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KV-Connect Migrationsplan Kryptographie wird verschobenKV-Connect Migrationsplan Kryptographie wird verschoben

 
Neueste Erkenntnisse zur symmetrischen AES256-GCM Verschlüsselung haben die Notwendigkeit

ergeben, die Umsetzung in KV-Connect noch einmal nachzuschärfen. In diesem Zusammenhang

wird es erforderlich, auch die bisher veröffentlichen Dokumentationen dazu um konkrete

Implementierungshinweise zu ergänzen, was zeitnah erfolgen wird.

Um dadurch keinen zu großen Zeitdruck für Softwarehäuser sowie Service- und Vertriebspartner zu

erzeugen, hat die kv.digital beschlossen, einige Mei lenste ine des ursprüng l ichenMei lenste ine des ursprüng l ichen

Migra tionsp lans um jewei ls e in  Quarta l  zu  versch iebenMigra tionsp lans um jewei ls e in  Quarta l  zu  versch ieben . Die für heute angekündigte

Bereitstellung des KV-Connect Clients, der alle in Phase 1 UND Phase 2 erforderlichen

Funktionalitäten enthält, verschiebt sich damit ebenfalls um ein Quartal auf den 01. Mai 2021. Die 6-

monatige Frist zum Ersatz aller im Feld befindlichen KV-Connect Clients wird gewahrt, so dass sich

Phase 1 ebenfalls um drei Monate bis einschließlich 31.10.2021 verlängert. Die Phase 2 verkürzt

sich von 12 Monate auf 9 Monate.

Weitere Details werden auf der Seite  Migra tionsp lan Zerti fi ka te  4096Migra tionsp lan Zerti fi ka te  4096   erläutert, die in den

nächsten Tagen aktualisiert wird.

Hinweis:

Die unter Test-Backends zum Migrationsplan beschriebenen Testbackends müssen ebenfalls

angepasst werden und wurden deshalb temporär abgeschaltet.

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr kv.digital Team

Bei Fragen wenden Sie sich an Bei Fragen wenden Sie sich an support@kv.digitalsupport@kv.digital ..
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