
Math eats law
for breakfast

Warum sind die fragmen�X secret sharing appliances
die beste Datenschutzlösung, die heute für Sie verfügbar ist?

… weil der Schutz Ihrer Daten mit Wissenscha� und Mathema�k immer besser
funk�oniert als die DSGVO oder jedes andere Gesetz oder jede Verordnung!
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Kurzfassung

Einer der wenigen Bereiche, in denen sich die meisten
Menschen einig sind, ist die Tatsache, dass wir alle in der
heu�gen Cyber-Domäne dem Risiko ausgesetzt sind, dass
unsere sensiblen Daten gestohlen, verschlüsselt oder
weitergegeben werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie
Wissenscha�ler, Manager, Poli�ker oder ein gewöhnlicher
Bürger sind - alle Computer und mobilen Geräte können
gehackt und Ihre Daten gegen Ihre Interessen verwendet
werden.

Mit dem so genannten SECRET SHARING - einer mehr als 40
Jahre alten mathema�schen Gleichung zum Schutz von Daten
- ist es möglich, jede Art von Daten zu schützen, indem man
sie einfach in eine Reihe von Teilen au�eilt. Wir nennen sie
Fragmente und speichern sie an verschiedenen, vom
Eigentümer festgelegten geheimen Orten.

Nur derjenige, der weiß, wo sich diese verschiedenen
Speicherorte befinden, kann diese Teile/Fragmente abrufen
und die ursprünglichen Daten in einer brauchbaren Form
zurückerhalten. Die Gefahr des Verlusts eines einzelnen
Fragments - oder einer kleinen Anzahl von Fragmenten - wird

durch Mathema�k gemildert: Wenn ein Dieb nicht genügend
Fragmente in die Hände bekommt, entsteht kein Schaden, weil
der Dieb nichts entschlüsseln oder lesen kann.

Mit fragmen�X können Sie jetzt öffentlichen Cloud-Speicher
auf eine Art und Weise nutzen, die sicherer und GDPR-
konformer ist, als es die meisten IT-Umgebungen vor Ort je
sein können.
Sofort einsatzbereit, einfach zu implemen�eren, transparent
und daher unsichtbar für die Endbenutzer. Jeder fragmen�X
CLUSTER wird geliefert mit 5 Jahren mission cri�cal Support -
innerhalb von 4 Stunden beim Kunden vor Ort.

Wír sind in enger Zusammenarbeit mit dem
AIT Austrian Ins�tute of Technology
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WAS IST
DIE

„CLOUD“?

Cloud, Cloud Storage ... Damals, 1979,
konnte nicht einmal Adi Shamir wissen ...

Argumente für und gegen
die Nutzung von öffentlichen Cloud Speichern!

Wenn es um die Frage geht, wie man Geheimnisse schützen kann, hat
die Menschheit schon sehr früh begonnen, Tricks und Verfahren zu
entwickeln, um sicherzustellen (oder zumindest zu hoffen), dass eine
Nachricht nur diejenigen erreicht, für die sie bes�mmt ist.

Im Jahr 1979 veröffentlichte der junge Kryptograph Adi Shamir während
seiner Zeit am MIT das Paper "How to protect a secret". Das Konzept der
gemeinsamen Nutzung von Geheimnissen war also 25 Jahre vor der
Cloud geboren.

Das hypothe�sche Problem bestand darin, sicherzustellen, dass von 10
Physikern mindestens fünf anwesend sein müssen, um den
Dokumentensafe zu öffnen - egal welche fünf, aber mindestens fünf.
Einer oder bis zu vier aus der Gruppe sollten nicht in der Lage sein, die
Daten zu stehlen.

Auf der Grundlage höherer Polynomfunk�onen lieferte er die
Grundlagen für das, was wir heute als Shamirs Perfect Secret Sharing -
PSS - bezeichnen.

Durch die Verwendung desselben mathema�sch fundierten
Gleichungssystems ist es möglich, die informa�onstheore�sche
Sicherheit (ITS) auf die moderne Cloud zu übertragen.

Ohne starke Verschlüsselung und Technologien wie die gemeinsame
Nutzung von Geheimnissen war die Nutzung der Cloud, also von
Computern und Speichern, die sich im Besitz globaler IT-Anbieter
befinden, immer mit der Notwendigkeit verbunden, diesen globalen
Konzernen und den Regierungen, unter deren Rechtsprechung sie
agieren, zu vertrauen.

Da die meisten der globalen Cloud-Akteure in den USA oder China
ansässig sind, ist die Rechtsprechung - z.B. aus europäischer Sicht - eine
sehr dünne Verteidigungslinie gegen den Missbrauch von Daten, die auf
Computern verarbeitet und gespeichert werden, die "jemand anderem"
gehören.

Mit fragmen�X Secret Sharing ist es nun erstmals möglich, die public
Cloud zu nutzen, ohne dabei die Sicherheit und den Datenschutz der in
der Cloud zu speichernden Daten zu gefährden. Durch den Au�au einer
hybriden IT-Umgebung können die kombinierten Vorteile von On
Premise und Cloud Compu�ng genutzt werden.
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PRO CLOUD CON CLOUD

Schneller und
günstiger Start

jemand anderes besitzt den Computer
& hat volle Kontrolle darüber

einfaches und
schnelles Hochskallieren

Daten können nach außen gelangen,
ohne dass es jemand merkt

kein Investment
für den Start nötig

keine Kontrolle über
Admin-Backends

einfach zu
implementieren

mögliche Kostenexplosion
in diversen Situationen

hochqualifizierte
IT-Spezialisten

Die jeweilige Regierung
hat Zugriff auf alle Daten

weniger oder gar kein
Bedarf an lokalen IT-

Fachkräften
Verkäufer versuchen, die Käufer
an ihr Angebot zu binden

Potenziell kosten-
günstige Ressourcen

Sie müssen einer Organisation
blind vertrauen, die sie nicht kennen



• Obwohl die klassische Verschlüsselung - unter Verwendung einer
Vielzahl von Algorithmen - seit jeher verfügbar ist, verschlüsseln nur
wenige Nutzer ihre Daten tatsächlich, bevor sie auf Cloud-Speicher
hochgeladen werden.

• Um ITS (Informa�onstheore�sche Sicherheit/perfekte Sicherheit) für
"data at rest" - die gespeicherten Fragmente, die sich irgendwo in der
öffentlichen Cloud befinden - zu erreichen, nutzt fragmen�X OTP
(OneTime Pad) und Shamirs PSS (Perfect Secret Sharing) Verfahren.

• Damit ist sichergestellt, dass diese auch in ferner Zukun� nicht
geknackt werden können - auch nicht mit zukün�igen
Quantencomputern.

• Auch wenn dies nur theore�sch relevant zu sein scheint, ist die
Entwicklungsgeschwindigkeit von Computern, die Codes knacken,
enorm hoch.

• Bei der klassischen Verschlüsselung, die manuell durchgeführt wird,
haben Sie nicht die Flexibilität, Ihr hochgeschütztes Speicherszenario
zu definieren - wem muss ich vertrauen?

• Die notwendige Verwaltung von kryptopgrafischen Schlüsseln
für eine einzelne oder sehr kleine Gruppe von Nutzern ist zwar
überschaubar, aber dennoch fehleranfällig. Mit fragmen�X werden
Creden�als in hardwarebasierten Kryptoelementen geschützt, die wie
gewöhnliche USB-S�cks aussehen.

• Der Up- und Download von Daten mit dem h�ps-Protokoll erfolgt mit
klassischer asymmetrischer Verschlüsselung. Die Sicherheit kann hier
op�onal durch den Einsatz von QKD - Quantum Key Distribu�on -
erhöht werden, um die Daten während der Übertragung abhörsicher
zu machen.
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Unterschiede &
Vorteile
gegenüber dem
Daten speichern
in der Cloud
mit klassischer
Verschlüsselung
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Appliance mit
gehärtetem,
sicherem
Betriebskonzept /
Nutzungs-
vorschriften

• IT-Security funk�oniert nur, wenn sie von vornherein vollautoma�sch
bereitgestellt wird.

• Kann leicht in eine bestehende Infrastruktur integriert werden

• Einfache Webbrowser-basierte Konfigura�on mit Beispiel-
konfigura�onen und Startup Guide

• Geschlossenes Hardwaresystem - nur eine hardwarebasierte Lösung
kann das gewünschte und notwendige Maß an echter Daten- und
Betriebssicherheit bieten.

• Getrennte Schni�stellen für den dedizierten Einsatz, zum Schutz vor
verschiedenen Bedrohungen, die über die Kabel kommen

• Kryptographisch sichere, hochwer�ge Sicherheits-Smartcards
zur Speicherung der erforderlichen geheimen Zugangsdaten und
Konfigura�onsinforma�onen.

• Das sichere Offline-Konfigura�ons-GUI ist nur mit eingelegtem
"OWNER KEY" zugänglich.

• Updates passieren nur auf Ini�a�ve des Eigentümers - die Geräte
telefonieren nie nach Hause“

• fragmen�X Appliances sind stateless: Benutzerdaten befinden sich
nur auf dem System, während die Daten verarbeitet werden.

• Jede fragmen�X CLUSTER Appliance wird mit 60 Monaten
weltweitem, unternehmenskri�schem Hardware-Support geliefert
- innerhalb von 4 Stunden beim Kunden vor Ort - ausgeführt von
Dell Technologies.



fragmentiX
Secret Sharing
Stellen Sie sich jeden der 3 Punkte als ein Fragment Ihrer
Daten vor, das von der fragmen�X-Anwendung erstellt wird.
Bei einem gewählten "frX-ra�o" von 2/3 (sprich: 2 von 3) ist
die Linie mit allen drei Punkten perfekt definiert und immer
noch perfekt definiert, wenn wir die Posi�on von nur zwei
Punkten kennen. In beiden Fällen wissen wir genau, wo sich
die Linie mit der y-Achse kreuzt - wo sich unser "Geheimnis"
befindet.
Wenn jemand nur ein Fragment hat - oder in unserem
Beispiel nur einen Punkt auf unserer Geraden - könnte das
Geheimnis überall liegen - ein einzelnes Fragment enthält
also keine verwertbaren Informa�onen.

Mit fragmen�X können Sie bis zu 26 Fragmente erstellen
und diese in sogenannten LOCATIONS speichern - Buckets in
S3-kompa�blem Speicher, die nur Sie kennen.
Da kein externer Akteur eine Chance hat, herauszufinden,
wo Sie die aus Ihren Daten erstellten Fragmente speichern,
bietet dies den höchstmöglichen Schutz Ihrer Daten.
Die gleichen Prinzipien wie bei einer Geraden gelten auch
für höhere Polynomfunk�onen wie eine Parabel.
Es wird ein frX-ra�o von größer als 0,5 empfohlen; z.B. 2 aus
3 oder 4 aus 7.
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The „frX-ra�o“ is defined as :
the number of fragments necessary to read data

the total number of fragments created

PUNKT 3

PUNKT 2

PUNKT 1
GEHEIMNIS

GEHEIMNIS
PUNKT 1

PUNKT 2

PUNKT 3

PUNKT 4
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eines der erhältlichen Modelle
eines fragmentiX-Gerätes

LAN
Seite

bis zu 26
SPEICHERORTE

Benutzer-
seite

Egal, ob es sich um eine einzelne Datei oder
einen großen Ordner mit einigen MB, GB oder
TB handelt, die fragmen�X-Box ist agnos�sch
und schützt jede Art von Dateien wie Bilder,
Analysedaten, Projektdaten, Backups usw.
Der Benutzer speichert die sensiblen Daten
auf einem Netzlaufwerk, das zuvor vom
Eigentümer/Administrator eingerichtet wurde
- und weiß möglicherweise nicht einmal, dass
dieses Laufwerk durch Secret Sharing
geschützt ist.

Die fragmen�X Storage Appliances teilen dann alle Ordner
und Dateien auf diesem Laufwerk kryptografisch in
mindestens 3 und maximal 26 Fragmente auf. Keines der
Fragmente allein enthält verwertbare Informa�onen.

Jedes dieser Fragmente wird auf einer
anderen LOCATION gespeichert, die zuvor
vom Besitzer oder Administrator der
fragmen�X-Appliance definiert wurde und
auch nur ihm bekannt ist.

WAN / Internet
oder VPN Seite



Disaster Recovery
von mehreren Clouds

Wenn der Blitz einschlägt, ein Feuer ausbricht oder eine
Überschwemmung au�ri�, sind Daten und damit die Arbeit ganzer
Unternehmen o� innerhalb von Sekunden vernichtet.

Es gibt buchstäblich Tausende von Risiken, und vor Ort kann man sich
und seine IT nicht gegen zu viele davon schützen.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie fragmen�X, um Ihre DR-Dateien an 6 Speicherorten
abzulegen:
3 lokale und 3 öffentliche Cloud-Speicher mit einem Verhältnis von 3
aus 6 frX und eine zweite fragmen�X-Appliance außerhalb des
Standorts, um die Wiederherstellung der verbleibenden Fragmente
an einem alterna�ven Standort innerhalb von Minuten zu starten.
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Backup auf mehrere
Cloud-Speicher

Egal, wodurch Ihre Daten kompimi�ert werden, ob sie beschädigt
oder durch Ransomware verschlüsselt werden: ein Backup in der
Cloud scheint eine gute Idee zu sein. Angesichts der Risiken
öffentlicher Cloud-Speicher sind jedoch all Ihre sensiblen Daten in
den Sicherungsdateien gefährdet, wenn sie aus irgendeinem Grund
geleakt oder von Regierungen eingesehen werden.

Backup-Dateien sind wie ein „All-you-can-eat-Büffet“ für Datendiebe
und Spione - alles an einem einzigen Ort!

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie fragmen�X, um Ihr Backup an 6 Orten zu speichern:
Verwenden Sie einen frX-ra�o von 3 aus 6 mit 3 lokalen und 3
öffentlichen Cloud-Speichern.
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Digitales
Langzeitarchiv

Um sicherzustellen, dass Ihre Daten auch in einigen Jahren noch
unverändert digital zur Verfügung stehen, ist die Nutzung eines
kostengüns�gen öffentlichen Cloud-Speichers mit einem hohen Maß
an Ausfallsicherheit und Redundanz eine gute Idee. Sie müssen sich
dann nicht selbst um die Migra�on von Datenbändern oder den
Austausch von Festpla�en kümmern. Indem Sie das Langzeitarchiv
auf eine größere Anzahl von Cloud-Speicheranbietern verteilen,
verringern Sie das Risiko eines Datenverlusts erheblich.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie z.B. 4 bis 6 der güns�gst verfügbaren S3-LOCATIONS
mit einem frX-ra�o von 2 aus 6, um sicherzustellen, dass Ihre Daten
verfügbar sind, selbst wenn z. B. 3 dieser Anbieter offline gehen.

Überprüfen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Fragmente regelmäßig und
wechseln Sie zu neuen Anbietern, wenn güns�gere S3-Angebote
verfügbar werden.
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Unbegrenzter
freier Speicherplatz

Speicherplatz vor Ort ist zwar schnell, aber in der Regel in Größe und
Wachstum begrenzt, vor allem, wenn Sie ihn zeitnah benö�gen!

Die Cloud-Nutzung als prak�sch unbegrenzt große Festpla�e ist ein
gutes Argument für die öffentliche Cloud. Zur Risikominimierung
oder zur Einhaltung von GDPR/Schrems II usw. können Sie eine
geheime Freigabe verwenden und so sicherstellen, dass keine
unbefugte Partei auf Ihre Daten zugreifen kann.

Um Ihre Datensätze mit Partnern zu teilen, die fragmen�X nutzen,
müssen alle Partner eine fragmen�X-Appliance zur Verfügung haben.

Indem Sie Ihre Konfigura�onsdetails mit Ihren Partnern teilen, bauen
Sie eine vertrauenswürdige Datenumgebung auf, die nur von
denjenigen genutzt werden kann, die von Ihnen autorisiert wurden.

EMPFEHLUNG

Verwenden Sie einen 2 aus 3 frX-ra�o mit der bestmöglichen
Latenz-/Kosten-Mischung, die Sie auf dem Markt bekommen können
und prüfen Sie regelmäßig, ob es bessere Mischungen oder hybride
Op�onen gibt (Mischung aus lokalen und öffentlichen Speichern).
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Temporärer
Hochleistungsspeicher

In jedem Unternehmen / jeder Forschungseinrichtung kann es zu
einem ungeplanten Bedarf an zusätzlichem Speicherplatz kommen,
der nicht sofort verfügbar ist und höchstwahrscheinlich auch in
Zukun� nicht benö�gt wird.

Ansta� lokalen Speicher zu kaufen, der in der Zukun� vielleicht nicht
benö�gt wird, kann die Cloud eine Lösung sein. Um sicherzustellen,
dass Ihr externer temporärer Speicher vor Verlust, Missbrauch und
Lecks geschützt ist, nutzen Sie fragmen�X.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen 2 aus 3 frX-ra�o mit der am besten passenden
Latenz/Kosten-Mischung, die Sie auf dem Markt bekommen können -
und prüfen Sie regelmäßig, ob es bessere Mischungen oder hybride
Op�onen (Mischung aus lokalen und öffentlichen Speichern) gibt.
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Und seien Sie sich immer der versteckten Up- und
Download-Kosten bewusst, die Ihnen einige der
bekanntesten Anbieter berechnen!



Forschungsdaten
gemeinsam nutzen
und dabei sicher
bleiben
Für die rechtmäßige Weitergabe sensibler Daten - wie Pa�enten-
oder Kundendatensätze - an Partnerunternehmen ist die
Verwendung von Mail- oder Consumer-Cloud-Produkten o� weder
rechtlich noch technisch akzeptabel.

Durch die Implemen�erung eines hybriden und föderierten/
gemeinsam genutzten Speichersystems mit fragmen�X kann die
Konfigura�on an wechselnde Projektanforderungen und wechselnde
Partner in mehreren gleichzei�gen Szenarien angepasst werden.

Ein DSGVO-konformer Datenaustausch und ein echter Langzeit-
Datenschutz sind durch den Einsatz einer fragmen�X-Appliance
sofort verfügbar.

EMPFEHLUNG
Wenn alle Partner ebenfalls fragmen�X im Einsatz haben, können Sie
verschiedene frX-ra�os mit dem am besten passenden Latenz/
Kosten-Mix auswählen.

fragmen�X ist das Zentrum einer vertrauenswürdigen
Forschungsdatenumgebung.
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Gemeinsame
Speichernutzung
im Freundeskreis
oder mit Partnern
Zusammen mit Partnerorganisa�onen / vertrauenswürdigen
Einrichtungen können Sie entscheiden, den Aufwand durch Backups
und andere Speicheranforderungen zu teilen, indem Sie Ihre Daten
auf alle Ihre föderierten/gemeinsam genutzten Rechenzentren
fragmen�eren.

In einem Land wie Österreich - mit 9 Bundesländern - könnten
öffentliche Einrichtungen fragmen�X-Szenarien nutzen, um Backup-
und Disaster-Recovery-Datensätze an 9 SPEICHERORTEN zu speichern
und sicherzustellen, dass kein einzelnes Bundesland unrechtmäßig
auf die Daten eines anderen Bundeslandes zugreifen kann.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen 6 aus 9 frX-ra�o mit der besten Mischung von
Speicherplätzen, die innerhalb Ihrer fragmen�X-Speichergruppe
verfügbar sind.

Durch die Verwendung von CSS (Computa�onal Secret Sharing) ist
der Mehrverbrauch bei der Festpla�ennutzung geringer als bei PSS
(Perfect Secret Sharing)
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Schützen Sie Ihr
geistiges Eigentum

Um Ihre patentrelevanten Forschungsdokumente, Ihre streng
vertraulichen Verträge, Ihre Quellcodes oder jede andere Art von
geis�gem Eigentum vor Diebstahl oder Spionage durch interne oder
externe Akteure zu schützen, sollten Sie diese sensiblen Dokumente
und Datensätze an Orten speichern, die nur Ihnen bekannt sind.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen frX-ra�o von 5 aus 10 mit einer Mischung aus
lokalem Speicher vor Ort, öffentlicher Cloud und wenn möglich
lokalen USB-Speichergeräten, um Ihre Fragmente zwischen den
Personen aufzuteilen, die bereit und mo�viert sind, Ihr geis�ges
Eigentum zu schützen.
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Schützen Sie
sensible Daten
online und offline
Zusätzlich zu den verschiedenen Szenarien für die sichere Nutzung
von Public Cloud-Speichern mit fragmen�X-Appliances können Sie
die gleichen Prinzipien auch lokal anwenden.

Durch die Verwendung von mehr als 3 SPEICHERORTEN von hybriden
oder lokalen Speichern können Sie die Notwendigkeit, einem
einzigen Administrator in Ihrem Unternehmen zu vertrauen,
abschwächen. Er oder sie könnte die in den Systemen gespeicherten
Daten nicht einmal missbrauchen - was an sich schon eine unnö�ge
Verantwortung abnimmt.

Wenn Ihre IT-Teams jederzeit vollen Zugriff auf bes�mmte
Datensätze haben müssen, können Sie mit fragmen�X dafür sorgen,
dass die interne Bedrohung minimiert wird.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen frX-ra�o von 2 aus 3, um sicherzustellen, dass
kein lokaler Administrator oder Mitarbeiter auf (miss-)brauchbare
Informa�onen zugreifen kann.

17 / 31
® hier geht’s zum

Inhaltsverzeichnis



Schützen Sie Ihre
Daten auf rein lokalen,
USB-basierten
Speichergeräten
Um die sensibelsten Dokumente und Datensätze vor Verlust,
Diebstahl und Spionage zu schützen, können Sie PSS und CSS auch
mit USB-Festpla�en oder USB-S�cks anwenden.
Sie könnten z.B. jedem Ihrer 7 vertrauenswürdigsten Kollegen einen
USB-S�ck geben, der jeweils ein einzelnes, von der Appliance
erstelltes, Fragment enthält, das bei ihnen zu Hause gespeichert
werden soll. Wenn eine einzelne Person oder eine beliebige Anzahl
von Personen (die unter der, im frX-ra�o festgelegten, Mindestanzahl
liegt) beschließt, die Daten zu missbrauchen, indem sie sie an die
Konkurrenz verkau�, gehen keine brauchbaren Daten verloren.
Mit einem frX-ra�o von 3 aus 7 haben Sie eine sehr hohe Chance,
nicht durch Einzel- oder Zwillingsbetrüger kompromi�ert zu werden.
Außerdem bedeutet ein abgebranntes Haus einer einzelnen Person -
oder ein einzelner verlorener USB-S�ck - nicht gleich den Verlust von
Daten.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie ein Verhältnis von 5 zu 10 und passen Sie die Größe
der lokalen USB-Speichergeräte entsprechend an. Überprüfen Sie
regelmäßig, ob alle S�cks/Disks noch lesbar und auf Anfrage
verfügbar sind.
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Datensätze auf den
Supercomputer
bringen
Um große Datensätze und Programme für die Stapelverarbeitung in
einer HPC-/Supercompu�ng-Umgebung zu speichern, bietet
fragmen�X eine leistungsstarke Möglichkeit, Daten vor der
Verarbeitung auf 3 oder mehr Speicher zu verteilen und die
Ergebnisse auch in einer hochgeschützten Speicherumgebung
bereitzustellen.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen frX-ra�o von 2 aus 3 mit "HPC-nahen"
Speichern, die es Ihnen ermöglichen, Ihre wertvollen Daten so gut
wie möglich zu schützen, ohne den erforderlichen Durchsatz zu
beeinträch�gen.

Hohe Bandbreite, niedrige Latenz und möglichst kurze Wartezeiten in
der Warteschlange.

Informieren Sie sich über unseren Partner Maxeler Technologies
(www.maxeler.com). DATAFLOW-basiertes Supercompu�ng kann
Ihnen viel Zeit, Geld und Energie sparen!
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Schützen Sie Ihre CPU
vor Spectre, Meltdown
usw.
Zusammen mit unserem Partner Maxeler (www.maxeler.com) bieten
wir Ihnen einen maßgeschneiderten, schaltkreisbasierten Schutz
gegen viele der bekannten Bedrohungen für Industriestandard-CPUs.

Da die meisten Server und Firewalls einen dieser Arten von
Industriestandard-CPUs verwenden, besteht ein großes und in der
Öffentlichkeit nicht sehr bekanntes Risiko für all diese Systeme.

Die aktuelle Genera�on der fragmen�X Appliances verwendet
Mainstream (Intel) CPUs. Mit unserem in naher Zukun� verfügbaren
fragmen�X lineprotect können wir 4 oder 8 Netzwerkleitungen mit
10 GB/s in Echtzeit gegen diese Art von Bedrohungen schützen.

Sie können sich fragmen�X/Maxeler lineprotect als eine
hardwarebasierte Firewall vorstellen, die die Firewalls und
Appliances auf der Innenseite Ihres Netzwerks schützt.
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Medienarchiv

Speicherung großer Mengen nicht-öffentlicher Mul�media-Inhalte in
der Public Cloud ohne das Risiko, diese Daten aufgrund von
Hardware-Problemen oder Ransomware zu verlieren.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen frX-ra�o ab 2 von 3 mit einer Kombina�on aus
lokalen Speichern und kostengüns�ger öffentlicher Cloud-Speichern.

Da Sie sich darauf verlassen können, dass fragmen�X die Daten
schützt und Ihnen so viel Ausfallsicherheit gibt, wie Sie möchten, ist
es möglich, güns�gere öffentliche Cloud-Speicheranbieter zu nutzen.
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US Cloud Act

Der US CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) ist es
wert, im Detail gelesen zu werden. Ganz gleich, was die großen US-
Anbieter Ihnen erzählen werden: Ihre Daten sind immer für
Tausende von US-Behörden zugänglich.

Seien Sie sich bewusst, dass die führenden Cloud-Anbieter immer
versuchen werden zu argumen�eren, dass Sie sicher sind. Auf der
anderen Seite sind genau diese Akteure durch dieses Gesetz nicht
befugt, Ihnen mitzuteilen, wenn sie Ihre Daten an einen der Zweige
der US-Regierung weitergeben mussten.

Das ist nicht deren Schuld - das ist einfach ein geltendes Gesetz seit
2018, das wir alle kennen müssen!

Und sicherlich kümmern sich die meisten anderen geopoli�schen
Blöcke sogar weniger um z.B. europäische Wunschvorstellungen zum
Datenschutz.

fragmen�X ermöglicht es Ihnen, selbst zu entscheiden, wo auf der
Welt Sie Ihre Fragmente speichern möchten.

Wenn Sie mehr über den Geheimdienstverbund „Five Eyes“ wissen
wollen, finden Sie dazu unter anderem auch auf Wikipedia relevante
Informa�onen.
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DSGVO/GDPR

Dieses grundlegende Regelwerk für den Datenschutz ist defini�v
posi�v zu bewerten! Aber auch ein gutes Regelwerk kann Sie nicht
vor tausenden von Akteuren schützen, die sich nicht ausreichend um
Gesetze und Regeln kümmern.
Um sicherzustellen, dass nur Sie - und nur die von Ihnen
ausgewählten Personen - Zugang zu Ihren Daten haben, kann ein EU-
Gesetz wie die Datenschutz-Grundverordnung nicht mit der Macht
der Mathema�k des geheimen Austauschs mithalten!
Die großen Akteure im Internet haben kein Problem damit, hohe
Geldstrafen für Verstöße gegen die DSGVO zu zahlen. Für sie ist es o�
billiger und einfacher, Bußgelder zu zahlen, als sich an Regeln zu
halten - vor allem, wenn es sich um läs�ge EU-Gesetze wie die
DSGVO handelt.
Selbst für die bestmo�vierten Organisa�onen innerhalb der EU ist es
natürlich trotzdem schwierig, die Vorschri�en einzuhalten:
• nicht alles ist leicht zu verstehen
• für viele relevante Fragen ist es schwierig, gute und erschwingliche
Lösungen zu finden.

Hier kann fragmen�X die Herausforderung der Speicherung und des
Austauschs großer sensibler Datenmengen - wie Genomdaten und
Krankenakten - mit der GDPR-konformen Secret-Sharing-Technologie
lösen.
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Keine Erpressung
durch Ransomware
aufgrund von Data-in-
Use-Verschlüsselung
Zum Schutz sensibler Datensätze (Namen, Geburtsdaten, Bankdaten,
Sozialversicherungsnummern, ...) können verschiedene krypto-
grafische Prinzipien angewendet werden. Durch durchsuchbare und
sor�erbare Verschlüsselung und die Speicherung der vollständigen
Daten in geschützten Tresoren können Sie konfigurieren, Klartext nur
bei Bedarf anzuzeigen. Im Falle eines Ransomware-Angriffs werden
keine missbrauchbaren Daten an den Angreifer weitergegeben.

EMPFEHLUNG
Gemeinsam mit unserem Partner Titaniam (www.�taniamlabs.com)
bieten wir ein breites Spektrum an Schutz vor Ransomeware und
Datenspionage. Durch die Integra�on von durchsuchbarer
Verschlüsselung, Tokenisierung, Maskierung und Schwärzung können
Sie sicherstellen, dass sensible Daten nur dann in eindeu�ger Form
sichtbar sind, wenn dies unbedingt erforderlich ist.

Im Falle eines Ransomware-Angriffs kann das Risiko einer
Datenerpressung - Sie werden erpresst, die gestohlenen Daten nicht
herauszugeben - minimiert werden.

In Kombina�on mit einer fragmen�X-geschützten Wiederherstellung
aus der Public Cloud können Sie sofort weiterarbeiten, nachdem Sie
die Gangster aus Ihrem Netzwerk vertrieben haben.
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CCTV
Videoüberwachung

Die meisten modernen digitalen Überwachungssysteme produzieren
riesige Datenmengen. Full-HD-, 4K- und 360-Grad-Kameras mit hoher
Auflösung tun dies jede Stunde.

Indem Sie CCTV-Material mit fragmen�X in unveränderlichen S3-
Buckets verschiedener Anbieter speichern, können Sie sicherstellen,
dass z. B. Ihre Alarmaufzeichnung nicht verloren geht oder von einem
Angreifer gestohlen wird.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen frX-ra�o von mindestens 2 aus 4 mit einer
Mischung aus öffentlichen Cloud-Speicheranbietern. Weil Siesich
hinsichtlich Datenschutz und Ausfallsicherheit auf fragmen�X
verlassen können, ist es möglich, die güns�geren Anbieter von
Speicherplatz in der Cloud zu wählen.

Aufgrund der auf Geheimhaltung basierenden "Privacy by Design"
können nun auch öffentliche Einrichtungen Cloud-Speicher nutzen
und trotzdem die DSGVO und andere Vorschri�en einhalten.

Kein einziger Cloud-Anbieter kann ein einzelnes Bild sehen - nur der
Besitzer der fragmen�X-Appliance kann auf verwertbares
Videomaterial zugreifen.
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Langzeitsicherung
von Beweismitteln

Im Gerichtsalltag kann die Speicherung von Beweismi�eln extrem
lange dauern. Wenn ein Fall in die Berufung geht, kann es sogar noch
länger dauern, bis die Daten nicht mehr online benö�gt werden.

Durch den Einsatz von fragmen�X können alle Verfahrensbeteiligten
vor Gericht öffentliche Cloud-Speicher nutzen, ohne den Datenschutz
zu gefährden. Basierend auf dem Rechtssystem ist es auch möglich,
Beweise zwischen zwei oder mehreren Parteien zu teilen, indem
fragmen�X als erschwinglicher technischer Schutz für sensible
digitale Beweisdaten verwendet wird.

EMPFEHLUNG
Verwenden Sie einen fragmen�X-ra�o von mindestens 2 aus 4 mit
einer Kombina�on aus öffentlichem Cloud-Speicher - oder sogar
einen von der Regierung bereitgestellte Speicher vor Ort.
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Maxeler Partnerschaft

Wir arbeiten mit Maxeler Technologies (Maxeler), einem Pionier auf dem Gebiet des Maximum Performance Compu�ng
mit Sitz in London, Großbritannien, zusammen, um Datenspeicher- und Computerlösungen mit maximaler Leistung und
höchster Sicherheit zu entwickeln.

Die Produkte der beiden Unternehmen funk�onieren in mehreren Situa�onen wie folgt zusammen:
• Maxeler's M-Space Data Pla�orm: die kollabora�ve Forschungs- und Entwicklungsumgebung erhält stärksten Datenschutz
durch den Einsatz der integrierten Datenspeicherarchitektur von fragmen�X.

• Maxelers MAX5-Beschleunigungstechnologie: Die Maximum-Performance-Karten bieten eine anpassbare Architektur für
jede Rechenherausforderung und werden in zukün�igen Genera�onen von fragmen�X-Produkten eingesetzt, um die
Leistung und den Funk�onsumfang für die Nutzer zu erhöhen.

• fragmen�X CLUSTER: Die auf kundenspezifischen Schaltkreisen basierende Maxeler-Technologie bietet zusätzlichen Schutz
für die 10GB/s-WAN-Verbindungen der fragmen�X CLUSTER-Nodes gegen x86-CPU-bezogene Sicherheitslücken wie Spectre
und Meltdown. Die Maxeler-Appliance erhöht die Sicherheit auf jeder standardbasierten Netzwerkverbindung mit Echtzeit
Performance, um alle bekannten und - soweit technisch möglich - noch unbekannten Schwachstellen der wich�gsten CPU
Technologien weltweit zu entschärfen.
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Geschützt durch schwer zu durchdringende kundenspezifische Schaltkreise und verteilt auf Fragmente,
die über Shamirs Secret Sharing errechnet werden, bietet die fragmen�X-Maxeler-Lösung eine beispiellose

Geheimhaltung der Daten und gleichzei�g die Skalierbarkeit mehrerer öffentlicher Cloud-Anbieter,
bei Bedarf kombiniert mit hybrider und lokaler Speicherung.

Oskar Mencer | Gründer & CEO Maxeler Technologies Ltd



Titaniam Partnerschaft

Gemeinsam mit Titaniam, einem Pionier auf dem Gebiet der Sicherheit durch Data-in-Use-Verschlüsselung mit Sitz im Silicon
Valley, USA, kann fragmen�X Anwendern weltweit einen op�malen Schutz vor Ransomware und anderen
Datenschutzbedrohungen bieten.

Die Produkte der beiden Unternehmen funk�onieren in mehreren Situa�onen wie folgt zusammen:
• Die Produkte von Titaniam können je nach Kundenanforderung "Pre-Built" oder "A-la-carte" in bestehende Lösungen und
Frameworks integriert werden.

• Titaniam's Produkt SPECTRA bietet einen erpressungssicheren Analysespeicher für die Verwaltung sensibler Daten mit
vollständigen Such- und Analysefunk�onen ohne Entschlüsselung.

• Bei beiden Arten der Nutzung von Titaniam-Lösungen ist der Effekt derselbe: Sensible Daten werden in einem sicheren
Tresor geschützt und werden nur in den Fällen entschlüsselt, in denen es absolut notwendig ist, z.B. den Namen und die
Adresse eines Kunden in einer unverschlüsselten Version zu haben - etwa um einen Au�leber für den Postversand zu
drucken.
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Bei der Bekämpfung von Ransomware-Vorfällen - wie dem bei JBS - müssen sowohl die Mechanismen
als auch die wirtscha�lichen Aspekte dieser Angriffe berücksich�gt werden. Wenn sensible Daten als Teil des
Angriffs exfiltriert werden, sind die Opfer gezwungen, Lösegeld zu zahlen, selbst wenn sie ihre Systeme einfach

aus einem Backup wiederherstellen können. Wir müssen Lösungen wie die Data-in-Use-Verschlüsselung
einführen, um zu verhindern, dass der gesamte Erpressungszyklus überhaupt profitabel wird.

Ar� Raman | Gründerin & CEO Titaniam Inc.



Glossar
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aws
Amazon Web Services
die Pioniere und Erfinder der S3-Speicherung,
immer noch der größte Anbieter weltweit

bucket
Ein Bucket ist eine flache Verzeichnisstruktur, die Tausende
oder Millionen von Objekten (Dateien) aufnehmen (und
weiterleiten) kann. Buckets können auf o� nicht vollständig
verstandene Weise konfiguriert werden.

CSS

Computa�onal Secret Sharing
• ist die "weniger sichere Art der gemeinsamen
Nutzung von Geheimnissen".

• verwendet starke symetrische Verschlüsselung
und ist noch sicher gegen zukün�ige Quantencomputer

• benö�gt im Vergleich zu PSS weniger
Speicherplatz

DSGVO (DE);
GDPR (EN)

Allgemeine Datenschutzverordnung / Datenschutz-
Grundverordnungext´;
EU-Gesetz zum Schutz der Privatsphäre und des
Datenschutzes

FPGA
Field Programmable Gate Array
benutzerdefinierbare Hardware-Bausteine -
maßgeschneidert für den jeweiligen Einsatz - extreme
Leistung und geringer Stromverbrauch

Fragment
Ein einzelnes Fragment der Originaldatei - erzeugt mit Hilfe
der Secret-Sharing-Mathema�k.
Ein einzelnes Fragment allein enthält niemals brauchbare -
und damit missbrauchbare - Daten.

frX-ratio
Admin wählbares Verhältnis zwischen: Anzahl der
Fragmente, die zum Lesen von Dateien notwendig sind /
Gesamtzahl der von der fragmen�X-Appliance erzeugten
Fragmente (z.B. 2 von 3)

ITS
Informa�onstheore�sche Sicherheit bezieht sich
auf Methoden wie das One-Time-Pad, die nicht
anfällig für Brute-Force-Angriffe sind.

NFS

Network File System
sehr häufig verwendetes Protokoll zur
gemeinsamen Nutzung von Speicher-
verzeichnissen zwischen Linux/Unix/Host und PC-
Systemen, verschiedene Versionen, hohe Leistung

PSS
Perfect Secret Sharing
die beste unknackbare Art der Verschlüsselung von
Daten mit "kryptographischer Garan�e"

S3
Simple Storage System
der amazon- und nun weltweite Cloud-Standard
für Objektspeicher mit einer flachen Struktur - ein
sogenanntes Schlüssel/Wert-Paar mit Metadaten

SMB / samba

Server Message Block
ein Protokoll zur Verbindung von Windows- und
Linux-Systemen, um Verzeichnisse und z.B. Drucker
gemeinsam zu nutzen; kann mit integrierter
Benutzerverwaltung verwendet werden.

SPEICHERORT
(LOCATION)

Set von Informa�onen, die zum Speichern und
Abrufen eines einzelnen Fragments erforderlich
sind - in der Regel einschließlich einer URL, eines
Bucket-Namens, einer Region und des Cloud-
Äquivalents von Benutzername und Passwort

Video-
überwachung

(CCTV)

der alte, aber weltweit verwendete Name für jetzt
meist TCP/IP digitale Videoüberwachungssysteme
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Über fragmentiX

Wir bei fragmen�X sind davon überzeugt, dass jeder einzelne Mensch, jedes Unternehmen jeder Größe und
jeder Staat das Recht hat, digitale Souveränität zu erlangen. Als österreichisches und europäisches IT-

Unternehmen wollen wir sicherstellen, dass jeder Bürger und jedes Unternehmen sein Wissen und seine
Daten effek�v vor den Auswirkungen asymmetrischer hybrider Kriegsführung, Datendiebstahl und

Wirtscha�sspionage schützen kann.

Werner Strasser | Gründer & CEO fragmen�X Storage Solu�ons GmbH

fragmen�X Storage Solu�ons ist ein in Österreich ansässiges IT-Sicherheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat,
Privatpersonen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Recht auf Privatsphäre und digitale Souveränität zu wahren.

Es wurde im Juli 2018 von Werner Strasser gegründet, der seit vielen Jahren als Unternehmer in den Bereichen IT-Sicherheit und
digitale Forensik tä�g ist. Um die digitale Souveränität und Würde als neu zu etablierendes Menschenrecht - nicht nur für
Unternehmen und staatliche Organisa�onen, sondern auch für Privatpersonen - zu fördern, begann er, in enger Zusammenarbeit
mit dem AIT Austrian Ins�tute of Technology quantensichere Speicherlösungen zu entwickeln und zu produzieren.

fragmen�X Produkte sind für kleine und mi�elständische Unternehmen sowie Organisa�onen mit hohen Leistungs- und
Geschä�sanforderungen konzipiert, die ihre digitalen Werte und ihr Wissen vor den gefährlichsten Cloud-Bedrohungen schützen
wollen.



Kontaktieren Sie uns
um eine Demonstration zu buchen
oder sprechen Sie mit einem
unserer Experten!

fragmen�X Storage Solu�ons GmbH
IST Austria Technology Park, Plöcking 1

3400 Klosterneuburg
Österreich / Europa

fragmen�X Schweiz AG
Calendariaweg 2
6405 Immensee
Schweiz / Europa

E-Mail
sales@fragmen�x.com

Telefon
+43 2243 24203

Finden Sie einen fragmen�X-Partner in Ihrer Nähe
auf unserer Webseite

www.fragmen�x.com/partners

fragmen�X ist eine Marke der fragmen�X Storage Solu�ons GmbH, Alle Rechte vorbehalten
© Copyright 2021 fragmen�X Storage Solu�ons GmbH. - Alle Rechte vorbehalten.

Maxeler ist eine Marke von Maxeler Technologies Ltd
Titaniam ist eine Marke von Titaniamlabs Inc.

Alle anderen Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und
werden nur zu beschreibenden Zwecken verwendet.
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Die fragmentiX Unternehmenszentrale
befindet sich im IST Park, dem Technologiepark
des Institute of Science and Technology Austria
in Klosterneuburg, Niederösterreich
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