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Das Vertrauen unserer Kunden bildet das Fundament für das Cloudflare-Netzwerk und 
unsere Geschäftsaktivitäten. Unser stetiger Anspruch ist es, dieses Vertrauen zu gewinnen 
und zu bewahren. Dafür sorgen wir mit datenschutzorientierten Richtlinien und Verfahren für 
den Umgang mit Daten von Kunden und Endanwendern in unseren Systemen. Überhaupt ist 
Datenschutz einer Kernelement unserer Produkte und Dienstleistungen. Deshalb verstärken wir 
kontinuierlich die Sicherheit unserer Systeme und verschlüsseln Daten sowohl im Ruhezustand als 
auch bei der Übertragung. Darüber hinaus können unsere Kunden selbst darüber bestimmen, auf 
welche Weise ihr Traffic an verschiedenen Standorten rund um den Globus überprüft wird.
Dieses Whitepaper beschreibt die Sicherheitsmaßnahmen, mit denen wir den Datenverkehr im 
Cloudflare-Netzwerk – auch anhand von Analysen der dort erhobenen Metadaten – schützen.
Im ersten Teil wird erläutert, auf welche Weise die Daten unser Edge-Netzwerk aus global 
verteilten Rechenzentren durchlaufen und wie Verschlüsselungstechnologie in dieses Netzwerk 
integriert wird, um den Datenschutz zu gewährleisten.
Der zweite Teil legt dar, wie wir die im Edge-Netzwerk erhobenen Metadaten kryptographisch 
absichern.
Aus dem dritten Teil geht schließlich hervor, wie wir unsere Kryptoschlüssel schützen, damit 
unsere Verschlüsselung unbezwingbar bleibt. 
Das Cloudflare-Netzwerk umfasst Rechenzentren in mehr als 200 Städten und über 100 Ländern. 
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Für größere Widerstandsfähigkeit und Performance nutzt es das Anycast-Verfahren, bei dem 
jeder Standort sämtliche IP-Adressen von Cloudflare bekannt gibt. Daher werden Anfragen an 
eine Website oder Anwendung im Cloudflare-Netzwerk immer an das dem Nutzer nächstgelegene 
Rechenzentrum geleitet.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass Katrin in Köln eine Website aufrufen möchte, die sich im 
Cloudflare-Netzwerk befindet. Ihre Anfrage geht dann an das nur rund 45 km von ihr entfernte 
Cloudflare-Rechenzentrum in Düsseldorf. Nehmen wir weiterhin an, dass Katrin am nächsten Tag 
nach Frankfurt fährt und dieselbe Website aufruft: Da das Cloudflare-Rechenzentrum in Frankfurt 
dieselben IP-Adressen bekannt gibt wie der Standort in Düsseldorf, wird Katrins Anfrage diesmal 
zu dem Frankfurter Rechenzentrum geleitet.
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Sobald sich das Gerät eines Nutzers wie Katrin mit einem beliebigen Cloudflare-Rechenzentrum 
verbindet, wird die Anfrage folgendermaßen verarbeitet:
•  Bestimmte Anfragen bezüglich Informationen, die für Cyberangriffe genutzt werden können, 
werden aufgrund der Adressierungsdaten sofort verworfen.

•  Die verbleibenden Anfragen werden auf die Vorgaben des Kunden, etwa Pages Rules, 
Firewall-Regeln oder Durchsatzbegrenzung, hin überprüft. So lassen sich diverse Arten von 
Cyberangriffen und schädlichem Traffic erkennen und vermeiden, beispielsweise DDoS-
Angriffe auf Layer 7, automatisierter Bot-Traffic, Credential Stuffing und SQL-Injection.

•  Erfüllt eine Anfrage die entsprechenden Kriterien, wird sie an den Cache übermittelt. Sofern 
die Anfrage dort nicht schon mit einer zwischengespeicherten Kopie des Inhalts beantwortet 
werden kann, wird sie über das Internet an den Ursprungsserver des Kunden weitergeleitet. 
Der Datenverkehr zwischen dem Cloudflare-Server und dem Ursprungsserver wird 
verschlüsselt, falls diese Option vom Kunden aktiviert wurde.

•  Kommt die Antwort vom Ursprungsserver des Kunden, werden alle statischen Inhalte auf 
verschlüsselten Datenträgern zwischengespeichert. Anschließend geht die Antwort auf dem 
gleichen Weg über das Internet zurück zum Nutzer.
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Vertraulichkeit von HTTP-Anfragen
Bei der Übertragung von Daten zwischen einem Endnutzer und einem beliebigen Cloudflare-
Rechenzentrum kommt zwingend TLS-Verschlüsselung nach den Vorgaben des Kunden zum 
Einsatz. Dabei können keine zwischengeschalteten Dritten, ob externe Übertragungsnetzwerke 
oder Cyberkriminelle, die verschlüsselten Daten einsehen; diese werden vertraulich und sicher 
übermittelt.

Der Traffic innerhalb eines Rechenzentrums, zwischen verschiedenen Rechenzentren und 
zwischen dem Cloudflare-Netzwerk und dem Ursprungsserver eines Kunden wird ebenfalls 
verschlüsselt. Zudem erfolgt die Verarbeitung sämtlicher Anfragen und Antworten innerhalb eines 
Cloudflare-Rechenzentrums im Zwischenspeicher; mit Ausnahme der zwischengespeicherten 
statischen Inhalte wird nichts auf einen Datenträger geschrieben und sämtliche Cache-
Festplatten werden verschlüsselt.
 
Datenübertragung mit den Regional Services von Cloudflare
Viele unserer Kunden wünschen sich eine präzisere Kontrolle darüber, wo und wie ihre Daten 
verarbeitet werden.
Mit den Regional Services von Cloudflare können sie festlegen, in welcher Weltregion die 
Datenprüfung stattfinden soll. Für Kunden mit aktivierten Regional Services verarbeitet das 
Cloudflare-Netzwerk Anfragen wie oben bereits beschrieben, mit einem entscheidenden 
Unterschied: Anfragen werden erst hinsichtlich Cybersicherheitsrisiken überprüft und 
zwischengespeichert, wenn sie ein Rechenzentrum innerhalb der festgelegten Weltregion 
erreichen.
Die Anfrage eines Endnutzers geht nach wie vor an das ihm (gemessen an der Zahl der  
Netzwerk-Hops) nächstgelegene Rechenzentrum. Befindet sich dieses jedoch nicht in der 
gewünschten Weltregion, wird die Anfrage an einen anderen Standort weitergeleitet, der 
diese Bedingung erfüllt. Erst dort werden dann die Kundenvorgaben angewandt. Kunden, die 
Regional Services nutzen, werden für diese regionsspezifische Verarbeitung eigene IP-Adressen 
zugewiesen. Gleichzeitig profitieren sie von einem globalen DDoS-Schutz.
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Welche Daten erhebt Cloudflare an der Edge?
Bei unserem Geschäftsmodell ging es nie darum, Nutzer zu verfolgen oder Werbung zu 
verkaufen; daher erfassen wir so wenig personenbezogene Daten wie möglich. Unser Edge-
Netzwerk, das Rechenzentren auf der ganzen Welt umfasst, erfasst Metadaten ausschließlich, 
um einen reibungslosen Betrieb und eine Optimierung unserer Dienste zu ermöglichen. Diese 
sind jedoch größtenteils technischer Natur und enthalten nur äußerst wenige personenbezogene 
Informationen, bei denen es sich meist um IP-Adressen handelt. Die erfassten Daten werden zur 
Verarbeitung an unser Hauptrechenzentrum in den USA übermittelt.
Im Wesentlichen lassen sich die von Cloudflare erhobenen Metadaten in drei Kategorien einteilen:
1. Systemkennzahlen und Fehlerbehebungsdaten
2. Für die Analyseprodukte von Cloudflare erfasste Daten
3. Metadaten zu HTTP-Anfragen für den Betrieb des Cloudflare-Netzwerks  
 
 Näheres erfahren Sie unten. 

1. Systemkennzahlen und Fehlerbehebungsdaten
Cloudflare erfasst und verarbeitet zahlreiche Kennzahlen zur Server- und Netzwerkperformance, 
etwa die Anzahl der bei einem Rechenzentrum minütlich eingehenden Anfragen oder die 
Paketumlaufzeit für die Datenübertragung zwischen Rechenzentren. Die Informationen 
werden anonymisiert und ohne ihren Kontext in Statistiken zusammengefasst. Diese werden 
zur Verarbeitung an unser Hauptrechenzentrum gesendet und dabei – wie alle von der Edge 
übermittelten Daten – per TLS verschlüsselt.
Cloudflare erhebt auch Daten zur Fehlerbehebung für die Standardwartung aller auf dem  
Edge-Netzwerk ausgeführten Programme.
Diese Datenerfassung dient allein dazu, die Betriebsfähigkeit unseres Netzwerks und 
unserer Dienste sicherzustellen. Die Daten werden nicht nur während der Übertragung mit 
TLS verschlüsselt, sondern auch im Ruhezustand in unserem zentralen Rechenzentrum per 
Festplattenverschlüsselung geschützt. 

2. Cloudflare-Produkte zur Datenanalyse
Wir bieten unseren Kunden Datenprodukte an, die ihnen vermitteln, worin die Services von 
Cloudflare bestehen und wie sie unsere Dienste besser nutzen können. Sie leisten den Kunden 
auch Hilfestellung beim besseren Schutz ihrer Ursprungsserver, bei der Konfiguration unserer 
Dienste und beim Verständnis ihrer Unternehmens- und Systemabläufe.
Alle unsere Datenprodukte stützen sich auf Metadaten zu Software, die in unseren Edge-
Rechenzentren im Einsatz ist. Im Fall von HTTP-Anfragen werden beispielsweise URLs, 
Informationen über die verwendeten Cloudflare-Funktionen, Zeitangaben, Cache-Daten sowie 
ausgewählte HTTP-Anfrage- und Antwort-Header eingebunden. Analog dazu erfasst Cloudflare 
Metadaten über DNS-Anfragen, den TCP-Fluss, Logins, Aufrufe von Video-Streams und alle 
unsere Produkte. Darüber hinaus bieten wir einen datenschutzorientierten Webanalysedienst an, 
mit dem Kunden sich ein Bild vom Navigationsverhalten der Nutzer auf ihren Websites machen 
können.
Ist Cloudflare Logs aktiviert, erhalten die Kunden ausführliche Informationen zu jedem 
Ereignis. Diese Daten werden verschlüsselt vom Edge-Netzwerk an das Hauptrechenzentrum 
zurückgeleitet und dann dem Kunden übermittelt. Dieser kann auf Wunsch verschlüsselte 
Protokolldaten bis zu sieben Tage im Hauptrechenzentrum speichern lassen.
Die Übertragung aller im Edge-Netzwerk und beim Kunden ein- und ausgehenden Analyse- und 
Protokolldaten erfolgt verschlüsselt.

TEIL 2:  DATENERFASSUNG UND DATENSCHUTZ
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3. Einsatz von Metadaten zum Betrieb des Cloudflare-Netzwerks
Wir setzen Metadaten nicht nur zur Bereitstellung von Analysen und Protokollen ein, sondern 
erheben zur Optimierung unserer Services solche Informationen auch für einen Teil der HTTP-
Anfragen in unserem Netzwerk. Dabei wird nach dem Zufallsprinzip im gesamten von Cloudflare 
übermittelten HTTP-Traffic eine Stichprobe von 1 % ausgewählt. Dieser Datensatz wird 
pseudonymisiert und nicht verwendet, um einzelne User von Websites nachzuverfolgen. Wir 
speichern diese Daten nur für begrenzte Zeit, um bösartige Aktivitäten ausfindig zu machen und 
die Wirksamkeit unserer Sicherheitsprodukte zu erhöhen. Solche Informationen sind aber auch 
hilfreich, um Ursachen und Auswirkungen von Zwischenfällen bei Kunden zu ermitteln. Weder 
hat Cloudflare ein Interesse an den Aktivitäten konkreter Nutzer im Internet, noch verfügen 
wir über die Möglichkeiten, eine IP-Adresse mit einer bestimmten Person zu verknüpfen. Diese 
Informationen werden ebenso wie die anderen von uns erhobenen Metadaten verschlüsselt an 
unser Hauptrechenzentrum gesendet und mittels Festplattenverschlüsselung vor den Blicken 
unbefugter Dritter geschützt.
Unsere Erfassung und Analyse dieser Metadaten dient der Erstellung neuer Firewall-Regeln, 
dem Erkennen von Bot-Angriffen und der Bereitstellung von Sicherheitsdiensten für Kunden und 
Nutzer. Ohne gewisse Einblicke in den Traffic zu nehmen, der über das Cloudflare-Netzwerk 
übertragen wird, könnten wir diese Services nicht anbieten.

 
TE IL 2:  DATENERFASSUNG UND DATENSCHUTZ
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Verschlüsselung ist der Grundbaustein der technischen Maßnahmen, die uns dabei helfen, für 
die Vertraulichkeit der Inhalte und Metadaten unserer Kunden während der Übertragung über 
unser Netzwerk zu sorgen. Dritte können die in unserem Netzwerk verwendete Verschlüsselung 
nicht überwinden. Das hat weitreichende Bedeutung für den Datenschutz, denn wenn die 
Kryptoschlüssel nicht geknackt werden können, sind die Inhalte sicher.
Cloudflare misst als Sicherheitsspezialist dem Schutz der Kryptoschlüssel eine besonders 
hohe Bedeutung bei. Um die Unversehrtheit unserer Schlüssel zu gewährleisten, wenden wir 
strenge physische Sicherheitsstandards und Zugriffskontrollen an. Außerdem haben wir uns 
schon vor langer Zeit verpflichtet, uns gegen den staatlichen Zugriff auf unsere Krypto- und 
Authentifizierungsschlüssel oder die unserer Kunden zur Wehr zu setzen, wie in unserem 
Transparenzbericht geschildert.
Weil der Geheimhaltung und dem Schutz von Kryptoschlüsseln eine entscheidende Bedeutung 
zukommt, setzen wir neben der Entwicklung solider Zugriffskontrollsysteme darauf, unseren 
Kunden eine Auswahl an präzisen Kontrollmöglichkeiten für ihre eigenen Kryptoschlüssel zu 
bieten. Um auf Rechenzentrumsebene die Weltregionen einzuschränken, in denen die Schlüssel 
gespeichert werden, können die Kunden unseren Geo Key Manager verwenden. Kunden, die 
die lokale Kontrolle über ihre privaten Schlüssel behalten, gleichzeitig aber unsere SSL-Dienste 
nutzen möchten, steht Keyless SSL zur Verfügung. 

Fazit
Bei Cloudflare sehen wir es als unsere Aufgabe an, zu einem besseren Internet beizutragen, 
und Datenschutz kommt dabei aus unserer Sicht eine zentrale Rolle zu. Wir werden weiterhin, 
wie schon seit mehr als einem Jahrzehnt, hart daran arbeiten, neue Wege zu finden, um den 
Datenschutz und die Sicherheit für unsere Kunden und das Internet insgesamt zu gewährleisten.

 
TE IL 3:  SCHUTZ VON KRYPTOSCHLÜSSELN
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