
1StorageSecure Produktübersicht

SafeNet StorageSecure
Produktübersicht

Datensicherheit über den kompletten Information-Lifecycle hinweg – schnell, 
transparent und kosteneffizient

Datenkonsolidierung auf Storage im Netz senkt heute in den Unternehmen Kosten 
und verbessert die Produktivität bei der Administration. Damit einher geht jedoch ein 
höheres Risiko, dass Daten in die falschen Hände geraten. Die Unternehmen sind also 
gezwungen, ihr geistiges Eigentum oder besonders schützenswerte  Daten mit Hilfe weiterer 
Sicherheitsschichten abzusichern. Zudem sind sie mit neuen Herausforderungen wie 
explosionsartig wachsende Datenmengen, fortschreitende Virtualisierung, mandantenfähige 
Systeme, immer ausgefeiltere Angriffe auf die IT und immer strengere gesetzliche Vorgaben 
konfrontiert. Dies erfordert eine neue Art von Storage-Sicherheitslösungen, die auf der einen 
Seiten die sensiblen Informationen sicher auch gegen Insider schützen können und auf der 
anderen Seite eine einfache Bedienung gewährleisten.

StorageSecure von SafeNet ist eine Verschlüsselungs-Appliance für netzwerkbasierende 
Speichersysteme, mit der die Daten zu jeder Zeit geschützt sind. Das Deployment-Modell 
macht StorageSecure zu einer schnellen, einfachen und kostengünstigen Storage-
Verschlüsselungslösung - sowohl bei der Installation als auch im fortlaufenden Betrieb. 
StorageSecure stellt sicher, dass sensible Daten auch vertraulich bleiben. Egal, ob diese 
sich auf einem NAS-Dateiserver befinden oder in einem SAN. Mit StorageSecure können 
Unternehmen physikalische, virtuelle und Cloud-basierende Speichersysteme nahtlos 
absichern und ihre Sicherheitsrichtlinien für Zugriff und Nutzung der Daten umsetzen. 
StorageSecure von SafeNet verschlüsselt die Informationen auf Basis der vorgegebenen 
Policies und speichert sie sicher, ohne den täglichen Betrieb oder die Verfügbarkeit 
einzuschränken.

datenisolierung in mandantenfähigen umgebungen
Auf NAS-Systemen liegen in der Regel Daten verschiedener Abteilungen, Gruppen, 
Geschäftsbereichen oder Kunden. Vermischen sich diese Daten, besteht die Gefahr, dass 
Unbefugte Zugriff auf sensible Informationen erhalten. Datenverschlüsselung nach dem 
Alles-oder-Nichts-Prinzip ist hier zum Schutz der Daten nicht sinnvoll. Denn in einem 
solchen Szenario hätten alle Anwender, die mit besonders schützenswerten Informationen 
arbeiten, Zugriff auf alle Daten. Durch den Schutz der Daten auf granularer Ebene hingegen 
können Unternehmen die Zugriffsrechte datenspezifisch auf Basis von Benutzerrechten, 
Verantwortlichenkeiten des Mitarbeiters oder auf Grundlage des Speicherorts der Daten 
festlegen. StorageSecure schützt in Verbindung mit KeySecure die Daten durch eindeutige 
Zertifikate anhand des Informationswerts und der internen Richtlinien.

sicherung gesetzlich geschützter daten
Der Schutz der Daten an ihrem Speicherort ist eine grundlegende Aufgabe bei der Absicherung 
von gesetzlich besonders geschützten Informationen. StorageSecure stellt sicher, dass sensible 
Daten verschlüsselt und unlesbar für Unbefugte sind. Durch die Kombination von StorageSecure 
und KeySecure von SafeNet können Unternehmen zur Einhaltung der Datenschutzvorgaben 
noch widerstandsfähigere Kontrollen bei der Zugriffs- und Schlüsselverwaltung umsetzen.  

Vorteile
•	Absicherung gesetzlich 

geschützter Daten

•	Zentrale Verwaltung der 

Richtlinien

•	Granulare Verschlüsselung

•	Sicheres, robustes Key-

Management

•	Einfache Einführung

•	Upgrade für NetApp E-Series 

DataFort

•	Schlüsselverwaltung über 

NetApp LKM oder SafeNet 

KeySecure
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Leistungsmerkmale
sicherheit
•	NIST FIPS 140-2 Level 3 (Validierung 

in Arbeit)
•	Verschlüsselung:
•	FIPS-PUB 186: AES-Verschlüsselung 

(Schlüssellänge 256)
•	Echter Zufallsgenerator (True 

Random Number Generator TRNG)

hochverfügbarkeit und Verlässlichkeit
•	1 bis 10 GB/s Datendurchsatz
•	Clustering für Redundanz und 

automatisches Fail-Over
•	Doppelte, hot-swap-fähige 

Stromversorgung
•	Redundante Lüfter
•	Wechselbare Luftfilter
•	Sensoren zum Schutz vor Angriffen

unterstützte Protokolle
•	CIFS
•	NFS
•	iSCSI

unterstützte Verzeichnisdienste
•	Microsoft Active Directory
•	LDAP
•	NIS

storagesecure Management
•	Verwaltung aller StorageSecure- und 

KeySecure-Appliances über eine 
einheitliche Management-Konsole
•	Optionale Zwei-Faktoren-

Authentisierung mit rollenbasierender 
Administration bei der Management-
Konsole
•	Sichere Audit-Möglichkeiten auf 

Logging-Basis
•	Authentisierung nach dem 

Vier-Augen-Prinzip für sensible 
Sicherheitsoperationen wie 
Wiederherstellung, Initialisierung oder 
Erzeugen von vertrauenswürdigen 
Verbindungen.

sicherung von Archivdaten
StorageSecure stellt die Isolierung der Daten und den granularen Zugriff auf die Informationen sicher. 
Damit sind sie für Unbefugte unlesbar, selbst wenn die Daten über mehrere Speicherinstanzen 
hinweg bewegt werden. Und sind die Daten erst einmal verschlüsselt, bleiben sie das auch ohne 
weitere Eingriffe über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Zugriff durch privilegierte benutzer und trennung der Aufgaben
Egal, ob in virtuellen Umgebungen, bei mandantenfähigen Systemen oder mit getrennten Aufgaben: 
StorageSecure gewährleistet die Isolierung und den granularen Zugang zu den geschützten Daten. 
Der Zugriff auf StorageSecure, auf die Administration und auf die kryptographischen Zertifikate ist 
durch verschiedene Sicherheitsmechanismen streng reglementiert. Nur wer eine bestimmte Aufgabe 
auch wirklich ausführen darf, ist also dazu in der Lage. Zudem können alle Wartungsarbeiten an den 
Storage-Servern durchgeführt werden, ohne dass der Administrator Zugriff auf die sensiblen Daten 
der Server bekommt.

Vorteile von storagesecure
•	 Einfache Einführung  -  StorageSecure erlaubt eine nahtlose, unterbrechungsfreie Einführung. 

Die Lösung wird einfach zwischen Client und Server in das Netzwerk integriert und stellt 
zwischen beiden eine verschlüsselte Hochgeschwindigkeitsverbindung her. Es müssen 
weder Hosts konfiguriert, Server aufgesetzt oder Software installiert werden. StorageSecure 
verschlüsselt und sichert den Storage transparent und ohne Beeinträchtigung der Benutzer.   

•	 Zentralisiertes Richtlinien- und Key-Management – StorageSecure ist nun Bestandteil 
der Datenverschlüsselungs- und Kontrolllösungen – und damit vollständig in die 
Verschlüsselungsbasis von SafeNet integriert. Dazu zählt auch KeySecure von SafeNet zur 
Verwaltung kryptografischer Zertifikate und zum Management der Datenzugriffsrichtlinien. 
Durch die zentrale Zertifikats-Verwaltung lassen sich Verlust oder gar Diebstahl der Zertifikate – 
und damit der Zugriff auf Informationen – unterbinden. KeySecure kann zudem für das Disaster 
Recovery Backup-Zertifikate für StorageSecure vorhalten sowie als Archiv für alle ausgerollten 
und zurückgezogenen Zertifikatedienen. 

•	 Redundanz und Hochverfügbarkeit – Die StorageSecure-Appliances können als Cluster 
betrieben werden. Zertifikate, Richtlinien und Konfigurationsdaten werden dabei automatisch 
zwischen den Knoten synchronisiert. Fällt eines der Geräte aus, übernimmt das Zweite den 
vollständigen Workload und stellt damit die Verfügbarkeit der unverzichtbaren verschlüsselten 
Daten sicher.  

•	 Administration und Zugriffskontrolle  - StorageSecure kann in verschiedene Verzeichnisdienste 
wie LDAP, Microsoft Active Directory oder NIS integriert werden und damit die bereits 
vorhandenen Zugriffsrechte der Benutzer übernehmen. Innerhalb der Administrationskonsole 
von StorageSecure lässt sich eine zusätzliche Schicht zur zweistufigen Autorisierung festlegen, 
um den Zugang zu sensiblen Daten in den Speichereinheit zu beschränken.

•	 Datenisolierung - Ob in virtuellen Umgebungen, bei mandantenfähigen Systemen oder mit 
getrennten Aufgaben: StorageSecure gewährleistet die Isolierung und den granularen Zugang zu 
den geschützten Daten. 

•	 Schnelle und sichere Datenvernichtung  - StorageSecure von SafeNet in Verbindung mit 
KeySecure stellt sicher, dass alle gespeicherten sensiblen Daten unlesbar gemacht werden, falls 
der Storage-Server zu anderen Zwecken benötigt wird oder falls die Daten vernichtet werden 
müssen.

über safeNet
SafeNet wurde 1983 gegründet und ist weltweit einer der Marktführer in Sachen 
Informationssicherheit. SafeNet schützt die wertvollsten Daten seiner Kunden wie Identitäten, 
Transaktionen, Kommunikationen, Daten und Softwarelizensierungen über den gesamten 
Datenlebenszyklus hinweg. Mehr als 25000 Kunden - sowohl  Unternehmen als auch 
Regierungsbehörden - aus mehr als 100 Ländern vertrauen ihre Datensicherheit SafeNet an.


