
Gewährleisten einer  
vertrauenswürdigen Cloud 

Lassen Sie Herausforderungen bei Sicherheitsthemen zu Chancen werden.

Abbildung 1. Cloud-Infrastrukturen mit höherer Compliance und Vertrauenswürdigkeit. Mit dieser 
Lösung können Unternehmen ihre Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen. 
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Kurzübersicht 
Unternehmen stehen stärker im Wettbewerb als je zuvor. Innovative Geschäftsmodelle brin-
gen den Markt in Aufruhr und zwingen auch die größten Firmen zum radikalen Umstrukturie-
ren ihrer Geschäftstätigkeit. Unternehmen brauchen Innovationen, um der Konkurrenz zu ent-
kommen und neue Dienste, um neue Kunden anzuziehen und zu halten. Gleichzeitig stehen 
sie enormem Kostendruck gegenüber. 

Das Herzstück dieser Projekte ist die Cloud des Unternehmens. Eine gut durchdachte Cloud 
bietet Entscheidern ein unglaubliches Maß an Flexibilität, wodurch die Möglichkeit ständiger 
Innovationen durch eine schnelle, iterative Entwicklung neuer Dienste und Geschäftsmodelle 
geschaffen wird. Gleichzeitig steigt die betriebliche Effizienz der IT, während Ziele im Bereich 
Leistung, Kosten und Elastizität erfüllt werden. 

Allerdings müssen Unternehmen beim Aufbau ihrer virtualisierten Cloud-Infrastruktur genau 
auf Sicherheit, Compliance, Server-Geolocations, Geo-Fencing und Vertrauen achten. Wäh-
rend diese Informationstechnik Vorgänge beschleunigen und Kosten reduzieren kann, bringt 
sie auch spezielle Risiken für die Sicherheit und Compliance mit sich, mit denen sich Unterneh-
men befassen müssen (siehe Abbildung 1). Sie haben direkte Auswirkungen auf Datenschutz 
und Governance, da virtuelle Workloads und ihre Daten sich zwischen Abteilungen und Regi-
onen bewegen können. 

Sicherheitsverletzungen bei vertraulichen Informationen können zu sehr nachteiligen, bedeu-
tenden geschäftlichen oder rechtlichen Konsequenzen führen. Wenn eine Sicherheitsverlet-
zung auftritt, ist es an der IT, diese zu beheben. Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Un-
ternehmen nach einer Lösung suchen, die dafür sorgt, dass all ihre Systeme und Hypervisoren 
vertrauenswürdig sind. 
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All diese Versprechen können eingehalten werden, wenn die Cloud selbst 
auf dem richtigen Architekturmodell basiert. In der Branche entsteht der 
Konsens, dass durch einen Wechsel auf eine softwaredefinierte Infrastruk-
tur (SDI) diese Forderung erfüllt wird. SDI ist eine Vision einer Umgebung, 
die vollständig von schneller, adaptiver Software gesteuert wird. 

HyTrust, VMware und Intel arbeiten zusammen an einer Cloud-Lösung, mit 
der IT- und Unternehmensführungskräfte eine vertrauenswürdige, sicher 
kontrollierbare und virtualisierte Infrastruktur basierend auf der als Hard-
ware-Root-of-Trust bekannten Funktion schaffen können. Der Root-of-
Trust, der von Intel® Xeon® Prozessoren aktiviert wird, bietet eine Grund-
lage, auf der die anderen Sicherheitselemente des Systems aufbauen. Mit 
dieser Lösung können Unternehmen ihre IT-Infrastruktur vertrauenswür-
diger machen und die Sicherheit und Compliance erhöhen, während sie 
maximal von den Vorteilen der Virtualisierung und der Cloud profitieren. 

Die Bedeutung von Vertrauen in einer virtualisierten 
Infrastruktur 
Damit eine Infrastruktur vertrauenswürdig ist, müssen Hosts, Datenspei-
cher, Hypervisor und Governance ebenfalls vertrauenswürdig sein. Das 
bedeutet, dass Hosts sich an bekannten Standorten mit erwarteten Konfi-
gurationen befinden müssen. Virtuelle Datenspeicher sollten verschlüsselt 
werden, und die Entschlüsselung sollte nur möglich sein, wenn sowohl die 
Arbeitslast als auch der Host ebenfalls vertrauenswürdig sind. 

Durch die Bereitstellung von Vertrauenswürdigkeit für Plattformen und 
Hypervisoren bietet Intel Technik gemeinsam mit cloudfähigen Produk-
ten von HyTrust (HyTrust CloudControl* (HTCC) und HyTrust DataControl* 
(HTDC)) die Grundlage für Kontrolle, Transparenz, Datensicherheit, Ma-
nagement und Compliance in einer virtualisierten Infrastruktur. Mit die-
sen Lösungen kann die IT Richtlinien umsetzen, die die Ausführung von 
Workloads nur auf vertrauenswürdigen Plattformen zulassen. Anschlie-
ßend können sie Geolocation erzwingen, sodass Daten und Workloads nie 
an anderen als den erwarteten Standorten starten. Mit definierten Richt-
linien können Daten an vertrauenswürdigen Speicherorten verschlüsselt 
und entschlüsselt werden, und es können Audits durch IT ausgeführt wer-
den, um sicherzustellen, dass alle Benutzer und Prozesse die Richtlinien 
einhalten. 

Gewährleisten Sie Vertrauen – in allen Clouds 
Eine systemseitige Bestätigung ist ein wichtiger Prozess, mit dem die Ver-
trauenswürdigkeit von Systemen und Hypervisoren gemessen und etab-
liert wird. Während der Server startet, verwenden Lösungen von HyTrust 
und VMware, Intel® Trusted-Execution-Technik (Intel® TXT) und Trusted 
Platform Module (TPM) einen sicheren Bestätigungsprozess, um die Ver-
trauenswürdigkeit des Systems und der Hypervisoren zu messen. Das 
TPM, häufig als Hardware-Root-of-Trust beschrieben, ist im Wesentlichen 
ein kryptografischer Prozessor, mit dem Schlüssel und Messungen gespei-
chert, abgerufen und bestätigt werden können. 

Durch die Nutzung von HyTrust Software zusätzlich zur vertrauenswür-
digen Infrastruktur können Administratoren vertrauenswürdige Rechner-
pools definieren und eine Platzierung und Überprüfung von Workloads 
sowie Gegenmaßnahmen und Berichterstellung in der Cloud bieten. Durch 
vertrauenswürdige Rechnerpools kann die IT die Vorteile einer dynami-
schen Cloud-Umgebung nutzen, während sie gleichzeitig ein höheres Maß 

an Schutz für Ihre höherwertigen, kritischen Workloads durchsetzt. Eben-
so besteht die Möglichkeit, diese Workloads von Anwendungs-Workloads 
zu trennen. Basierend auf Richtlinien und Informationen zur Vertrauens-
würdigkeit gewährleisten diese Lösungen, dass bestimmte Workloads und 
Daten innerhalb vordefinierter geografischer Grenzen bleiben. 

Sicherheitsadministratoren können konsistente Richtlinien und Grenzen 
auf der Ebene virtueller Workloads einsetzen und anwenden, sodass nur 
Administratoren bestimmte Systeme nutzen und auf bestimmte Daten 
zugreifen können. Mit den Auditing- und Protokollierungsfunktionen der 
Lösung können Sie Aktionen von privilegierten Administratoren auf einer 
Detailebene prüfen, die für die forensische Analyse entscheidend ist. 

Ein Blick in die Lösungen 
Die vertrauenswürdigen Cloud-Lösungen umfassen VMware Virtualisie-
rungssoftware, HyTrust CloudControl und HyTrust DataControl, die auf 
physischen oder virtualisierten Servern laufen, sowie TPM und Intel TXT, 
eine Technik innerhalb des Intel® Xeon Prozessors. TPM wird auf den 
meisten aktuell vertriebenen Enterprise-Computern unterstützt, während 
Intel TXT standardmäßig in den meisten Servern mit Intel Xeon Prozesso-
ren, die von führenden Server-OEMs geliefert werden, verfügbar ist. VM-
ware umfasst Basisfunktionen von VMware vSphere* und VMware ESXi* 
mit direkter und integrierter Unterstützung für Intel TXT, TPM und HyTrust 
Lösungen. 

Intel TXT bietet einen inhärent vertrauenswürdigen Ausführungsprozess. 
Es verwendet eine Kombination aus Hardware und Software, um einen 
Hardware-Root-of-Trust zu erstellen. HTDC und HTCC verwenden Infor-
mationen aus der Bestätigung als grundlegende Basis für die Kontrolle, 
die Transparenz und das Management der Cloud, um ein erhöhtes Maß an 
Sicherheit zu ermöglichen. 

Messungen von Server, BIOS und Hypervisor (einschließlich der System-
kennnummer des Servers, die die geografische Position enthält) werden 
im TPM gespeichert. Jedes Mal, wenn ein Server hochfährt, nutzt der 
HyTrust Bestätigungsdienst Intel TXT, um eine umfassende, hardwareba-
sierte Vertrauenswürdigkeit zu schaffen, indem er kryptografisch Start-
messungen des BIOS, des Betriebssystems, der Systemkennnummer und 
der anderen Komponenten anhand einer Datenbank mit bekannten, gu-
ten Werten vergleicht. Wenn die Messungen während des Systemstarts 
den erwarteten Werten für das BIOS, die Firmware und den Hypervisor 
entsprechen, wird das System mit der Bezeichnung „Vertrauenswürdig“ 
versehen. Anderenfalls wird es als nicht vertrauenswürdig gekennzeich-
net. HTCC nutzt die Ergebnisse, um es Administratoren zu ermöglichen, 
Richtlinien einschließlich Workload-Platzierungen auf Servergruppen, die 
als vertrauenswürdige Rechnerpools bekannt sind, einzurichten. 

Intel Xeon Prozessoren enthalten zudem Intel® Advanced Encryption 
Standard New Instructions (Intel® AES-NI), einen speziellen Befehlssatz, 
der für eine höhere Leistung während der kryptografischen Datenopera-
tionen sorgt. Verschlüsselung, Entschlüsselung und Rekeying-Prozesse 
erkennen diese Befehle und setzen sie automatisch um. 
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Vertrauenswürdig Nicht vertrauenswürdig

Abbildung 2. Gemeinsam gewährleisten Techniken von Intel, VMware und HyTrust, dass Daten und Workloads nur auf vertrauenswürdige Server 
verschoben und dort bearbeitet werden. 

HyTrust und VMware Lösungen zentralisieren das Sicherheits-
management und verbessern die Kontrolle und Transparenz 
von Daten überall auf der Welt. Die webbasierten Lösungen von 
HyTrust und die HTCC Managementkonsole werden verwendet, 
um die Konfigurationseinstellungen anzupassen und Richtlinien 
zum Schutz der virtuellen Umgebung einzurichten. Die Konsole 
bietet Menüs, in denen Optionen für die Authentifizierung virtu-
eller Administratoren zur Verfügung stehen, vCenter Server* und 
Hosts verwaltet werden können, Vorlagen und Richtlinienprüfun-
gen definiert und Protokolle angezeigt werden können. Sie er-
fassen höchst detaillierte Protokolle in Echtzeit jeder versuchten, 
verweigerten und genehmigten Administratoraktion im virtuali-
sierten Rechenzentrum, wobei sie die Sicherheitsrichtlinien des 
Unternehmens durchsetzen. 

VMware vSphere und VMware vCenter* bieten starke, umfas-
sende Virtualisierungsfunktionen und einfaches, einheitliches 
Hypervisor-Management. Viele Unternehmen verwenden be-
reits VMware Virtualisierungslösungen für die Verwaltung von 
Cloud-Umgebungen, wodurch die HTCC-Lösungen einfach in be-
stehende VMware-Infrastrukturen integriert werden können. 

HTCC ist eine virtuelle Anwendung und kompatibel mit VMwa-
re vSphere. Sie verfügt über enge Abhängigkeiten von VMware 
vCenter. Es befindet sich zwischen der Infrastruktur und ihren 
VM-Administratoren, und wenn eine Anforderung übermittelt 
wird, bestimmt es, ob die Anfrage die Sicherheitsrichtlinien der 
Firma erfüllt und erlaubt oder verweigert diese entsprechend 
(siehe Abbildung 2). 

Durch die Protokollierung aller Anfragen erzeugt es Datensätze, 
die von der IT zur Prüfung, Fehlersuche und Analyse verwendet 
werden können. HTCC bietet Unterstützung für Private Cloud, 
Protokollierung, Active Directory, Root-Zugriff, zwei-Faktor-Au-
thentifizierung, virtuelle Infrastruktursegmentierung, Host-Har-
dening, Multi-Tenant-Richtliniendurchsetzung, sekundäre 
Genehmigungsdienste, Verschlüsselung und Schlüsselmanage-
ment. 

HTDC-Software ist eine robuste und flexible Lösung für Daten-
sicherheit und Verschlüsselung/Entschlüsselung. Das richtlini-
enbasierte Schlüsselmanagement bietet eine automatisierte, 
zentral verwaltete Kontrolle über alle Richtlinien. Da die Software 
Teil einer VM ist, bleibt die Verschlüsselung auch bei einer Ver-
schiebung der VM von einem physischen Host auf einen anderen 
erhalten. HTDC bietet außerdem eine einzigartige Schlüsselma-
nagementfunktion, mit der der Datenbesitzer die volle Eigentü-
merschaft der Schlüssel behält. 

Indem sie die stabilen Funktionen und die Flexibilität von HTCC 
und HTDC nutzen, können Unternehmen Vertrauenswürdigkeit 
zuweisen und Grenzkontrollen für Geolocations setzen. Durch 
die Verwendung von hardwarebasierten Geolocation-Tags und 
die Durchsetzung von Richtlinien kann bestimmt werden, wo 
sich Systeme befinden und wo Workloads und Daten ausge-
führt werden. Sie können auch sicherstellen, dass Daten nur auf 
vertrauenswürdigen Systemen und/oder bekannt-genehmigten 
Speicherorten entschlüsselt und ausgeführt werden dürfen. Die 
Grenzkontrolle ermöglicht viele Anwendungsbeispiele für Daten-
sicherheit, inklusive der Durchsetzung bestimmter Richtlinien zur 
Isolierung von Workloads. 
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Zusammenfassung 
Das Vertrauen, das durch HyTrust, VMware und Intel Lösungen 
geschaffen wird, verstärkt die Datensicherheit, Geolocation und 
Datenkontrolle in der virtualisierten Infrastruktur. Die Lösungen 
ermöglichen Administratoren, konsistente Richtlinien und Gren-
zen auf Ebene des virtuellen Workloads einzurichten und anzu-
wenden, sodass nur privilegierte Benutzer bestimmte Systeme 
ausführen und nutzen können. Da jede Aktion protokolliert wird 
und für Prüfzwecke verfügbar ist, gewährleisten die differenzier-
ten Kontrollen der Lösung, dass alle Aktionen von Administra-
toren und Benutzern richtlinienkonform sind. Auf Abbildung 3 
sehen Sie, wie HTCC und HTDC in einer sicheren Cloud-Bereitstel-
lung mit vertrauenswürdigen Rechnerpools verbunden werden. 

Wenn in der IT bekannt ist, welche Systeme und Hypervisoren in 
der virtualisierten Infrastruktur vertrauenswürdig sind, kann sie 
effektiv Risiken verringern und die Sicherheit erhöhen. Mit die-
sen Cloud-Lösungen können IT-Abteilungen von Firmen eine 
vertrauenswürdige Cloud-Infrastruktur aufbauen, die sie darin 
unterstützt, bei geschäftskritischen Vorgängen Sicherheits- und 
Compliance-Anforderungen zu erfüllen. 

Die behördlichen Auflagen variieren von Land zu Land, aber in 
der Regel werden ähnliche Ziele verfolgt. Sie umfassen die Be-
reitstellung von Datensicherung, um Risiken eines Verlusts oder 
eines Verstoßes gegen den Datenschutz zu verringern, die Trans-
parenz und Kontrolle über Datenspeicherorte und Datenbewe-
gungen, entweder auf geografischer oder Abteilungsebene, und 
die Prüfbarkeit von Datenzugriff und -nutzung. 

Intel, VMware und HyTrust haben gemeinsam eine Lösung entwi-
ckelt, mit der IT- und Unternehmensführungskräfte alle Vorteile 
des Cloud-Computing nutzen können, während gleichzeitig das 
höchste Maß an Datensicherheit, Transparenz und Prüfbarkeit 
gewährleistet wird, das erforderlich ist, um das Unternehmen zu 
schützen. 

Um die optimale Lösung für Ihre Firma finden, wenden Sie sich an 
Ihren Ansprechpartner bei Intel, melden Sie sich im IT-Center an, 
oder besuchen Sie www.intel.de/cloud. 

Abbildung 3. Verbindungen von HTCC und HTDC zu vertrauenswürdigen Rechnerpools. 
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