
Sicheres Computing im Cloud-Zeitalter dank Intel® Software Guard Extensions

Eine Einführung in Confidential 
Computing

SOLUTION BRIEF
Unternehmen und Behörden
Sicherheit

Cyber-Sicherheit ist die größte Sorge von CIOs.1 Da die IT-Architekturen von 
Unternehmen jedoch immer stärker verteilt und komplexer werden, wird es 
zunehmend schwieriger, maximale Sicherheit zu bieten. Es gibt eine Reihe von 
Technologien, die Daten während der Übertragung im Netzwerk und während 
der Speicherung schützen. Bis vor kurzem gab es aber nur wenige Möglichkeiten, 
genutzte Daten während ihrer aktiven Verarbeitung im Arbeitsspeicher zu schützen. 
Solche Daten sind beinahe immer unverschlüsselt und potenziell anfällig für 
privilegierte Angriffe von Malware und/oder böswillig handelnden Insidern.

Der vorliegende Artikel behandelt technologische Lösungen zum Schutz dieser Daten, 
die zusammenfassend als Confidential Computing bezeichnet werden. Er beschäftigt 
sich mit einigen Anwendungsfällen, die durch dieses neue Sicherheitsparadigma 
ermöglicht werden, und mit dem Branchenkonsortium, das zur Verwirklichung dieser 
Vision entstand.

Public Cloud erhöht Anfälligkeit
Warum ausgerechnet jetzt? Diese potenzielle Gefährdung bestand schon immer, 
wurde aber nicht als großes Problem angesehen. Ein Grund ist die Zunahme des 
Cloud-Computing, insbesondere in Public Clouds. Unternehmen lassen immer 
mehr Workloads auf Infrastruktur laufen, über die sie selbst keine Kontrolle haben. 
Das führt zu praktischen und datenschutzrechtlichen Bedenken hinsichtlich 
Sicherheit und Änderbarkeit von Daten und Anwendungen. Bedrohungen können 
von verschiedenen Personen ausgehen, zum Beispiel von böswillig handelnden 
Systemadministratoren oder anderen Insidern beim Cloud-Service-Provider (CSP), 
von Hackern, die Bugs im Cloud Fabric des CSP ausnutzen, oder von sonstigen 
Dritten, die ohne Zustimmung des Kunden auf Daten zugreifen. 

Außerdem werden zunehmend Daten aus dem Internet der Dinge (Internet of Things; 
IoT) am Edge verarbeitet, analysiert und sortiert, um Probleme mit der Latenz oder 
Beschränkungen des Netzwerk-Datenvolumens zu vermeiden. Diese Daten müssen in 
einer Umgebung, die sich typischerweise weniger leicht verwalten und kontrollieren 
lässt als eine Rechenzentrumsumgebung, ebenfalls besser geschützt werden.

Vertrauenswürdige Laufzeitumgebungen bilden die 
Grundlage für Confidential Computing
Confidential Computing besteht aus einem Stack von Hard- und Software, die 
zusammenarbeiten, um zentrale Sicherheitsprobleme des Cloud-Zeitalters zu 
lösen – von der Datensicherheit in der Public Cloud bis zur Sicherheit am Edge, die 
föderiertes Lernen und Blockchain-Beschleunigung ermöglicht.

1 https://www.techrepublic.com/article/digital-transformation-top-5-concerns-for-cios/

https://www.techrepublic.com/article/digital-transformation-top-5-concerns-for-cios
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Die Basis dieses Stacks bildet eine vertrauenswürdige 
Laufzeitumgebung (Trusted Execution Environment; TEE) – auch 
Enklave genannt –, in der Daten und Programmcode von anderer 
Software, einschließlich des Betriebssystems und des Cloud-
Service-Stacks, isoliert und abgeschirmt werden. Die Hardware 
schützt einen Bereich des Prozessors und des Arbeitsspeichers, 
in dem nur autorisiertem Programmcode die Ausführung und der 
Zugriff auf Daten gestattet ist. Dadurch sind Programmcode und 
Daten selbst bei privilegiertem Root-Zugriff besser vor Zugriff und 
Veränderungen von außerhalb der TEE geschützt.

Dies wird durch eine Kombination aus physischer Verschlüsselung 
eines Teils des Arbeitsspeichers und einer Änderung der 
Speicherzugriffssteuerung erreicht. So kann zuvor privilegierte 
Software (Betriebssystem, Hypervisor usw.) nicht mehr auf die 
Daten oder den Programmcode innerhalb dieser Enklave zugreifen 
oder diese auslesen. Entwickler können mittels Bibliotheken und 
Befehlserweiterungen wie Intel® Software Guard Extensions (Intel® 
SGX) Anwendungen entwickeln, die solche Enklaven nutzen. Auf 
diese Weise bietet ein TEE vier wesentliche Vorteile: 

•   Starker Schutz vor unerlaubten Zugriffen von innerhalb und 
außerhalb des Prozessors

•   Keine Abhängigkeit von privilegierter Software, die von 
Administratoren verwaltet wird

•   Verifizierung, dass der richtige Programmcode auf der richtigen 
Hardware läuft

•   Ein gemeinsames Entwicklungs- und Bereitstellungsmodell.

Abbildung 1 zeigt, wie Intel® SGX Enklaven in der Praxis 
funktionieren. Eine Anwendung besteht aus vertrauenswürdigen 
und nicht vertrauenswürdigen Teilen.

Wenn die Anwendung läuft, wird ein spezieller geschützter 
Bereich (die vertrauenswürdige Enklave) eingerichtet, der 
über einen eingeschränkten Einstiegs- bzw. Ausstiegspunkt 
verfügt, die vom Entwickler definiert werden. Wenn die 
vertrauenswürdige Funktion aufgerufen wird, sieht nur der 
innerhalb der Enklave laufende Programmcode die Daten 
im Klartext (entschlüsselt). Enklave-Programmcode und 
-daten sind in diesem Bereich der CPU im Klartext und die in 
den Arbeitsspeicher geschriebenen Enklave-Daten werden 
verschlüsselt und auf ihre Integrität geprüft. Jeglicher externe 
Zugriff auf Enklave-Daten wird verweigert. Wenn die Funktion 
zurückkehrt, bleiben die Enklave-Daten im vertrauenswürdigen 
Bereich des Arbeitsspeichers. So wird gewährleistet, dass die 
Daten innerhalb der Enklave vertraulich, unverändert und 
besser gesichert sind.

Anwendungsfälle für Confidential Computing

Sicherere Public-Cloud-Infrastruktur
Unternehmen sind sich aufgrund von Sicherheits- und 
Datenschutzbedenken immer noch unsicher, ob sie sensible 
Workloads in die Public Cloud migrieren sollten. Confidential 
Computing sorgt für eine drastische Senkung des Risikos, 
dass vertrauliche Daten in einer Public-Cloud-Umgebung 
ausgespäht oder abgeändert werden. Das verleiht Unternehmen 
die Flexibilität, um ohne Bedenken mehr und unterschiedliche 
Workloads in die Public Cloud zu transferieren. Der Kunde 
hat jederzeit die Kontrolle über die Daten, obwohl er nicht die 
Kontrolle über die Infrastruktur hat, auf der sie sich befinden. Für 
Betreiber und Administratoren der Cloud-Plattform sind die Daten 
nicht einsehbar.

Anwendung
Nicht vertrauenswürdiger  

Teil der Anwendung

Privilegierter Systemcode  
Betriebssystem, VMM, BIOS, SMM …

Enklave einrichten

Aufruf der vertrauens-
würdigen Funktion

(usw.)

Vertrauenswürdiger 
Teil der Anwendung

Ausführen

Return
GT3P64EU47HR68N38894P2SC

Abbildung 1: Vertrauenswürdige Intel® SGX Enklaven

https://software.intel.com/de-de/sgx
https://software.intel.com/de-de/sgx
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Abbildung 2: Aufbau des Confidential Consortium Blockchain Framework (CCBF)

Mehrere CSPs wie beispielsweise Microsoft Azure*, IBM Cloud* 
und Alibaba Cloud* setzen bereits Confidential-Computing-
Umgebungen ein, die auf Intel® SGX basieren.

Unternehmens-Blockchain mit Performance und Datenschutz

Zu den Grundsätzen der Blockchain gehört, dass die Daten und 
die Validierungslogik für jede einzelne Transaktion „on chain“, also 
in jedem Knoten des Blockchain-Netzwerks, verarbeitet werden. 
Dadurch lassen sich die Distributed Ledgers schwer hacken, 
korrumpieren oder ändern. Dennoch bringt dieses Modell einige 
Probleme mit sich, vor allem in Bezug auf Skalierbarkeit und 
Performance. Im Grunde ist jeder Knoten der Chain ein Verifikator. 
Dies ist sehr rechenintensiv. Außerdem kann es Situationen geben, 
in denen man den Inhalt des Blockchain-Vertrags vertraulich 
halten möchte, und dieser nur den direkten Vertragsparteien (und 
nicht den Verifikatoren) offengelegt werden sollte. 

Eine Methode, die Confidential Computing die Entschärfung dieser 
Probleme ermöglicht, besteht darin, einige dieser Operationen „off 
chain“ also aus der Blockchain zu nehmen. Dies birgt die Gefahr, 
die Robustheit und Sicherheit der Blockchain zu verringern, aber 
der Einsatz von Confidential Computing räumt solche Bedenken 
aus und ermöglicht es, die Probleme hinsichtlich Skalierbarkeit 
und Performance deutlich zu entschärfen, ohne die Blockchain 
dabei in unannehmbarer Weise zu kompromittieren. 

Indem Intel® SGX zur Verschlüsselung des Ledgers genutzt 
wird, ist sichergestellt, dass nur die autorisierten Parteien die 
Transaktionen im Netzwerk sehen können. Dadurch liegen die 
Blockchain-Daten in verschlüsselter Form vor, bis sie für eine 
Transaktion benötigt werden. Dann werden sie in einer Enklave 
entschlüsselt, wo nur zugelassene Teilnehmer sie einsehen 
können.

Wie TEEs in einem Design für eine vertrauensvolle verteilte 
Blockchain zu nutzen sind, wurde im Confidential Consortium 

Blockchain Framework festgelegt. Das Framework vereinfacht den 
Konsensus und die Transaktionsverarbeitung und sorgt so für 
hohen Durchsatz und exakt abgestimmte Vertraulichkeit (siehe 
Abbildung 2).  

Es gibt auch noch andere Projekte, deren Blockchain auf Trusted 
Computing beruht, wie beispielsweise Hyperledger Avalon*.  
Unterstützt wird dieses Hyperledger-Projekt von Intel, iExec 
Blockchain Tech*, Alibaba Cloud*, Baidu*, BGI*, Chainlink*, 
Consensys*, Enterprise Ethereum Aliance* (EEA), Espeo*, IBM*, 
Kaleido*, Microsoft*, Banco Santander*, Wipro*, Oracle* und 
Monax*. Das Projekt baut auf der Off-Chain Trusted Compute 
Specification von EEA auf, welche die Verteilung und Abstimmung 
der Workloads standardisiert.

Sicheres föderiertes Lernen
Beim föderierten Lernen (Federated Learning; FL) wird eine 
Vielzahl von Datenquellen (die sich oft in verschiedenen 
Unternehmen oder Organisationen befinden) genutzt, um ein 
einzelnes Machine-Learning-Modell zu trainieren, das auf jede 
einzelne Datenquelle individuell angewendet wird. Der Datenhost 
berechnet ein Update zum gegenwärtigen Modell, das auf 
seinen lokalen Daten beruht, und kommuniziert dieses Update 
zu einem zentralen Server, wo diese Updates dann aggregiert 
werden. Dadurch werden Probleme in Bezug auf Bandbreite, 
Zuverlässigkeit und Sicherheit vermieden, die auftreten, wenn 
große Mengen vertraulicher oder wichtiger Daten an eine 
zentrale Quelle übermittelt werden. Das birgt jedoch eine Reihe 
potenzieller Sicherheitsnachteile. Der erste ist, dass weder die 
Daten noch das Modell an sich geschützt sind. Das Modell lässt 
sich verfälschen oder „vergiften“ und die Daten sind potenziell 
ohne Autorisierung einseh- und änderbar.
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https://entethalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/EEA_Off_Chain_Trusted_Compute_Specification_V1_0.pdf
https://entethalliance.org/wp-content/uploads/2019/05/EEA_Off_Chain_Trusted_Compute_Specification_V1_0.pdf
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Diese Angreifbarkeit ist für eine Reihe potenzieller 
Anwendungsfälle sehr problematisch. Beispiele dafür sind das 
Trainieren eines Modells mit Patientendaten aus verschiedenen 
Krankenhäusern zur Erstellung besserer Diagnosemodelle; 
konkurrierende Banken, die zusammenarbeiten, um bessere 
Anti-Geldwäsche-Modelle zu erstellen; oder Handels- oder 
Dienstleistungsunternehmen und deren Geschäftspartner, die 
zusammenarbeiten, um zielgerichtetere Angebote zu unterbreiten 
(beispielsweise eine Fluglinie und eine Kreditkartenfirma). In allen 
genannten Fällen sind die potenziellen Vorteile riesig, aber es 
muss ein Weg gefunden werden, wie sowohl die sensiblen Daten 
als auch das Modell geschützt werden können.

Genau das wird von Confidential Computing ermöglicht. 
Algorithmen sowie Datensätze werden verschlüsselt und 
besser geschützt. Da die Datenanalyse in geschützten Enklaven 
erfolgt, sind die Daten und das Modell so konzipiert, dass eine 
potenzielle Einflussnahme vermieden wird. Dahinter steht die 
Idee, dass nur zugelassene Modelle und Prozeduren genutzt 
und die gemeinsamen Regeln beachtet werden. Die Enklaven 
sind so konzipiert, dass die Daten von keiner anderen Enklave 
gesehen werden können und auch nicht vom zentralen Besitzer 
des Modells. Außerdem wird dadurch auch das geistige Eigentum 
am Modell geschützt. Abbildung 3 illustriert, wie das in dem oben 
genannten medizinischen Beispiel funktioniert.

Sichere Netzwerke
Netzbetreiber müssen 5G-Netzwerke und Netzwerke der 
nächsten Generation effizient und kostengünstig entwickeln 
und bereitstellen und dafür Support bieten. Das führt zu einer 
Abkehr von maßgeschneiderter Ausstattung mit Einzelfunktion 
hin zu Netzwerkfunktionen und sogenannten Business Support 
Systemen (BSS), die in einer Cloud-Umgebung laufen.

Momentan laufen Versuche mehrerer Netzbetreiber, die 
untersuchen, wie Confidential Computing einerseits ihre BBS 
schützen kann, zu denen Abrechnungssysteme und Methoden 
zum Schutz virtualisierter Netzwerkfunktionen (VNFs) gehören, 
und andererseits die Kosten für die Rechnungsprüfung und die 
Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership; TCO) deutlich 
senken kann.

Da Netzwerkbetreiber darüber hinaus mehr Rechenleistung 
an das Edge verlagern, sind sie im Grunde mit den gleichen 
Sicherheitsproblemen konfrontiert wie die oben beschriebenen 
Cloud-Anbieter. Confidential Computing bietet eine konkrete 
Möglichkeit, diese Probleme zu entschärfen und den Eigentümern 
von Daten die Gewissheit zu bieten, dass ihre Daten sicher sind.

Das Confidential Computing Consortium und 
Intels Beitrag dazu
Intel und andere Branchenführer haben sich zusammengetan, 
um im Rahmen der Linux Foundation das Confidential Computing 
Consortium zu gründen. Wir sind stolz darauf, Gründungsmitglied 
dieser neuen Branchenorganisation zu sein, die sich folgendes 
Ziel gesetzt hat: die einfachere Anwendung der Praktiken von 
Confidential Computing – wie den Schutz von Daten bei der 
Verarbeitung – in den heutigen Zeiten der Multi Cloud.

Mark Russinovich, CTO von Microsoft Azure*, fasst den Nutzen 
des Confidential Computing Consortium perfekt zusammen: 
„Diese Technologien bieten die Möglichkeit, Daten zu schützen 
und Kollaboration zu ermöglichen. Das macht die Welt 
sicherer und ermöglicht, dass mehrere Parteien gemeinsam an 
Innovationen arbeiten.“

Abbildung 3: Sicheres föderiertes Lernen, medizinischer Anwendungsfall
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• Nutzer liefern verschlüsselte Datensätze zum Trainieren des Machine-Learning-Modells
• Die Nutzer sehen die Datensätze der anderen Nutzer nicht; der Cloud-Anbieter sieht nur verschlüsselte Daten
• Alle Nutzer profitieren vom Zugang zum Ergebnis (Machine-Learning-Modell)
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Das Confidential Computing Consortium konzentriert sich anfangs 
auf gemeinsame Programmiermodelle und die Portabilität 
von Enklaven, schreibt jedoch nicht vor, welche Hardware-
Mechanismen für die Erstellung und den Schutz der Enklaven 
benötigt werden. Hier kommt Intel® SGX ins Spiel. 

Intel® SGX ist eine hardwarebasierte Technologie, die Daten 
während der Verarbeitung schützt, indem geschützte Enklaven 
im Arbeitsspeicher eingerichtet werden, damit nur autorisierter 
Anwendungscode auf sensible Daten zugreifen kann. Anders als 
Technologien, die den gesamten Arbeitsspeicher verschlüsseln 
und die Daten innerhalb der Angriffsfläche von Betriebssystem 
und Cloud-Stack belassen, ermöglicht es Intel® SGX einer 
spezifischen Anwendung, ihre eigene geschützte Enklave 
mit direkter Schnittstelle zur Hardware einzurichten. Das 
schränkt den Zugriff ein und miniert die Auswirkungen auf die 
Gesamtperformance der Anwendungen und anderer virtueller 
Maschinen (VMs) oder Mandanten auf dem Server.

Intel® SGX bietet hardwarebasierte Verschlüsselung von 
Daten während der Verarbeitung auf Anwendungsebene 
mit kleinstmöglicher Angriffsfläche. Verfügbar ist Intel® 
SGX derzeit bei den Prozessoren der Intel® Xeon® E-2100 
Reihe bzw. durch den Einsatz der Intel® SGX Card, eine 
über PCI-Express angeschlossene Erweiterungskarte, die 
Intel® SGX in Multi-Sockel-Servern mit skalierbaren Intel® 
Xeon® Prozessoren ermöglicht. Intel® SGX wird auch bei den 
kommenden Generationen der Intel® Xeon® Mainstream-
Plattformen zum Einsatz kommen.

Intel® SGX wird bereits in Confidential-Computing-Services 
von Microsoft Azure*, IBM Cloud Data Guard*, Baidu*, Alibaba 
Cloud* und Equinix* genutzt.

„Föderiertes Lernen verlagert den 
maschinellen Lernprozess ans 
Edge. Es handelt sich um ein neues 
Framework für Modellentwicklung 
mittels künstlicher Intelligenz (KI), das 
auf Millionen mobiler Geräte verteilt 
ist, hochgradig personalisierte Modelle 
liefert und die Privatsphäre der Nutzer 
nicht verletzt. [Ausgeführt werden] 
Entwicklung, Training und Evaluierung 
der Modelle ohne direkt auf die rohen 
Nutzerdaten zuzugreifen oder sie zu 
kennzeichnen.“

 – Dr. Santanu Bhattacharya2

 Lösung bereitgestellt von: 

Weitere Informationen
•  Das Confidential Computing Consortium: https://

confidentialcomputing.io/

•  Sicherheit durch Intel: 
https://www.intel.com/content/www/us/en/security/
hardware/hardware-security-overview.html

•  Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): 
https://software.intel.com/de-de/sgx

  https://software.intel.com/sites/default/files/
managed/c3/8b/intel-sgx-product-brief-2019.pdf

2 https://towardsdatascience.com/the-new-dawn-of-ai-federated-learning-8ccd9ed7fc3a
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