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Cloud-Speicher erleichtern das
Arbeiten über mehrere Rechner
hinweg enorm, haben aber den
massiven Nachteil, dass man sich
von der Privatsphäre der eigenen
Daten verabschieden muss. Straf -
verfolger, Spione und Hacker
können im Zweifel alles mitlesen. Da
hilft es nur, die Daten in Eigen regie
zu verschlüsseln. Die Open-Source-
App Cryptomator vereinfacht das
und ist obendrein kostenlos.

Von Fabian A. Scherschel

C loud-Speicherdienste wie Dropbox,
Google Drive und Microsofts One -

Drive halten wichtige Daten immer und
überall auf dem neuesten Stand. Wer will

schon einen USB-Stick mit sich rumschlep-
pen, wenn die Cloud die Daten bequem au-
tomatisch synchronisiert? Wenn da nur
nicht das Problem mit den potenziellen
Mit lesern wäre. Keiner der großen Cloud-
Dienste bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung an. Heißt: Strafverfolger mit richter-
lichem Beschluss, NSA-Spione, Hacker und
gelangweilte Mitarbeiter beim Anbieter
können Ihre Urlaubsfotos sehen und Ihre
Dokumente lesen. Wer mit brisanten
Daten wie beispielsweise Geschäftsge-
heimnissen hantiert, kann und darf dieses
Risiko nicht eingehen. Und wie unange-
nehm ein Einbruch in den Cloud-Speicher
auch bei privaten Daten sein kann, hat der
Promi-iCloud-Hack „The Fappening“ im
Jahr 2014 eindrucksvoll gezeigt, bei dem
brisante Privatfotos von Prominenten in
die Öffentlichkeit gelangt waren. 

Zwar gibt es spezialisierte Cloud-
 Anbieter, die Ende-zu-Ende-Verschlüsse-
lung versprechen und die Daten im Client
verschlüsseln, etwas Vertrauen muss man
aber auch diesen Produkten entgegenbrin-
gen [1]. Wenn der Cloud-Anbieter das
Client-Programm bereitstellt, kann er auch
Hintertüren einbauen. Also hält man den
Anbieter seines Cloud-Speichers und den
Anbieter der Verschlüsselung am  besten so
weit voneinander entfernt, wie es geht.

Glücklicherweise gibt es eine ganze
Reihe Programme, die sich anschicken,
dem Anwender das Verschlüsseln in
 Eigenregie zu ermöglichen [2]. Neu hinzu-
gekommen ist vor einiger Zeit Cryptoma-
tor, eine App einer kleinen Firma aus Bonn,
die nicht nur einfach zu bedienen und kos-
tenlos ist, sondern auch ihren Quellcode
komplett offengelegt und die eingesetzte

Du kommst hier net rein!
Dateien in der Cloud mit Cryptomator absichern
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Krypto vorbildlich dokumentiert hat. Beste
Voraussetzungen also, um etablierten Grö-
ßen wie Boxcryptor die Stirn zu bieten.

Von Tresoren 
und virtuellen Laufwerken
Cryptomator gibt es als Windows-Down -
load, für macOS und als Linux-Installa -
tionspakete für Debian sowie Fedora und
andere Red-Hat-basierte Distributionen.
Ubuntu- und Arch-Nutzer müssen auf
Drittquellen wie ein PPA und das AUR zu-
rückgreifen. Außerdem gibt es eine allein-
stehende Java-Datei, die man nicht instal-
lieren muss, für die allerdings Java auf dem
System benötigt wird. Mobile Nutzer kön-
nen auf ihre Daten ebenfalls vom iPhone
aus zugreifen.

Ist das Programm heruntergeladen
und installiert, begrüßt einen eine sehr auf-
geräumte und übersichtliche Benutzer-
oberfläche. Hier kann man so viele Spei-
cherorte bei so vielen Cloud-Diensten ein-
richten, wie man will. Wir haben in unse-
ren Tests Dropbox, Google Drive, Micro -
soft OneDrive und eine selbst gehostete
OwnCloud ausprobiert. Prinzipiell funktio-
nieren alle Cloud-Speicherdienste, die ei-
nen Ordner im Dateisystem bereitstellen.

Die Speicherorte heißen bei Crypto-
mator Tresore. Jeder Tresor hat ein eige-
nes Passwort. In einem Cloud-Speicher
können beliebig viele Tresore liegen, aber
ein Tresor kann sich nie über mehr als ein
Cloud-Konto erstrecken. Hat man einen
Tresor an einer beliebigen Stelle in der
Ordnerstruktur des Cloud-Speichers an-
gelegt, muss man für diesen ein Passwort
eingeben und bestätigen. Dann wird der

Tresor als Laufwerk in das Betriebssystem
eingebunden und die Einrichtung von
Cryptomator ist abgeschlossen. Ab jetzt
verschlüsselt das Programm im Stillen
alles, was man in das virtuelle Laufwerk
kopiert. Aus Sicht des Cloud-Anbieters er-
scheinen in dessen Ordner nur verschlüs-
selte Dateien, er kann nicht einmal deren
Dateinamen oder Header entziffern.

Die verschlüsselten Daten werden
nun vom Cloud-Dienst wie gehabt syn-
chronisiert.  Das einzige, was ein Schnüff-
ler jetzt noch herausfinden könnte, ist, wie
viele Datein verschlüsselt wurden und wie
groß diese sind.

Will man auf einem anderen Rechner
mit den Dateien arbeiten, muss man auch
dort Cryptomator installieren. Nun weist
man die App an, einen bestehenden Tre-
sor einzubinden und zeigt ihr dessen Spei-
cherort in der Ordnerstruktur des entspre-
chenden Cloud-Dienstes. Anschließend
gibt man das Passwort ein und der Tresor
wird auch auf diesem Rechner als Lauf-
werk eingebunden, auf dem man nun die
Dateien im Klartext bearbeiten kann. Die

Daten liegen dabei aber nie unverschlüs-
selt auf der Festplatte. Sie werden immer
on the fly im Arbeitsspeicher entschlüs-
selt, wenn auf sie zugegriffen wird.

Bombensichere
 Verschlüsselung
Die Sicherheit der Daten hängt bei Cryp-
tomator alleine am Passwort des Tresors.
Alle anderen für die Verschlüsselung wich-
tigen Informationen werden mit dem Tre-
sor im Klartext gespeichert. Aus diesem
Grund sollte das Passwort gut gewählt und
länger als zehn Zeichen sein, um nicht
ohne Weiteres erraten werden zu können.

Die virtuellen Laufwerke der Tresore
sind von Cryptomator über das WebDAV-
Protokoll im unterliegenden Betriebssys-
tem eingebunden. Greift der Nutzer auf
eine Datei in einem dieser Laufwerke zu,
geht die Anfrage des Dateisystems über
WebDAV an die Cryptomator-App. Diese
beantwortet die Anfrage und entschlüsselt
die Datei. Dazu benötigt sie tresorspezifi-
sche Schlüssel, die wiederum den Zugriff
auf dateispezifische Schlüssel erlauben.
Um einzelne Dateien zu öffnen, benutzt
Cryptomator den Hauptschlüssel, um den
Dateinamen zu entschlüsseln. Dabei stellt
die App auch die Verzeichnisstruktur wie-
der her, die beim Verschlüsseln verschleiert
wurde. Nun kann Cryptomator den Header
der Datei entschlüsseln, in dem sich der da-
teispezifische Schlüssel befindet. Im letz-
ten Schritt wird nun der eigentliche Inhalt
der Datei entschlüsselt und ein Message
Authentication Code (MAC) geprüft, um
sicherzustellen, dass die Datei nach der
Verschlüsselung nicht manipuliert wurde.

Dieses Verfahren nutzt AES mit 256
Bit langen Schlüsseln, was der von Kryp-
tologen momentan empfohlenen Praxis
entspricht. Wie genau ein solches Ver-
schlüsselungsverfahren mit mehreren

So verschlüsselt Cryptomator
Kopiert der Nutzer eine Datei in das Cryptomator-Laufwerk, leitet die App im 
Hintergrund die nötigen Schlüssel aus dem Passwort des Nutzers ab. Dann 
verschlüsselt sie die Datei und kopiert sie in den eigentlichen Cloud-Speicher.

*****
file.txt

Passwort g4Zj3h Cloud-Storage

● Schlüssel ableiten

● Datei-Inhalt verschlüsseln

● Datei-Header verschlüsseln

● Dateinamen verschlüsseln

Cryptomator

Cryptomator
zeichnet sich
durch eine
äußerst aufge-
räumte Benutzer-
oberfläche aus.
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Schlüsseln und einer Ableitung des Haupt-
schlüssels aus dem Nutzerpasswort via der
Key-Derivation-Funktion scrypt funktio-
niert, erklärt der Artikel „Diebstahl-Siche-
rung“ in c’t 19/15 auf Seite 114. Dank offe-
nem Quellcode können kundige Forscher
die Umsetzung der Bonner selbst überprü-
fen. Bisher wurden keine gravierenden An-
griffe auf die eingesetzte Verschlüsselung
publik und der Java-Code der App wirkt
aufgeräumt und professionell. Außerdem
reagieren die Entwickler aufgeschlossen
auf Verbesserungsvorschläge und haben
ihren Code als Reaktion bereits an mehre-
ren Stellen abgehärtet.

Cryptomator im Alltag
In unseren Tests konnte Cryptomator über-
zeugen, allerdings hakt es auch noch an ei-
nigen Ecken und Kanten. Der Einsatz mit
mehreren Cloud-Diensten funktioniert rei-
bungslos und macht das Tool sehr flexibel.
Dateien wurden stets tadellos ver- und ent-
schlüsselt und wenn, in seltenen Fällen,
Dateien nicht in die Cloud kopiert werden
konnten, hat uns Cryptomator stets ge-
warnt. Die klare, einfache Bedienober -
fläche ist frei von verwirrenden Schnörkeln
und nutzlosen Optionen, was im Vergleich
zu vielen anderen Apps dieser Gattung er-
frischend ist.

Größtes Manko ist der Einsatz von
WebDAV. Windows-eigene Einschränkun-
gen bei der Implementierung des Proto-
kolls machen es unmöglich, Dateien, die
größer als 4 Gigabyte sind, über WebDAV

zu kopieren. Auch schränkt die Geschwin-
digkeit des Protokolls die Performance von
Cryptomator stark ein. Die Cryptomator-
Entwickler sagten im Gespräch mit c’t,
dass ihnen beide Probleme bekannt sind.
Man arbeite momentan daran, Crypto -
mator grundlegend umzubauen und auf
FUSE (Linux, macOS) beziehungsweise
Dokany (Windows) umzustellen.

Im Endeffekt ist Cryptomator aber
trotzdem sehr alltagstauglich. Eine Mehr-
heit der Nutzer wird nicht ihr komplettes
Cloud-Verzeichnis verschlüsseln und ge-
zielt sensible Dokumente, Bilder und App-
Daten in bestimmten Ordnern sichern
wollen. Wer haufenweise Videomaterial
vor neugierigen Augen schützen will,
muss halt momentan zu anderen Tools
greifen. Etwas schade ist, dass man Cryp-
tomator-Tresore wegen dieser Einschrän-
kungen nicht blind als Backup-Laufwerke
verwenden kann. Die angedachte Umstel-
lung auf FUSE macht Hoffnung, dass sich
mit Cryptomator in Zukunft ein Hybrid-
Backup umsetzen lässt [3].

Gibts das auch 
für unterwegs?
Desktop-Zugriff auf die verschlüsselten
Cloud-Tresore ist gut und schön, aber ei-
gentlich will man da ja auch mal unterwegs
vom Smartphone oder dem Tablet an die
Daten ran. Apple-Fans wird es  freuen zu
hören, dass eine iOS-App sowohl auf dem
iPhone als auch dem iPad genau das er-
möglicht. Auch diese App ist Open Source,

schlägt allerdings mit 5 Euro zu Buche. Ein
paar kurze Tests scheinen zu bestätigen,
dass sie gut funktioniert und das tut, was
die Entwickler versprechen.

Eine entsprechende Android-App
wird von den Entwicklern momentan ge-
testet. Sie scheint schon relativ weit ent-
wickelt zu sein, war bei Redaktionsschluss
aber noch nicht erschienen.

Blick über den Tellerrand
Im Vergleich zum direkten Konkurrenten
Boxcryptor überzeugt Cryptomator vor
allem dadurch, dass alle Funktionen ohne
Einschränkungen kostenlos zur Ver -
fügung stehen. Außerdem ist die Be -
dienober fläche aufgeräumter. An einigen
Stellen bietet Boxcryptor allerdings etwas
mehr Komfort. Krypto-Puristen wird es
freuen, dass der Cryptomator-Quellcode
einsehbar ist, was einen unabhängigen
Audit der Software einfacher gestalten
dürfte.

Eine weitere Alternative stellt Resilio
Sync (ehemals BitTorrent Sync) dar. Zwar
handelt es sich bei diesem Programm nicht
um eine Verschlüsselungs-App für Cloud-
Speicher, Resilio löst aber genau dasselbe
Problem. Resilio verschlüsselt Daten lokal
und verteilt sie dann über das Peer-to-peer-
Netzwerk BitTorrent, um Dateien auf zwei
Rechnern auf demselben Stand zu halten.
Das macht es zwar unabhängig von den
Größeneinschränkungen von Cloud-Spei-
chern und auch von deren Uptime, führt
aber dazu, dass die Synchronisationsper-
formance im Gegensatz zu Cryptomator
unter Umständen stark leidet.

Wer selektiv besonders schützens-
werte private oder geschäftliche Dateien
unabhängig von einem Anbieter in der
Cloud speichern will und mit dem 4-Gi-
gabyte-Dateilimit und langsamer Über-
tragung großer Dateien leben kann, der
ist mit Cryptomator gut bedient. Außer-
dem hat die App das hübscheste Logo.   
                                                        (fab@ct.de) c
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Cryptomator-Webseite: ct.de/ykz1

Während in dem vom Cryptomator eingebundenen Laufwerk 
die Daten im Klartext liegen (vorne), finden sich im Cloud-Speicher
(hinten) nur verschlüsselte Daten und die unverschlüsselten 
Ver waltungsinformationen des Cryptomator-Tresors.
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