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Produktbeschreibung 

Die Wertschöpfung erfolgt in Zukunft zu einem immer größer werdenden Anteil digital. 
Dabei ist Austausch von Informationen ein elementarer Baustein. Die größte 
Herausforderung ist ein möglichst einfach, gleichzeitig aber trotzdem sicherer Austausch, 
bei dem die Datenfreigaben nachvollziehbar und zeitlich nachsteuerbar sind. 

Mit faizod.vedr werden auf einfache Art digitale Datenräume geschaffen. Diese Räume 
sind hochverschlüsselt, die Datenablage erfolgt dezentral. Über einen gemeinsamen 
Blockchain-Ledger werden jegliche Aktionen zwischen den Teilnehmern wie Sharing von 
Daten, der Schlüsselaustausch sowie das Lesen von Daten nachverfolgt. faizod.vedr zeigt 
Ihnen, wo Ihre Daten liegen, wer diese zu welchem Zeitpunkt gelesen hat, bzw. welchen 
Weg diese in der Verteilung genommen haben. Freigegebene Daten können für 
Teilnehmer im Nachhinein gesperrt/entzogen werden oder von vornherein zeitlich oder 
auf eine Anzahl von Lesevorgängen limitiert werden. 

Durch die dezentrale, datensparsame Ablage von Daten innerhalb der virtuellen 
Datenräume wird einem Missbrauchsszenario, wie in einer Cloud gegeben, massiv 
entgegen gewirkt. Bei faizod.vedr aggieren die Teilnehmer anonym, eine Freigabe der 
Teilnehmerdaten ist vorhanden und kann bei Bedarf erfolgen. Die anonyme Nutzung 
ermöglicht einen datenschutzkonformen Austausch von Dokumenten und Informationen. 
Sollte eine personalisierte Nutzung erwünscht sein, kann dies mit dem Produkt erfolgen. 
Die Bekanntgabe von personalisierten Informationen erfolgt teilnehmer- bzw.  
raumspezifisch. 

Ein Informationssatz in faizod.vedr kann aus Dokumente, Dateien oder sogar Datensätzen 
bestehen. 

  



 

Publiziert durch 4 R & D faizod, Dresden, Torsten Stein 
 

Key Features 

Virtuelle Datenräume 

Eröffnung eines oder mehrerer virtueller, hochverschlüsselter Datenräume zwischen 
verschiedenen Teilnehmern. Eingestellte Informationssätze werden durch das System 
verschlüsselt und nur bei Bedarf eines Teilnehmers im Netzwerk übertragen. 

Limitierung 

Eingestellte Informationssätze können durch den Teilnehmer limitiert werden. Dazu 
vergibt der Owner eines Informationssatzes einen Token. Dieser kann zeitlich und/oder 
quantitiv eingeschränkt werden. Ein Zugriff auf einen Informationssatz kann nur über einen 
entsprechenden Token erfolgen. Nach Ablauf des Token muss für einen Informationssatz 
ein neuer Token erstellt werden. Sollte sich herausstellen, dass ein Informationssatz im 
Nachhinein gesperrt werden muss, wird einfach der zugehörige Token invalidiert. Dadurch 
ist ein "Adhoc"-sperren eines Informationssatzes jederzeit möglich. 

Option: Zeitliche Einschränkung (Limit by time) 

Der Owner eines Informationssatzes kann die Verwendung innerhalb eines Datenraumes 
bzw. für einen Teilnehmer zeitlich einschränken. 

Option: Quantitative Einschränkung (Limit by usage) 

Der Owner eines Informationssatzes kann die Verwendung eines Dokumentes auf eine 
definierte Anzahl von Abrufen auf einen Teilnehmer beschränken. 

Nachvollziehbarkeit 

faizod.vedr zeigt dem Ersteller eines Informationssatzes wer auf dieses Zugriff hat, wann 
der Empfänger diesen Zugriff durch wem bekommen hat, ob der Informationssatz 
erfolgreich übertragen wurde, ob der Empfänger ihn geöffnet hat. Dadurch kann eine 
Compliance erheblich verbessert werden, denn faizod.vedr hält damit  branchenweite 
Sicherheitspraktiken ein (ISO 27001, GMP). 

Signierung 

In verschieden Prozessen ist es notwendig, dass ein oder mehrere Dritte einen 
Informationssatz für einen Empfänger prüfen und signieren. Für faizod.vedr ist dies 
möglich. Der Empfänger, bzw. der Owner kann Regeln vorgeben, wer, bzw. wie viele der 
dritten Partei einen Informationssatz signieren müssen. Für alle ist nachvollziehbar, wer 
wann eine Signatur ausgestellt hat. Dadurch ist es möglich, Prozesse abzubilden, bei 
denen ein Teilnehmer eine qualifizierte Zustimmung anderer Teilnehmer benötigt. 
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Anonymisierte vs. personalisierte Teilnahme 

Die Kommunikation innerhalb faizod.vedr erfolgt anonym über Adressen. Die Anonymität 
kann durch Freigabe der persönlichen Daten durch einem Teilnehmer einem anderen 
Teilnehmer gegenüber aufgehoben werden. Diese Freigabe kann bei Bedarf ebenfalls 
zeitlich limitiert oder entzogen werden. Eine Freigabe kann granular gesteuert werden: 

• Freigabe gegenüber eines oder mehrerer Teilnehmer 

• Freigabe innerhalb aller Teilnehmer eines Datenraumes 

• Freigabe global 

Alle Freigaben sind zeitlich einschränkbar sowie bei Bedarf jederzeit widerrufbar. 

Auditor-/Compliance-Anforderungen 

Mit faizod.vedr können aus dem Stand typische Auditor-und Compliance-Anforderungen 
gelöst werden. Es ist möglich, einen Auditor einen lesenden Zugriff auf das System zu 
geben. Dieser kann entsprechend alle Aktivitäten nachverfolgen und Informationssätze 
lesen. 

Datensicherheit/Verschlüsselung 

Durch die Blockchain-Technologie kann nachvollziehbar und revisionssicher 
dokumentiert werden, welche Informationssätze, welchem Empfänger zu welcher Zeit 
freigegeben wurden, welche Person zu welcher Zeit, welchen Informationssatz 
empfangen, gelesen oder geöffnet hat. Dabei sind differenzierte Freigabeberechtigungen 
möglich. Die Übertragung zwischen den faizod.vedr-Nodes und der faizod.vedr-
Blockchain erfolgt verschlüsselt. Dabei wird ein Secure Sockets Layer (SSL) und Transport 
Layer Security (TLS) verwendet. Adressen innerhalb des Systems werden auf Basis von 
AES-Verschlüsselung (Advanced Encryption Standard) mit mindestens 128 Bit abgesichert 
ist. Der Teilnehmer vergibt hierzu ein Schlüsselpasswort. Gespeicherte Informationssätze 
sind mit AES-256-Bit symetrisch verschlüsselt. Der Schlüsselaustausch zwischen den 
Teilnehmer erfolgt mittels asymetrsichen Schlüsselverfahrens. 

Ausfallsicherheit 

Datensparsamkeit und Hochverfügbarkeit von Daten verhalten sich konträr zueinander. 
Deshalb kann der Teilnehmer für ein zur Verfügung gestellten Informationssatz selbst 
entscheiden, ob dieses den Node nur bei Bedarf verlässt oder im Interesse der ständigen 
Verfügbarkeit verschlüsselt im Netzwerk abgelegt wird. faizod.vedr bietet hierzu 
ensprecehnde Erweiterungen auch für Cloudspaces an. 
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Integration 

faizod.vedr ist über eine API in alle üblichen Office-Applikationen integrierbar. Für 
entsprechende vorhandenen Konnektoren sprechen Sie uns an. 

Verwendung 

Die Software kann auf Ihrer eigenen Infrastruktur (On Premise) betrieben oder durch uns 
gehostet werden. In diesem Fall haben wir ein Volumenmodell für einen SaaS (Software-
as-a-Service) vorrätig. 
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Die faizod ist ein Lösungs- und Serviceanbieter rund um moderne Enterprise-
Softwarelösungen sowie Internet of Things (IoT) und Blockchain. Professionalität, 
Effektivität und Innovation zählen seit jeher zu den Kernkompetenzen der faizod bei 
Softwareprojekten jeder Größe und Branche. 

Unsere Mission: Unternehmen unterschiedlichster Größe und aus verschiedensten 
Sektoren dabei helfen, mehr zu erreichen! 

Unsere Vision: Softwareentwicklung auf einem Top-Level zu halten! 

Die faizod ist einer der Innovationsführer für Enterprise-Solutions. Unsere Anwendungen 
und Services unterstützen Kunden weltweit und helfen, ihr Geschäft profitabel zu 
betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. 


