bei der Verifizie-
rung abgelehnt.

2.1.3. Passwortsicherheit

Für jeden Transfer muss ein Einmalkennwort existieren, aus dem ein Schlüssel für die ver-
schlüsselte Ablage der Datei erzeugt wird (siehe Abschnitt 2.1.5 – „Verschlüsselung der 
Datei(en)“). Der Administrator kann qualitative Kriterien vorgeben, die die Passwörter erfüllen 
müssen. Diese sind:

 · Passwörter müssen Zahlen enthalten
 ·  Passwörter müssen Standardbuchstaben enthalten
 ·  Passwörter müssen Sonderzeichen enthalten
 ·  Passwörter müssen Groß- und Kleinschreibung enthalten
 ·  Gewöhnliche Wörter sind als Passwort nicht gestattet
 ·  Wiederholte oder aufeinanderfolgende Zeichen sind nicht zulässig
 ·  Minimale Passwortlänge
 ·  Maximale Passwortlänge

Die Kriterien können in beliebiger Kombination angewendet werden.
Ferner kann der Administrator festlegen, welche Möglichkeiten der Passwortvergabe dem 
Absender zur Verfügung stehen:

2.1.3.1. Kein Passwort vergeben

Der Benutzer selbst vergibt kein Passwort. Das System erzeugt jedoch automatisch ein 
Passwort und verwendet es für die Verschlüsselung. Das erzeugte Passwort wird dem Emp-
fänger als Teil des Download-Links im Klartext per E-Mail gesendet. Der Empfänger muss 
lediglich auf den Link klicken, um Zugang zu der Datei zu erhalten, da Transfer-ID und Pass-
wort automatisch an den Cryptshare Server übergeben werden. Diese Option hat den Vor-
teil, dass sie für Absender und Empfänger sehr komfortabel in der Handhabung ist. Jedoch 
ist das Sicherheitsniveau geringer als bei den anderen Passwortoptionen. Zwar ist die Datei 
auf dem Server genauso stark verschlüsselt wie bei Nutzung der anderen Passwortoptionen 
und alle Mechanismen zur Abwehr eines Angriffs greifen gleichermaßen. Da das Passwort 
jedoch per E-Mail versendet wird, besteht hier das Risiko, dass die E-Mail kompromittiert 
wird und ein Unbefugter mit den so gewonnenen Daten Zugriff auf die Datei erlangt.

2.1.3.2. Passwort generieren

Bei Verwendung dieser Option wird vom System automatisch ein Kennwort generiert, wel-
ches die vom Administrator vorgegebenen Qualitätskriterien erfüllt. Das Passwort wird dem 
Absender auf dem Bildschirm angezeigt und kann in die Zwischenablage kopiert werden. Es 
wird jedoch weder dem Empfänger automatisch mitgeteilt, noch vom System gespeichert. 
Absender und Empfänger müssen das Passwort auf einem separaten Weg (z.B. per Telefon 
oder persönlich) austauschen. 
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2.1.3.3. Passwort eingeben

Bei Verwendung dieser Option vergibt der Absender ein Kennwort seiner Wahl. Das Kenn-
wort muss die vom Administrator vorgegebenen Qualitätskriterien erfüllen. Um es dem Be-
nutzer zu erleichtern, diese zu erfüllen, werden die Anforderungen mit Symbolen unterhalb 
des Passwort-Eingabefeldes dargestellt. Die Symbole für Anforderungen, die bereits erfüllt 
wurden, werden unverzüglich ausgeblendet, so dass für den Benutzer stets ersichtlich ist, 
welche Bestandteile er seinem Passwort noch hinzufügen muss. Ferner wird eine Passwort-
wiederholung verlangt, um Tippfehler auszuschließen. Ein Passwort-Qualitätsindikator gibt 
zudem eine grafische Einschätzung über die Qualität des Passwortes. Die angezeigte Pass-
wortqualität ist von den Passwort-Anforderungen des Administrators unabhängig.

Hinweis: Passwörter werden vom System an keiner Stelle gespeichert. Sie können weder 
angezeigt, noch zurückgesetzt, wiederhergestellt oder geändert werden. Die Passwörter 
müssen zwischen Absender und Empfänger auf einem separaten Weg ausgetauscht wer-
den und sind nur ihnen bekannt. Wird das Kennwort vergessen oder verloren, so kann die 
Datei nicht entschlüsselt werden. Sie wird nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer automa-
tisch gelöscht. Gegebenenfalls muss der Dateitransfer erneut durchgeführt werden. Wenn 
ein Absender eine Nachricht versehentlich an den falschen Empfänger sendet, kann dieser 
die Nachricht nicht öffnen, weil er keine Kenntnis über das Passwort hat.

2.1.4. Upload und Virenprüfung der Dateien

Nachdem ein Passwort vergeben und die Transferoptionen festgelegt wurden, wird die Datei 
auf den Cryptshare Server hochgeladen. Dabei ist die Datei noch unverschlüsselt. Sie wird 
jedoch über eine HTTPS/TLS-gesicherte Verbindung an den Server übermittelt.

Sobald die Datei auf dem Server vollständig angekommen ist, wird sie über die Vorver-
arbeitung durch den angebundenen Virenscanner auf Viren überprüft. Auf den Cryptshare 
Appliances ist standardmäßig ein ClamAV Virenscanner vorinstalliert und eingebunden. Auf 
Cryptshare Systemen, die manuell aufgesetzt werden, muss der Kommandozeilen-Aufruf 
des Virenscanners manuell im Bereich „Vorverarbeitung“ auf der Administrationsoberfläche 
eingetragen werden. Es ist auch möglich, einen Virenscanner Ihrer Wahl zu verwenden. Dazu 
muss er per Kommandozeile aufrufbar sein und einen Return Code zurückliefern.

Abhängig vom Return Code des Virenscanners reagiert Cryptshare entweder mit der weite-
ren Verarbeitung der Datei oder löscht die Datei und zeigt eine Fehlermeldung in der Benut-
zeroberfläche an. Alle nicht befallenen Dateien werden dann an den Empfänger übertragen.
Während des Uploads und der Virenprüfung liegt die Datei unverschlüsselt auf dem System. 
Sie ist jedoch bei Linux-basierten Systemen durch betriebssystemeigene Schutzmaßnah-
men vor unbefugtem Zugriff geschützt. Bei korrekter Installation und Konfiguration ist das 
entsprechende Verzeichnis nur dem Cryptshare-User „csuser“ und „root“ sowie der Gruppe 
„csgroup“ zugänglich. 
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2.1.5. Verschlüsselung der Datei(en)

Nachdem die Virenprüfung ohne Befund durchgeführt wurde, wird die Datei durch den AES 
Algorithmus im Cipher Block Chaining Mode verschlüsselt abgelegt.

Dabei wird aus dem vom Benutzer oder vom System vergebenen Kennwort ein 256 Bit 
langer AES-Schlüssel erzeugt. Dies ist nicht zuletzt erforderlich, da Benutzer in der Regel 
Kennwörter vergeben, die kürzer als 256 Bit (32 Zeichen) sind.

Für die Ableitung wird ein PBKDF2 Verfahren mit SHA1, 1024 Iterationen und einer 128 Bit 
Schlüssellänge verwendet. Ferner kommt ein Salt zum Einsatz, der pro Transfer generiert 
und im System in den transferspezifischen Verwaltungsinformationen gespeichert wird. D.h. 
pro Transfer wird aus einem bestimmten Kennwort ein bestimmter 256 Bit langer Schlüssel 
abgeleitet, mit dem eine AES-Verschlüsselung durchgeführt wird. Für einen anderen Transfer 
wird aus demselben Kennwort ein anderer Key abgeleitet.

Hierdurch wird ein sehr hohes Maß an Sicherheit erreicht. Während viele Systeme lediglich 
den gesamten Datenspeicher mit einem einheitlichen Schlüssel AES-verschlüsseln, sichert 
Cryptshare jeden Transfer mit einem anderen, individuellen Schlüssel.

2.2. Cryptshare for Outlook

2.2.1. Sicherung der Verbindung

Die Kommunikation zwischen dem Outlook Client und dem Cryptshare Server erfolgt per 
https. Auf Wunsch kann auch eine unsichere http-Kommunikation verwendet werden, bspw. 
wenn sich der Cryptshare Server und die Outlook Clients innerhalb des gleichen, geschütz-
ten Netzwerkes befinden und die Kommunikation somit nicht über das Internet stattfindet. 
Dies bietet den Vorteil, dass der Datenstrom einfacher durch geeignete Filtersysteme auf 
unerwünschte Inhalte geprüft werden kann.

2.2.2. Verifizierung

Auch in Cryptshare for Office 365 & Outlook ist es erforderlich, dass der Absender sich 
verifiziert. Die Verifizierung erfolgt hier jedoch automatisch, d.h. Outlook fordert den Verifi-
zierungscode an, liest diesen aus dem Posteingang und verarbeitet den Code automatisch. 
Wie in der Web-Anwendung muss der Benutzer seinen Namen und seine Telefonnummer 
hinterlegen, die jedoch durch die Verifizierung nicht auf Richtigkeit geprüft werden können. 
Sobald der Code erfolgreich verarbeitet wurde, wird ein Verifizierungstoken im Windows-
Benutzerprofil des Absenders gespeichert.

2.2.3. Passwortsicherheit

Bezüglich der Passwortsicherheit gelten grundsätzlich die gleichen Mechanismen wie bei 
Verwendung der Web-Anwendung (siehe Kapitel 2.1.3).
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Im Unterschied zur Web-Anwendung werden die Passwortanforderungen zwar auch durch 
Symbole dargestellt, diese jedoch bei Erfüllung nicht ausgeblendet, sondern grün hinterlegt.
Ferner besteht in Cryptshare for Office 365 & Outlook die Möglichkeit, vom Absender verge-
bene Passwörter verschlüsselt im lokalen Benutzerprofil des Anwenders zu speichern. Der 
Anwender hat dann die Möglichkeit, im „Upload Manager“ auf das Element zu klicken, wel-
ches einen bestimmten Upload repräsentiert. Dort kann er das von ihm vergebene Passwort 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder anzeigen lassen. Hierfür muss er jedoch zunächst mit 
seinem MS Windows Passwort den Speicher für seine Cryptshare-Passwörter entsperren. 
Die vergebenen Passwörter der Transfers, die nicht mehr im Upload-Manager angezeigt 
werden, werden wieder aus dem Passwortspeicher gelöscht.

2.2.4. Upload und Virenprüfung

Bezüglich Upload und Virenprüfung gelten grundsätzlich die gleichen Mechanismen wie bei 
Verwendung der Web-Anwendung (siehe Kapitel 2.1.4).

Im Unterschied zur Web-Anwendung hat der Anwender bei Cryptshare for Office 365 & Out-
look im Falle eines Virenfundes die Wahl, ob der gesamte Transfer abgebrochen werden soll 
oder zumindest alle nicht befallenen Dateien versendet werden sollen.

Das weitere Upload-Verfahren sowie auch der Download verhalten sich identisch wie im 
Kapitel 2.1 - “Cryptshare Web-Anwendung“ beschrieben.

2.2.5. Verschlüsselung der Datei(en)

Bezüglich der Verschlüsselung der Dateien gelten die gleichen Mechanismen wie bei Ver-
wendung der Web-Anwendung (siehe Kapitel 2.1.5).

2.3. E-Mail Schutz-Klassifizierung

Zusätzlich zur Möglichkeit, dem Benutzer die freie Wahl zur Verwendung von Cryptshare und 
der Cryptshare-Optionen zu lassen, können Sie das Feature zur E-Mail Schutz-Klassifizie-
rung aktivieren.

Die E-Mail Schutz-Klassifizierung gestattet es (je nach Konfiguration), den Benutzer zur 
Klassifizierung der erstellten Nachricht zu bitten oder zu zwingen. Dabei können vom Ad-
ministrator Klassifizierungsstufen angelegt werden (z.B. öffentlich, intern, vertraulich, streng 
vertraulich) und mit bestimmten Namen, Farben, Transferoptionen und Einstellungen verse-
hen werden.

Wenn der Anwender seine Mail bspw. als streng vertraulich klassifiziert, werden dann alle 
Einstellungen von Cryptshare so gesteuert, wie dies einer E-Mail mit streng vertraulichem 
Inhalt gemäß den Unternehmensstandards angemessen ist. Ferner wird die Mail technisch 
und optisch entsprechend ihrer Klassifizierung gekennzeichnet und auf Wunsch auch für 
den Empfänger mit einem Text versehen, der beschreibt, wie mit der Information korrekt 
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umzugehen ist.

Neben dem rein technischen Aspekt dieser Funktion ist auch ein Trainingseffekt für die Mit-
arbeiter vorhanden: die E-Mail Schutz-Klassifizierung sensibilisiert sie im Umgang mit ver-
traulichen Informationen.

2.4. Cryptshare for Notes

Bei der Verwendung von Cryptshare for Notes ist keine explizite Verifizierung der Absender 
erforderlich, da die Sicherheitsmechanismen vom IBM Notes die Prüfung der Echtheit der 
Absender übernimmt. Lediglich die Cryptshare for Notes Anwendung muss einmalig am 
Cryptshare Server registriert werden.

2.4.1. Sicherung der Verbindung

Cryptshare for Notes wird auf dem Domino Server installiert. Eine lokale Installation im No-
tes-Client ist nicht erforderlich. Bei Verwendung von Cryptshare for Notes werden die ver-
traulichen Inhalte zunächst vom Notes Client an die Cryptshare-Anwendung (Cryptshare.
nsf) auf dem Domino Server übertragen. Hier greifen die gleichen Maßnahmen zur Sicherung 
der Kommunikation, die an Notes Client und Domino Server für die gesamte Notes-Kommu-
nikation festgelegt wurden.

Von der Cryptshare.nsf werden die vertraulichen Inhalte dann an den Cryptshare Server 
übertragen. Die Kommunikation zwischen der Cryptshare Anwendung auf dem Domino Ser-
ver und dem Cryptshare Server erfolgt in der Regel per https. Auf Wunsch kann auch eine 
unsichere http-Kommunikation verwendet werden, bspw. wenn der Cryptshare Server und 
der Domino Server innerhalb des gleichen, geschützten Netzwerkes stehen und die Kom-
munikation somit nicht über das Internet stattfindet. Dies bietet den Vorteil, dass der Daten-
strom durch geeignete Filtersysteme auf Inhalte geprüft wird.

2.4.2. Verifizierung

Bei der Verwendung von Cryptshare for Notes ist keine explizite Verifizierung der Absender 
erforderlich, da die Sicherheitsmechanismen vom IBM Notes die Prüfung der Echtheit der 
Absender übernehmen. Lediglich die Cryptshare for Notes Anwendung muss einmalig am 
Cryptshare Server registriert werden. Dabei wird am Domino Server unter Verwendung von 
Hardware-Eigenschaften ein Code generiert, der die Maschine identifiziert, auf der Crypts-
hare for Notes installiert ist. Dieser Code muss am Cryptshare Server registriert werden

2.4.3. Passwortsicherheit

Die Kommunikation zwischen den Domino Server und dem Cryptshare Server erfolgt in 
Cryptshare for Notes bietet zwei Möglichkeiten, Dateien und Nachrichten zu versenden: 
Manuell oder automatisiert.
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2.4.3.1. Manueller Versand

Beim manuellen Versand entscheidet der Anwender bewusst, dass eine Nachricht oder Da-
teianhänge per Cryptshare versendet werden sollen.

Dies geschieht entweder durch Klick auf ein Toolbar-Icon, wodurch ein Cryptshare-Formular 
geöffnet wird oder durch Aktivierung der Cryptshare-Funktion im Formular für eine neue E-
Mail, wodurch ein Cryptshare-Teilformular aufgeklappt wird.

In beiden Fälle hat der Anwender die gleichen Passwortoptionen zur Verfügung wie in Kapi-
tel 2.1.3 – „Passwortsicherheit“ beschrieben. Die serverseitig definierten qualitativen Anfor-
derungen an Passwörter werden in Cryptshare for Notes jedoch nicht berücksichtigt.

Stattdessen kann in Cryptshare for Notes lediglich eine Mindestlänge für Passwörter verge-
ben werden. Ferner können alle für die Erzeugung von Passwörtern zulässigen Sonderzei-
chen definiert und somit unerwünschte Sonderzeichen ausgeschlossen werden.

Hinweis: Da die Passwort-Prüfmechanismen auf Seite des Servers nicht mit denen in 
Cryptshare for Notes übereinstimmen, kann es – abhängig von Ihren Vorgaben – passieren, 
dass Cryptshare for Notes Passwörter erzeugt, die nicht mit den Vorgaben des Servers in 
Einklang zu bringen sind so dass der Server den Transfer ablehnen würde. In diesem Fall 
kann die Passwortprüfung auf Serverseite für Transfers deaktiviert werden, die über Crypts-
hare for Notes eingeleitet wurden.

In einer zukünftigen Version von Cryptshare for Notes wird dieses Verhalten konsistent ge-
staltet.

2.4.3.2. Automatischer Versand

Cryptshare for Notes bietet zusätzlich zur manuellen Erstellung von Cryptshare Nachrichten, 
die in der Funktionsweise der Web-Anwendung ähneln, die Möglichkeit, dass E-Mail Nach-
richten automatisch und regelbasiert von Domino an Cryptshare for Notes übergeben wer-
den. So können bspw. die Dateianhänge aller E-Mail Nachrichten, die bestimmte Kriterien 
erfüllen (bspw. größer sind als 10 MB), automatisch über Cryptshare zugestellt werden. Das 
entlastet das E-Mail System.

Diese Funktion bringt es jedoch mit sich, dass der Absender zum Zeitpunkt des Absendens 
noch nicht weiß, dass seine Nachricht von Cryptshare verarbeitet werden wird und daher 
auch kein Kennwort vergeben kann.

Cryptshare erstellt in diesem Fall automatisch ein Kennwort. Es besteht die Möglichkeit 
einzustellen, dass das Kennwort per E-Mail als Bestandteil des Download-Links an den 
Empfänger gesendet wird. Diese Option hat den Vorteil, dass sie für Absender und Emp-
fänger sehr komfortabel ist. Jedoch ist das Sicherheitsniveau geringer als bei den anderen 
Passwortoptionen. Zwar ist die Datei auf dem Server genauso stark verschlüsselt wie bei 
Nutzung der anderen Passwortoptionen und alle Mechanismen zur Abwehr eines Angriffs 
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greifen gleichermaßen. Da das Passwort jedoch per E-Mail versendet wird, besteht hier das 
Risiko, dass die E-Mail kompromittiert wird und ein Unbefugter mit den Daten Zugriff auf die 
Datei erlangt.

Alternativ kann das automatisch erzeugte Passwort dem Absender per Notes E-Mail zuge-
stellt werden, so dass der Absender das Passwort auf einem separaten Weg, z.B. per Tele-
fon, mit dem Empfänger austauschen kann.

Um die Sicherheit des Passwortes zu gewährleisten, kann diese E-Mail unter Verwendung 
der Notes-eigenen Public/Private-Key-Infrastruktur verschlüsselt von der Cryptshare for No-
tes Anwendung an den Absender gesendet werden. Ferner kann die Notes-eigene Option 
aktiviert werden, dass die E-Mail nicht weitergeleitet werden darf, so dass das Passwort z.B. 
nicht aufgrund einer Mail-Regel an den Vertreter weitergeleitet wird.

2.4.4. Upload und Virenprüfung

Bezüglich Upload und Virenprüfung gelten grundsätzlich die gleichen Mechanismen wie bei 
Verwendung der Web-Anwendung (siehe Kapitel 2.1.4).

Ist eine Datei von einem Virus befallen, kann in Cryptshare for Notes definiert werden, wer 
über den Vorfall informiert werden soll und wie diese Information aussehen soll.

2.4.5. Verschlüsselung der Datei(en)

Bezüglich der Verschlüsselung der Datei gelten die gleichen Mechanismen wie bei Verwen-
dung der Web-Anwendung (siehe Kapitel 2.1.5).

2.5. Cryptshare Robot

2.5.1. Sicherung der Verbindung

Cryptshare Robot kommuniziert mit dem Cryptshare Server per https. Es gelten grundsätz-
lich die gleichen Mechanismen wie in Kapitel 2.1.1 - Sicherung der Verbindung beschrieben.
Auf Wunsch kann auch eine unsichere http-Kommunikation verwendet werden, bspw. wenn 
der Cryptshare Server und die Maschine, auf dem Cryptshare Robot ausgeführt wird, in-
nerhalb des gleichen, geschützten Netzwerkes stehen und die Kommunikation somit nicht 
über das Internet stattfindet. Dies bietet den Vorteil, dass der Datenstrom einfacher durch 
geeignete Filtersysteme auf unerwünschte Inhalte geprüft werden kann.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei Cryptshare Robot um ein Java-Programm handelt. Das 
Root-Zertifikat des von Ihnen auf dem Cryptshare Server verwendete SSL-Zertifikats sollte 
daher im Java Keystore als vertrauenswürdiges Zertifikat aufgeführt sein.
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2.5.2. Verifizierung

Cryptshare Robot verfügt über zwei unterschiedliche Verifizierungsverfahren. Hierbei muss 
jeweils ein Verifizierungscode per Kommandozeile per Robot erzeugt werden, der auf der 
Cryptshare Administrationsoberfläche hinterlegt werden muss.
 
2.5.2.1. Client-Verifizierung

Bei der Client-Verifizierung wird eine Verifizierung der Robot-Installation am Cryptshare Ser-
ver durchgeführt. Dabei werden Merkmale der Hardware verwendet, um den Client zu iden-
tifizieren und zu verhindern, dass die Verifizierung auf einer anderen Maschine verwendet 
werden kann. Bei der Client-Verifizierung kann die verifizierte Robot-Installation Transfers 
mit jeder beliebigen E-Mail-Adresse versenden, sofern die Lizenz bzw. die Policy dies zu-
lassen.
 
2.5.2.2. Absender-Verifizierung

Bei der Absender-Verifizierung ist jede Absender-E-Mail-Adresse, mit der der Robot einen 
Transfer durchführen können soll, separat zu verifizieren.

2.5.3. Passwortoptionen

Grundsätzlich gelten die gleichen Mechanismen wie in Kapitel 2.1.3 - Passwortsicherheit 
beschrieben.

Das Passwort kann als Kommandozeilen-Parameter übergeben werden. Alternativ kann ein 
Passwort vom Cryptshare Robot generiert werden, welches dann an der Kommandozeile 
ausgegeben wird. Als dritte Option besteht die Möglichkeit, dass Cryptshare Robot selbst 
ein Kennwort erzeugt, welches dem Empfänger als Bestandteil des Download-Links im Klar-
text per E-Mail zugesendet wird. Siehe hierzu auch Abschnitt 2.1.3.1 – Kein Passwort ver-
geben.

2.5.4. Upload und Virenprüfung

Die Kommunikation zwischen Cryptshare Robot und dem Cryptshare Server erfolgt in der 
Regel per https. Auf Wunsch kann auch eine unsichere http-Kommunikation verwendet 
werden, bspw. wenn der Cryptshare Server und die Maschine, auf dem Cryptshare Robot 
ausgeführt wird, innerhalb des gleichen, geschützten Netzwerkes stehen und die Kommuni-
kation somit nicht über das Internet stattfindet. Dies bietet den Vorteil, dass der Datenstrom 
durch geeignete Filtersysteme auf Inhalte geprüft wird.

Bei Virenfund wird eine Meldung über die Konsole ausgegeben, die darüber informiert, dass 
eine bzw. alle Dateien während der Vorverarbeitung aus dem Transfer entfernt wurden.
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2.5.5. Verschlüsselung der Datei(en)

Bezüglich der Verschlüsselung der Dateien gelten die gleichen Mechanismen wie bei Ver-
wendung der Web-Anwendung (siehe Kapitel 2.1.5).

 
3. Abruf von Dateien

Der Abruf der Dateien kann über die Cryptshare Web-Anwendung oder über Cryptshare for 
Office 365 & Outlook erfolgen. Dies ist unabhängig davon möglich, auf welchem Wege die 
Datei bereitgestellt wurde.

3.1. Allgemeine Sicherheitsfunktionen

Die folgenden Sicherheitsfunktionen greifen unabhängig davon, auf welchem Wege eine 
Datei abgerufen werden soll.

3.1.1. Schutz gegen Brute-Force-Attacken

Um eine bereitgestellte Datei abzurufen, ist es erforderlich, die richtige Transferkennung und 
das korrekte, zugehörige Passwort einzugeben.

Falls der Transfer ohne Passwortvergabe erfolgt ist (vgl. Kapitel 2.1.3.1 – „Kein Passwort 
vergeben“) ist auch das Passwort Bestandteil des Download-Links und wird automatisch 
übernommen, so dass keine Benutzereingabe erforderlich ist.

Wird beim Versuch des Dateiabrufs mehrfach ein falsches Kennwort eingegeben, kann das 
System darauf reagieren, indem es den Transfer sperrt oder löscht. Das gewünschte Verhal-
ten ist über die Policy konfigurierbar und somit von der Absender-/Empfängerkombination 
des Transfers abhängig.

3.1.1.1. Transfersperrung

Bei Sperrung eines Transfers wird der Zugriff auf die Dateien für einen bestimmten Empfän-
ger für eine konfigurierbare Zeitdauer gesperrt. Auch mit dem korrekten Kennwort kann wäh-
rend der Sperrdauer der Transfer nicht abgerufen werden. Hierdurch können automatisierte 
Brute-Force-Attacken effektiv verhindert werden. Der Absender wird über die Sperrung per 
E-Mail informiert. Ferner findet ein Eintrag im Log statt. Der Administrator kann die Sperrung 
über die Log-Darstellung der Cryptshare Administrationsoberfläche komfortabel aufheben.

Hinweis: Bei Transfers, die an mehrere Empfänger gesendet werden, sorgt eine Sperrung 
dafür, dass nur ein bestimmter Empfänger für einen Zeitraum gesperrt wird. Alle anderen 
Empfänger können die Datei währenddessen mit der richtigen Transferkennung und dem 
richtigen Kennwort abrufen.
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3.1.1.2. Transferlöschung

Bei Löschung eines Transfers wird das gesamte Transferpaket vom Server entfernt, wenn 
die konfigurierte Anzahl von gestatteten Fehlversuchen überschritten wird. Der Absender 
und der Administrator werden über diesen Umstand informiert und es findet ein Eintrag im 
Log statt.

Hinweis: Die Löschung des Transfers kann nicht rückgängig gemacht werden. Bei einem 
Transfer mit mehreren Adressaten ist der Zugriff auf die Dateien somit für keinen der Emp-
fänger mehr möglich. 

3.1.2. Entschlüsselung der Datei(en)

Über die Transferkennung im Download-Link kann das System den zugehörigen Salt auffin-
den. Wird das korrekte Kennwort eingegeben, wird unter Verwendung des gleichen Verfah-
rens wie in Kapitel 2.1.5 – „Verschlüsselung der Datei(en)“ beschrieben und unter Verwen-
dung des transferspezifischen Salt der korrekte, für die Entschlüsselung erforderliche Key 
erzeugt. 

Bei Download der Datei wird diese innerhalb des Download-Streams entschlüsselt. Dabei 
werden keine temporären Dateien auf dem Server erstellt. Der Empfänger hat nach Ab-
schluss des Vorgangs eine unverschlüsselte Datei für die Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Alternativ besteht die Möglichkeit, die Datei im Browser zur Ansicht zu öffnen. Diese Funk-
tion ist auf bestimmte Dateitypen beschränkt, welche im Browser darstellbar sind. Ferner 
ist die Größe der darstellbaren Dateien beschränkt, da die Dateien aus Sicherheitsgründen 
nicht unverschlüsselt im Dateisystem des Servers abgelegt, sondern lediglich für die Dauer 
der Darstellung im RAM des Servers vorgehalten werden.

3.2. Web-Anwendung

3.2.1. Sicherung der Verbindung

Bezüglich der Maßnahmen zur Sicherung der Web-Verbindung gelten die gleichen Mecha-
nismen wie in Kapitel 2.1.1 - „Sicherung der Verbindung“ beschrieben.

 
4. Administrative Sicherheitsmerkmale

4.1. Zugriff auf die Administrationsoberfläche

Für die Konfiguration und Betriebsführung des Cryptshare-Systems steht eine Administra-
tionsoberfläche zur Verfügung. Dieser Administrationsoberfläche kann ein separater, kon-
figurierbarer Port zugewiesen werden. So besteht die Möglichkeit, die Erreichbarkeit der 
Administrationsoberfläche bspw. mit Hilfe Ihrer Firewall zu limitieren, so dass diese bspw. 
von extern grundsätzlich nicht erreichbar ist.
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Darüber hinaus können Benutzer mit eigenen Kennwörtern und unterschiedlichen Benutzer-
rechten angelegt werden. Benutzerrechte können steuern, welche Elemente der Administra-
tionsoberfläche durch den Benutzer eingesehen oder bedient werden können.

4.2. Protokollierung

Alle Transfers, die über den Cryptshare Server stattfinden, werden vom System detailliert 
protokolliert. Dabei werden einige Details immer protokolliert, während andere Details fall-
weise aktiviert oder deaktiviert werden können (siehe Abschnitt 4.3 – „Berechtigungssteue-
rung per Cryptshare Policy“):

 ·  Tracking ID (Identifiziert eindeutig den Transfervorgang)
 · Transfer ID (Identifiziert eindeutig jeden Empfänger eines Transfers)
 ·  Zeitpunkt und Datum des Uploads
 ·  IP Adresse der Maschine, die den Upload durchgeführt hat
 ·  Verifizierte E-Mail Adresse des Absenders
 ·  Dateinamen (optional)
 ·  Dateigrößen
 ·  Datei ID (entspricht dem Dateinamen der verschlüsselten Datei auf dem Datenträger des 

Cryptshare Servers)
 ·  Betreff und Benachrichtigungstext (optional)
 ·  Ausgewählte Transferoptionen für diesen Transfer
 ·  Zeitpunkt und Datum des Downloads bzw. des Öffnens zur Anzeige
 ·  IP Adresse der Maschine, die den Download durchgeführt hat
 ·  E-Mail Adresse des Empfängers
 · Gewählte E-Mail-Schutz-Klassifizierung der Nachricht

4.3. Berechtigungssteuerung per Cryptshare Policy

Obwohl Cryptshare ohne eine Benutzerkonten-Verwaltung im klassischen Sinne auskommt, 
gibt es auf Wunsch Möglichkeiten, die Nutzung von Cryptshare zu reglementieren. Diese 
gehen sogar weiter, als dies bei einer reinen Steuerung über Benutzerkonten möglich wäre.
Über die Cryptshare Policy kann eingestellt werden, ob bestimmte Absender/Empfänger-
Kombinationen vom System zugelassen werden oder nicht. Falls ja, können weitere Para-
meter festgelegt werden, die für Transfers mit genau dieser Kombination aus Absender und 
Empfänger gelten.

Die Definition der Absender- und Empfängerseite kann jeweils anhand folgender Kriterien 
erfolgen:

 ·  Eine oder mehrere E-Mail Adresse(n)
 ·  Eine oder mehrere E-Mail Domäne(n)
 ·  LDAP-Benutzer
 ·  LDAP-Benutzergruppe
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 ·  IP-Adressbereich (nur Absender)
 · Regulärer Ausdruck, welcher mit der eingegebenen E-Mail-Adresse verglichen wird.

So können sehr feingranulare Berechtigungen vergeben und die Funktionsweise und das 
Sicherheitsniveau des Systems an ganz bestimmte Anwendungsfälle angepasst werden.
Beispielsweise wäre es auf diesem Wege möglich, folgende Vorgaben zu treffen.

 ·  Alle Mitarbeiter dürfen grundsätzlich an beliebige Empfänger Dateien bis zu 100 MB Größe 
senden. Dabei werden alle Details des Transfers geloggt.

 ·  Mitarbeiter Peter Mustermann darf jedoch bis zu 5 GB große Dateien senden, wenn er an 
einen Empfänger in der Marketing-Abteilung sendet.

 ·  Mitarbeiter Peter Mustermann darf an Empfänger der Personalabteilung 100 MB große 
Dateien senden, jedoch werden in diesem Falle nicht alle Details des Transfers geloggt. Da-
teinamen und Benachrichtigungstexte sind vom Logging ausgeschlossen, damit diese von 
Administratoren nicht eingesehen werden können.

 ·  Mitarbeiter Peter Mustermann darf explizit nicht an die E-Mail-Domäne @wettbewerb.de 
Dateien transferieren. Mitglieder der Domäne @wettbewerb.de jedoch an ihn. 

5. Qualitätssicherung und allgemeine Sicherheitsmaßnahmen

5.1. Ausschluss von Angriffsszenarien

Um ein möglichst hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten, werden stets alle geeigne-
ten Maßnahmen getroffen, um bekannte Angriffsszenarien gegen Web-Anwendungen aus-
zuschließen. Dazu zählen beispielsweise geeignete Feldvalidierungen sämtlicher Felder, 
Maßnahmen gegen Cross-Site-Scripting, Vermeidung der Anzeige von Status- und Fehler-
meldungen auf der Web-Anwendung, die einem Angreifer wertvolle Informationen geben 
könnten, Verwendung von Verfahren zur Angriffserkennung wie Brute-Force-Attacken, Mail 
Flooding etc.

Um zu gewährleisten, dass unsere Maßnahmen wirksam und umfassend sind, unterziehen 
wir die Software zusätzlich automatisierten Sicherheitsprüfungen unter Verwendung aner-
kannter, für diesen Zweck verfügbarer Tools.

Viele unserer Kunden überprüfen ihre Cryptshare Systeme im Rahmen von regelmäßigen 
Security Checks bezüglich des Sicherheitsniveaus entweder manuell oder automatisch. Wir 
bitten unsere Kunden, uns an den Ergebnissen teilhaben zu lassen. Mit den gewonnenen 
Erkenntnissen entwickeln wir unsere Kommunikationslösung Cryptshare stetig weiter, so 
dass alle Cryptshare-Kunden davon profitieren.

Um grundsätzlich ein hohes Qualitätsniveau zu erzielen, verfahren wir nach Grundsätzen des 
„Test-Driven Development“. Das bedeutet, dass für jeden Funktionsbaustein der Lösung 
zunächst ein automatisierter Test entwickelt wird und erst dann der eigentliche Funktions-
baustein gegen diesen Test entwickelt wird. So kann ein hohes Qualitätsniveau erzielt und 
ein Großteil der Anwendung – zusätzlich zu manuellen Tests - automatisiert getestet werden.
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5.2. Update-Verfahren und Reaktion auf Sicherheitslücken

Im Rahmen der Software-Wartung veröffentlichen wir Updates von Cryptshare, 

 ·  wenn ein Sicherheitsrisiko in Cryptshare bekannt geworden ist, für das eine Lösung bereit-
steht

 ·  wenn sicherheitsrelevante Funktionen verbessert werden können
 ·  wenn ein Update aufgrund von Kompatibilität mit anderen Komponenten erforderlich wird 

(z.B. neue Browser-Version)
 ·  wenn neue Funktionalitäten zur Verfügung stehen

Sofern im Rahmen eines Security Checks, im Rahmen der Qualitätssicherung oder durch 
Kunden ein Sicherheitsrisiko bekannt wird oder ein Sicherheitsrisiko in einer Technologie 
entdeckt wird, die von Cryptshare verwendet wird (z.B. Browser, Java, Web Server), reagie-
ren wir umgehend, um das Risiko für unsere Kunden zu eliminieren. Im Rahmen dieses Vor-
gehens erhalten unsere Kunden nach einer Analyse des Problems

 ·  ein Statement über die Auswirkungen der bekannt gewordenen Sicherheitslücke speziell 
auf Cryptshare

 · ein Statement über den Lösungsansatz (z.B. Release eines Updates) und den voraussichtli-
chen Zeithorizont für die Bereitstellung der Lösung

 ·  sofern möglich: Empfehlungen für temporäre Sofortmaßnahmen, um das Risiko zu reduzie-
ren oder zu eliminieren (z.B. Änderung von Konfigurationseinstellungen, Deaktivieren von 
Java etc.)

Sobald eine Lösung in Form eines Updates bereitsteht, wird dieses Update über den in 
Cryptshare integrierten Update-Mechanismus zur Verfügung gestellt. Der Cryptshare Server 
informiert die eingetragenen Administratoren, sobald ein Update verfügbar ist. Die Admi-
nistratoren können das Update auf Knopfdruck sofort oder zu einer selbst definierten Zeit 
geplant automatisch durchführen lassen.

Für unsere Appliances stellen wir darüber hinaus Betriebssystem-Updates und -Patches 
über ein zentrales Repository bereit. Updates und Patches, die keinen Neustart des Sys-
tems erfordern, können automatisch eingespielt werden. Sofern ein Neustart erforderlich ist, 
wird der Administrator des Systems über das bereitstehende Update informiert und kann 
dieses manuell starten oder einen Zeitpunkt für die automatische Durchführung festsetzen.

Weiterführende Informationen zu Cryptshare Web-Anwendung, Cryptshare for Office 365 & 
Outlook und Cryptshare for Notes sowie den Administrationsoberflächen und Release Notes 
finden Sie stets aktuell in unserem Wiki unter https://wiki.cryptshare.com/
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Über Cryptshare
 
Cryptshare ist die Softwarelösung um E-Mails und große Dateien jederzeit sicher austau-
schen zu können und die Sie dabei unterstützt, Richtlinien und Compliance-Vorgaben einzu-
halten. Cryptshare ist preiswert und leistungsstark. Cryptshare – making e-mail better.
Weitere Informationen finden Sie unter www.cryptshare.com oder wiki.cryptshare.com.

Wie alles begann
Das Unternehmen Befine wurde 2000 gegründet. Es entwickelte zunächst kundenindivi-
duelle Softwarelösungen im Auftrag von Blue Chip Unternehmen. Im Laufe der Jahre wur-
den diverse Lösungen für unterschiedliche Kunden entwickelt. Mit kleinen Änderungen oder 
einfachen Anpassungen wurden diese auch für einen größeren Kundenkreis anwendbar. 
Das Team erfüllte die Anforderungen vieler Kunden, indem es wiederverwendbare, stabile, 
skalierbare und effektive Lösungen für komplexe Probleme entwarf. Wir glauben, dass wir 
Probleme lösen, die andere nicht lösen können. Das ist unser Business, tagtäglich.

Die Entwicklung von Cryptshare
2007 kauften die ersten Kunden Cryptshare. Umgehend trafen Anfragen von anderen Unter-
nehmen ein, eine Cryptshare-Lizenz kaufen zu wollen. Fehlende Möglichkeiten zum ad-hoc-
Austausch von großen Dateien und die mangelnde Sicherheit von E-Mails wurden schnell 
als allgemeines Problem in großen und kleinen Unternehmen über alle Branchen hinweg 
identifiziert. Mit Hilfe der Rückmeldungen vom Markt und unserem starken Glauben an un-
sere Lösung haben wir eine Produkt-Roadmap definiert, in der die zusätzlichen Funktionen 
festgelegt wurden, die unsere schnell wachsende Kundengruppe benötigte. Einfache Bedie-
nung, starke Verschlüsselung, regelmäßige Updates, anspruchsvolle Management-, Konfi-
gurations- und Steuerungsfunktionen und die Möglichkeit, mit anderen Applikationen über 
einfache APIs zu kommunizieren zeichnen die Lösung aus. Viele weitere Funktionen wurden 
hinzugefügt, wobei Patentgenehmigungen für die wichtigsten Innovationen noch ausstehen.

Cryptshare heute
Dank der Reseller in vielen Ländern ist die Anzahl unserer Kunden seit 2010 rasch gewach-
sen, so dass auch der Umsatz in die Höhe schnellte. Der kontinuierliche Ausbau unseres 
Teams hat uns ermöglicht, die Roadmap noch spezifischer weiterzuentwickeln, mehr techni-
schen Support zu leisten,  ein noch spezielleres Produktmanagement aufzustellen sowie mit 
weiteren Vertriebs- und Marketingaktivitäten Kunden in 30 Ländern mit mehr als 3 Millionen 
lizenzierte Nutzern zu gewinnen.

Jetzt mehr erfahren.
Cryptshare - making e-mail better.
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