
E-Mail ist nicht nur eine beliebte, sondern auch eine sehr sicherheitskritische 
Internet-Anwendung. Es ist sehr einfach, eine E-Mail zu fälschen, und es gibt 
eine beträchtliche Anzahl von Personen (Administratoren, Service-Mitar-
beiter, ...), die Ihre Mails mitlesen können. Sicherheitsexperten empfehlen 
daher schon lange, E-Mails zu verschlüsseln und digital zu signieren.

Die GreenShield Suite als Nachfolgeprodukt von s/mail bietet Verschlüsse-
lung und digitale Signaturen für E-Mails und eine Dateiverschlüsselung in 
der sichersten Form, die am Markt verfügbar ist. Somit ist erstmalig eine 
komfortable Alternative zu Chiasmus erhältlich. 

Es gibt auch andere Möglichkeiten für den E-Mail-Schutz – etwa Gateway-
basierte Verschlüsselung oder die nativen Krypto-Funktionen der E-Mail-
Programme – diese erreichen maximal eine mittlere Sicherheitsstufe. Bei 
einem Gateway ist beispielsweise die Teilstrecke vom Client bis zum Backend 
nicht gesichert, wodurch interne Angriffe einfach möglich sind. Auch die na-

tiven Funktionen der E-Mail-Clients sind in der Regel nicht darauf ausgelegt 
(und nicht dafür evaluiert), höchsten Sicherheitsanforderungen zu genügen.

Das Vorgängerprodukt s/mail kommt unter anderem bei der Bundeswehr und an-
deren deutschen Behörden zum Einsatz. Als einzige E-Mail-Verschlüsselungslö-
sung überhaupt wurde s/mail vom BSI zertifiziert und ist für die Verarbeitung von 
Daten der Sicherheitsstufe VS-NfD, NATO-restricted und EU restricted zugelassen.

GreenShield ist erhältlich als Plugin für Microsoft Outlook und Lotus Notes. Ne-
ben der Sicherheit war die einfache Handhabung durch Benutzer und Adminis-
tratoren ein wichtiges Design-Ziel. Die Benutzerinteraktion ist auf ein Minimum 
beschränkt. Die Benutzerschnittstelle ist nahtlos in die jeweiligen E-Mail-Clients 
integriert. Flexible Gruppenrichtlinien ermöglichen eine einfache Administration 
und Vorkonfiguration.

Wichtige Werkzeuge zur Verschlüsselung sind das Format S/MIME und digi-
tale Zertifikate, die von einer Public-Key-Infrastruktur (PKI) zur Verfügung 
gestellt werden. GreenShield Mail nutzt dasselbe Schlüsselmaterial wie 
GreenShield File.

GreenShield
E-Mail-Verschlüsselung, -Signatur und Dateiverschlüsselung 
mit BSI-Empfehlung

Die neue GreenShield Suite

Mit der neuen GreenShield Suite können Sie E-Mails sowie Dateien verschlüsseln und 
digital signieren – als Alternative zu Chiasmus auf dem höchsten Sicherheitsniveau für 
öffentliche Netze: vom BSI zugelassen für VS-NfD, NATO restricted und EU restricted.
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s/mail bei der Bundeswehr

Die Bundeswehr ist weltweit einer der größten 
Lotus-Notes-Anwender. Es versteht sich von 
selbst, dass das Verschlüsseln in einer solchen 
Einsatzumgebung unabdingbar ist. 

Die native Verschlüsselungsfunktion von Lotus 
Notes erwies sich für die Bundeswehr jedoch als 
nicht sicher und nicht praktikabel genug. Es zeigte 
sich, dass s/mail die einzige geeignete Alternative 
war. 

s/mail ist Client-basiert, bietet eine hohe 
Sicherheit und hat zahlreiche praktische 
Leistungsmerkmale, die Anwendern und 
Administratoren das Leben erleichtern. 

In einem mehrjährigen Prozess evaluierte die 
Bundeswehr s/mail und ließ cryptovision dabei 
einige Verbesserungen und zusätzliche Features 
einbauen. 

Darüber hinaus wurde s/mail vom BSI zertifiziert 
und für Informationen der Geheimhaltungsstufe 
NATO-restricted zugelassen. 

Es gibt kein anderes Verschlüsselungsprodukt 
mit einer solchen Zertifizierung auf dem Markt. 
Schon im Jahr 2007 erwarb die Bundeswehr eine 
Enterprise-Lizenz von s/mail.

cryptovision

cryptovision ist ein führender Hersteller von 
kryptografischen Sicherheitslösungen. Mit 
fast 20 Jahren Erfahrung am Markt und einem 
einzigartigen Know-how (unter anderem im 
Bereich der Verschlüsselung auf Basis elliptischer 
Kurven) bietet cryptovision moderne und 
zukunftssichere Lösungen, bei denen neben 
der Sicherheit stets auch die Nutzbarkeit im 
Vordergrund steht. 

Von elektronischen Ausweisdokumenten über PC-
Anwendungen bis zu globalen IT-Infrastrukturen 
nutzen über 100 Millionen Menschen weltweit 
die Technologien von cryptovision – in so 
unterschiedlichen Sektoren wie Verteidigung, 
Automobil, Finanzen, Regierung und Industrie.

REFERENZEN

GreenShield
GreenShield ist das leistungsfähigste und 
 sicherste E-Mail-Verschlüsselungsprogramm am 
Markt. Es ist als Plugin erhältlich. Es integriert 
sich nahtlos in die E-Mail-Clients Microsoft Out-
look und Lotus Notes.

NATO-Zulassung
Als einziges Produkt seiner Art ist GreenShield 
für NATO-restricted- und EU-restricted-Informa -
tionen zugelassen und vom Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) für die 
Vertraulichkeitsstufe VS-NfD zertifiziert.

Leistungsfähige Administration
GreenShield unterstützt die Administration über 
Gruppenrichtlinien. Auf diese Weise kann der 
Administrator festlegen, welche Funktionen und 
Optionen für die Benutzer verfügbar sind.

Standards
GreenShield nutzt standardisierte symmetrische 
und asymmetrische Kryptografie einschließlich 
Schlüsselaustausch und digitalen Zertifika-
ten. Die Zertifikate werden üblicherweise von 
einer Public-Key-Infrastruktur bereitgestellt. 
 GreenShield nutzt dazu Standards wie S/MIME, 
X.509 und PKCS #11.

Smartcard-Unterstützung
E-Mail-Verschlüsselung auf höchstem Niveau 
ist nur mit Smartcards (bzw. Smarttoken) um-
setzbar. GreenShield trägt dieser Anforderung 
durch eine flexible Smartcard-Unterstützung 
Rechnung. Digitale Zertifikate werden auf dem 
Kartenchip automatisch erkannt und registriert. 
Smartcards werden entweder nativ oder über die 
standardisierte Krypto-Schnittstelle PKCS#11 an-
gesprochen.

Digitale Signaturen
GreenShield unterstützt digitale Signaturen. 
Diese können mit oder ohne Smartcard erstellt 
werden. Eine digitale Signatur schützt eine E-
Mail vor Manipulationen und macht den Inhalt 
für den Absender verbindlich.

Integration
GreenShield ist als Plugin nahtlos in Outlook und 
Notes integriert. Für die Benutzer dieser Pro-
gramme ändert sich nahezu nichts. Die meisten 
der kryptographische Prozesse laufen ohne jede 
Benutzerinteraktion ab.

Dateiverschlüsselung
Um eine vollständige Ablösung von Chiasmus zu 
gewährleisten, bietet GreenShield auch eine Da-
teiverschlüsselung, die dieselben Zertifikate zur 
Verschlüsselung nutzt wie GreenShield Mail.

ERKLÄRUNGEN


