
SafeN@
Kurzbeschreibung:
Bei diesem innovativen Hardwareelement handelt es sich um einen autonomen, 
selbstkonfigurierenden Kommunikationsteilnehmer in privaten und gechäftlichen Netzwerken, der es 
dem Nutzer ermöglicht, den ein- und ausgehenden Datenverkehr auch nachträglich zu beeinflussen. 
Der Endnutzer tauscht sorgenfrei und ohne großen Aufwand gefühlte in echte Sicherheit um.

Mittels SafeN@ lässt sich die Kommunikation via E-Mail ohne notwendige Fachkenntnisse des 
Nutzers oder großen Installationsaufwand verschlüsseln (SafeM@il), Mediendateien wie Bilder, 
Audio oder Video-Aufnahmen - auch nach Publikation auf einer Website - rekursiv löschen oder den 
Zugriff auf diese beeinflussen (N@TSurfer) oder eine gesicherte Verbindung, auch Tunnel genannt, 
zwischen zwei oder mehreren privaten Netzwerken über ein unsicheres öffentliches Netzwerk 
verbinden (SafeG@te). 

Dabei schützt SafeN@ nicht nur einzelne Kommunikationsteilnehmer sondern völlig plattformunabhänig alle Teilnehmer 
des gesamten Netzwerkes.
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Projektbeschreibung

Zielsetzung, Lösungsweg und Aufwandskalkulation

 Beabsichtigte technologische Entwicklung von Produkten, Verfahren 
oder Dienstleistungen

Unser Alltag wandelt sich in einem Tempo wie nie zuvor. Aktuell verdoppelt sich die Rechenleistung von Computern alle 
12 Monate, ganz wie es Gordon Moor 1965 proklamierte und nicht zuletzt durch die jüngst veröffentliche iPhone-
Generation praktisch belegt wurde. Schon jetzt besitzt jeder Teilnehmer unserer Gesellschaft eine riesige Datenaura, 
deren Zugang eine Schar elektronischer Geräte bereitstellt. Das es schützenswerte Informationen gibt, auch wenn der 
Mensch zunehmend dazu neigt, seine Daten mehr und mehr ins Internet zu “blasen”, steht dabei außer Frage. Das gilt 
für den Privatbereich gleichermaßen wie für Unternehmen, die nicht zuletzt per Gesetz zum Datenschutz verpflichtet 
sind. Dabei gibt es folgende Szenarien zu betrachten:

• Sicherer Transfer von Daten, vom Sender zum Empfänger (z.B. eMail, Dateien, Chat)
• Sichere, verschlüsselte Speicherung von Daten (z.B. Netzlaufwerk, Cloud-Dienste wie Dropbox, USB-Stick und 

andere portable Medien, eMail beim Provider, etc.)
• Sicherer Verbindungsaufbau zwischen Netzwerkteilnehmern (z.B. Standortvernetzung, innerbetriebliche 

Vernetzung, Vernetzung zwischen Privatnutzern, Telearbeitsplätze)

Warum muss man immer noch seinen Krankenschein per Post an die Krankenkasse und den Arbeitgeber senden? 

Warum kann das nicht gleich der Mediziner via Mail tun, genauso wie das Rezept zur nächstgelegenen Apotheke?

Warum senden Mediziner Patientenakten noch per Post und nicht via eMail, sei es zu Kollegen oder zum Patienten?

Warum müssen Anwälte immer noch vertrauliche Akten per Post senden, statt diese gleich via eMail?

Warum müssen Steuerberater immer noch vertrauliche Daten per Post senden statt per eMail?

Warum senden Entwickler immer noch Entwicklungsunterlagen unverschlüsselt via Mail durch die Welt?

Für alle Belange gibt es mittlerweile einzelne Lösungen. Das Problem dabei ist, dass diese i.d.R. immer nur ein Problem 
abdecken und nicht selten zu viel Hintergrundwissen vom Benutzer, bzw. Anwender verlangen. Ersteres bedeutet einen 
hohen Administrationsaufwand und das nicht zuletzt, weil jede Lösung individuell betrachtet werden muss. Das 
schwerwiegendste Problem für den Benutzer ist allerdings, dass es keine Lösung gibt, die ohne Hintergrundwissen, 
sowie Anwendungsfall spezifische Verhaltensregeln auskommen. Die Fehlerquelle Nummer 1 ist und bleibt der Mensch. 
 !

Stand der Technik

Es existieren für fast alle Bedürfnisse eine oder mehrere Lösungen:
!
• Zur Verschlüsselung von eMails kann S/MIME oder OpenPGP mit entsprechenden kommerziellen oder 

OpenSource-Produkten verwendet werden.
• Zur Verschlüsselung von Dateien (z.B. bei portablen Medien) gibt es Werkzeuge, welche die Verschlüsselung des 

gesamten Mediums oder einzelner Verzeichnisse ermöglichen. Biometrische Verfahren haben sich bislang noch 
nicht erfolgreich durchgesetzt.

• Verschlüsselung von Chat-Sitzungen hängt vom verwendeten Chat-Client, bzw. -Protokoll ab.
• Netzwerkteilnehmer werden, zumindest im geschäftlichen Bereich, i.d.R. mittels VPN (z.B. OpenVPN, IPSec) 

vernetzt.
• Auf Netzlaufwerken gespeicherte Dateien, werden i.d.R. nicht verschlüsselt abgelegt, da man im EDV-Bereich 

davon ausgeht, dass der Zugriff auf diese Daten zum einen mittels Benutzername und Passwort geschützt ist und 
zum anderen die Daten auf firmeneigenen Servern liegen und diese vor Angriffen geschützt sind.

• Beim Speichern von Dateien in der Cloud muss man auf den Anbieter vertrauen oder die Dateien vorher selbst 
verschlüsseln.

Datenverschlüsselung ist schon seit Anbeginn des PC-Zeitalters möglich. Es gibt Open-Source aber auch erschwingliche 
kommerzielle Produkte. Keines von diesen hat sich in einem der genannten Bereiche als Standard 



herauskristallisiert.Viel schlimmer noch, die Menschen, ob privat oder geschäftlich, verwenden diese Produkte 
absichtlich nicht. Der Gründe dafür liegen klar auf der Hand:

• Zu viele einzelne Produkte müssten im digitalen Alltag eingesetzt werden, um sämtliche schützenswerte 
Informationen zu abzusichern.Diese Produkte müssen auch auf allen Geräten, auf denen die Daten genutzt 
werden, vorhanden sein.

• Jedes dieser Produkte fordert ein gewisses Grundverständnis vom Benutzer.

• Jedes dieser Produkte muss vom Benutzer bedient werden.

• Der Benutzer muss sich selbst Gedanken über den richtigen Umgang mit diesen Produkten machen.

• Systeme, auf denen Sicherheitsprodukte eingesetzt werden, müssen ebenfalls sicher sein, damit man dem 
Produkt auch trauen kann. Dies erfordert wiederum tief gehende Kenntnisse beim Benutzer, bzw. eine dedizierte 
Sicherheitsstrategie im Unternehmen.Ein Sicherheitsprodukt ist nur so sicher wie das System auf dem es läuft.

Der Mensch will einfach nur seine Aufgabe erledigen. Er setzt dazu selbstverständlich kleine Helferlein ein, die ihm die 
Arbeit erleichtern sollen. Erweist sich eine Hilfe als Hindernis, wird sie schlichtweg nicht länger verwendet. Lösungen 
müssen sich also transparent in den Arbeitsprozess des Anwenders einfügen und möglichst ohne Zutun ihren Dienst 
erfüllen.

 
Das Innovationsvorhaben : safeN@t – Sicherheit für Jedermann

Entwicklung eines Systems zur autonomen Absicherung von Datenverkehr. Es genügt folgenden Ansprüchen:
• Es soll für verschiedene Einsatzbereiche Anwendung finden: Privat, KMU, große Firmen. Es soll auch für die 

relevanten Nutzer erschwinglich sein, sodass für diese die Vorteile bzgl. Sicherheit klar dem Preis überwiegen.

• Der Benutzer muss mit dem System nicht interagieren, um dessen Dienste nutzen zu können. Er muss lediglich 
das Gerät an das Netzwerk und die Stromversorgung, anschließen.

• Es ist keine Manipulation des Gerätes, bzw. seiner internen Software und Daten, möglich, weder über das 
Netzwerk noch durch öffnen des Gerätes.

• Es ver-/entschlüsselt On-the-fly relevante Daten (eMails, Dateien, etc.)

• Es signiert versendete eMails und prüft bei empfangen Mails deren Signatur

• Es werden ausschließlich standardisierte Verfahren verwendet, um die Kompatibilität zu anderen Produkten zu 
wahren und Empfänger nicht abhängig von diesem System zu machen.

• Mit dem Gerät verschlüsselte Daten, wie eMails, Dateien, etc. müssen auch ohne das Gerät, mit gängigen 
Produkten entschlüsselt werden können.

• Das System stellt ohne Konfigurationsaufwand verschlüsselte Datentunnel (VPN) zu gewünschten Zielgeräten 
her.

Um den Mehrwert gerade im privaten Bereich und bei KMU zu erhöhen gelten weitere Anforderungen:

• Das System verweigert in einschlägigen Listen (z.B. blacklist.org) aufgeführten Rechnern den Zugriff auf das 
Netzwerk.

• Das System filtert aktiv, an Hand von einschlägigen Listen, Spam-Mails aus, bzw. markiert diese wenn der Spam-
Status nicht 100% klar ist.

• Das System analysiert den eingehenden Netzwerkverkehr, um Malware zu detektieren. Dies gilt auch für 
verschlüsselte Verbindungen wie HTTPS, SSH, etc.

• Das System verwendet verschlüsselte Web-Verbindungen, wenn möglich. D.h. statt eine Web-Seite über HTTP 
zu laden, wird zunächst versucht eine HTTPS-Anfrage abzusetzen.

Das innovative System (safeN@t) wird transparent im Netzwerk installiert (siehe Anlage safeN@). D.h. es führt eine 
Verbindung (z.B. LAN) von der unsicheren Seite, z.B. aus dem Internet, in das Gerät und genau eine wieder heraus. 
Diese ist dann die sichere Seite. Transparenz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Gerät
!

mailto:safeN@t
mailto:safeN@t
mailto:safeN@t
mailto:safeN@t


• keine eigene Netzwerkadresse an Ein- und Ausgang besitzt,

• es damit nicht als aktiver Netzwerteilnehmer in Erscheinung tritt, 

• es damit auch nicht von anderen Teilnehmern als solches erkannt werden kann und

• damit kein Zugriff auf das Gerät über das Netzwerk selbst möglich ist.

Das innovative System muss zwingend als Gerät realisiert werden und nicht als reine Software-Lösung, da sie folgende 
Nachteile haben:
!
• Ein Sicherheitsprodukt ist nur so sicher, wie der der Rechner auf dem es läuft.
!
• Um den Rechner absichern zu können, sind tief gehende Systemkenntnisse und adäquate Verhaltensregeln 

erforderlich.

• Die Software-Lösungen müssen auf jedem Gerät, auch mobile wie SmartPhone oder TabletPC, dass genutzt 
werden soll installiert sein und jedes Gerät muss hohen Sicherheitsanforderungen genügen, damit die 
Softwarelösung ihre Dienste erfüllen kann.

D.h. Realisierung auf Basis eines zentral installierten Gerätes, bietet folgende Vorteile:

• Ein Sicherheitsprodukt schützt alle Geräte im sicheren Netz.

• Keine Konfiguration nötig

• Keine Kenntnisse bzgl. Sicherheit nötig.

• Das Gerät schützt sowohl „normale“ PCs, als auch mobile Geräte, die sich im sicheren Netz befinden.

• Keine Software-Installation auf den Geräten nötig.

• Kein besonderer Schutz der Rechner nötig, da dieser durch das innovative System abgesichert ist.



Features:

Spamprotection
Autonome Ver- und 
Entschlüsselung der Post
keine Benutzerinteraktion 
mehr nötig
Softwareunabhängig
Standardisierte Verfahren wie 
z. B. PGP
Nicht angreifbar da 
transparent im Netzwerk 
(nicht adressierbar)
E-Mails bleiben sogar im 
Postfach beim Provider 
verschlüsselt!
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User versendet gewöhnlich eine E-Mail. 
Besondere Einstellungen oder gar eine 
Konfiguration oder Zusatzsoftware ist nicht 
nötig.

safeM@IL filtert die E-Mail aus der Leitung 
heraus, kümmert sich um den Austausch 
der notwendigen Zertifikate mit dem 
Empfänger und verschlüsselt die Nachricht, 
bevor sie das lokale Netz verlässt.

Beim Empfänger wird die E-Mail erneut aus 
dem Datenfluss herausgefiltert und - bevor 
sie an das lokale Netz weitergegeben wird - 
von safeM@IL mit dem passenden 
Zertifikat entschlüsselt. Spam wir bereits 
hier erkannt und gefiltert.

Der Empfänger der Nachricht erhält die E-
Mail ohne zusätzlichen Aufwand. Er ist - wie 
auch der Absender - von keinerlei Software 
abhängig. Ein manuelles Eingreifen ist nicht 
notwendig.

Austausch des Public Key (Zertifikat)

Beim Versenden einer E-Mail generiert safeN@ automatisch eine Schlüsselanfrage (KeyRequest) und übermittelt diese an die 
vom Absender angegebene E-Mail Adresse. Auf Empfängerseite antwortet safeN@ und übermittelt den Öffentlichen Schlüssel des 
Empfängers. Mit diesem Schlüssel (PublicKey) kann die zu übermittelnde E-Mail verschlüsselt und sicher übertragen werden - nur 
der Empfänger kann die Nachricht mit seinem Privaten Schlüssel (PrivateKey) entschlüsseln. Bei Eingang der Nachricht wird diese 
erneut aus dem Datenfluss herausgefiltert, entschlüsselt und an den Empfänger im lokalen Netz weitergereicht. Der 
Schlüsselaustausch findet autonom - ohne Zutun des Nutzers - durchgeführt. 

SafeN@ SafeN@ 

KeyRequest

Public Key

encrypted transfer

Sender Receiver

Kernfunktionalität von safeN@

safeN@ ist ein autonomes, transparent in das LAN eingebundenes Gerät, dass E-Mails aus dem Datenfluss der Leitung 
herausfiltert, interpretiert und entsprechende Vorgänge bzw. Kommunikationsabläufe und -routinen startet bzw. abarbeitet. Der User 
selbst hat dabei weder Konfigurations- noch Installationsaufwand, während er weder Soft- noch Hardwareseitig an bestimmte 
Hersteller oder Marken gebunden ist.         -        „Plug n Play how it is meant to be!“

safeM@iL - Sichere E-Mail Übertragung im Internet



Herstellen Virtueller Privater Netzwerke (safeG@E)

SafeN@ SafeN@ 

Sender Receiver

VPN-Request VPN-Answer

safeG@E ermöglicht es einfach und unkompliziert einen VPN-Tunnel zu öffnen, ohne dabei eine unverschlüsselte Anfrage zu 
senden. Die Anfrage wird mittels einer verschlüsselten E-Mail an den Empfänger übermittelt. Ist dieser mit dem Aufbau des VPN-
Tunnels einverstanden, wird ein solcher initiiert.
Das Zertifikat für die VPN-Sitzung wird, im Gegensatz zum E-Mail-Versand, für jede Sitzung neu generiert und wie o. g. 
verschlüsselt übertragen.  

Challenge Response

Features:

sicherer Aufbau eines 
Datentunnels zwischen zwei 
Netzwerken 
maximale Sicherheit dank 
temporärer Security 
Credentials
Einfachheit dank 
Verbindungsaufbau via E-
Mailadresse
Autonomer Austausch der 
notwendigen Zertifikate
keine zusätzliche Software 
(VPN-Client) erforderlich.

SafeG@E  im Einsatz:

Desktopsharing / Remote Administration
Telearbeitsplatz / Home Office
Zugriff auf nonlokale Ressourcen wie Laufwerke, Applikationen und 
Peripheriegeräte
Vernetzung mehrerer Firmenstandorte


