
1 / 8

Sicherheitskonzept der Schlund+Partner AG
Stand: 06.09.2002

1. Einleitung

Laut §87 TKG hat jeder Betreiber von Kommunikationsanlagen zum geschäftsmäßigen Erbringen 
von Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen angemessene Vorkehrungen oder 
sonstige Maßnahmen zum Schutze 

- des Fernmeldegeheimnisses und personenbezogener Daten, 
- der programmgesteuerten Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme gegen 

unerlaubte Zugriffe,
- gegen Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von Telekommunikationsnetzen

führen, und
- von Telekommunikations- und Datenverarbeitungssystemen gegen äußere Angriffe und 

Einwirkungen von Katastrophen
zu treffen. Letzere Punkte adressieren in erster Linie die Verfügbarkeit technischer Einrichtungen.

Dieses Dokument beschreibt das Sicherheitskonzept der Schlund+Partner AG (S+P). Es 
identifiziert Sicherheitsteilsysteme beim Betrieb des Kommunikationsnetzes und bei der 
Bereitstellung von Kommunikationsdiensten und beschreibt Teilsystem-übergreifende und 
Teilsystem-spezifische Sicherheitsaspekte.

2. Identifikation von Teilsystemen

Folgende Sicherheitsteilsysteme wurden bei S+P identifiziert:

• Datenverarbeitungssysteme („Server“)
• Telekommunikationssysteme
• Übertragungswege
• Anbindung an das Internet

3. Übergreifende Aspekte

Aspekte, die alle Sicherheitsteilsysteme betreffen sind
1. Schutz gegen Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von 

Telekommunikationssystemen  führen
2. Schutz der Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme gegen äußere Angriffe und 

Einwirkungen von Katastrophen.

3.1 Schutz gegen Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von 

Telekommunikationssystemen führen

Strom und Klimatisierung sind für Sicherheits-, Telekommunikations- und 
Datenverarbeitungssysteme von vitaler Bedeutung. Ein Ausfall von Strom kann nicht, der Ausfall 
von Klima nur für kurze Zeit verkraftet werden. Ausfallgründe bei Strom können zum einen
Defekte im Versorgungsnetz der Stadtwerke Karlsruhe sein, zum anderen Ausfälle, die auf 
Defekte, Wartungen oder Erweiterungen durch S+P zurückzuführen sind.

Als Schutzanforderung ergibt sich somit die unterbrechungsfreie Stromversorgung und 
Klimatisierung.



2 / 8

S+P hat folgende Schutzmaßnahmen unternommen, um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden:

Die Ausfallwahrscheinlichkeit wird in erster Instanz durch den Einsatz einer eigenen  Trafostation
reduziert, die an einen 20 kV Ring der Stadtwerke Karlsruhe angeschlossen sind und 
ausschließlich das S+P Rechenzentrum versorgt .
Um sich vor einen Totalausfall in der Versorgung durch die Stadtwerke zu schützen, ist in zweiter 
Instanz zwischen Verbraucher und Versorger  eine redundant ausgelegte, unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) installiert, die einen kurzfristigen Ausfall (10 Minuten) überbrücken
kann.  Außerdem erkennen die Netzersatzanlagen (NEAs) automatisch einen Netzausfall, und
versorgen nach einer kurzer Anlaufphase (15 Sekunden) das  komplette Rechenzentrum mit
Strom . Die sofortige Einsatzbereitschaft wird durch ein permanentes Vorheizen der
Dieselmotoren  erreicht. 
S+P kann die Dieselmotoren autonom 24h betreiben, danach muss Treibstoff nachbetankt 
werden. Um die Versorgung mit Diesel bei längeren Ausfällen zu sichern, hat S+P mit mehreren 
Lieferanten Verträge über 24/7 Bereitschaft abgeschlossen.

Die Server- und Kommunikationsräume werden ebenfalls redundant mit mehreren Stromkreisen
versorgt, die in jedem Rack präsentiert werden. Endgeräte mit mehreren Netzteilen können sich 
durch Anschluss an mehrere Kreisen vor dem Ausfall eines solchen schützen.

Der Einsatz von USV und NEAs ermöglicht es auch, Wartungs- oder Erweiterungsarbeiten an der 
Trafostation ausfallsfrei zu überbrücken. Wartungen an der NEA können durch Anschluss einer 
mobilen NEA adressiert werden. Die modulare Realisierung der Stromschienen zwischen 
Versorger und USV sowie zwischen USV und Abnehmer mit Hilfe von Schaltern ermöglichen 
Wartungs- oder Erweiterungsarbeiten an der USV ohne Einschränkungen für den Betrieb des RZs.

Die ausfallsfreie Klimatisierung wird erreicht durch redundant ausgelegte Klimageräte in den 
Serverräumen und redundant ausgelegten Rückkühlern im Außenbereich.

3.2 Schutz der Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme gegen 

äußere Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen

Grundsätzlich müssen alle Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme gegen äußere 
Angriffe und Einwirkungen von Katastrophen geschützt werden.

Mögliche Gefährdungen sind insbesondere
• unberechtigter Zugang (externe Personen, nicht autorisierte Mitarbeiter),
• Einbruch,
• Diebstahl,
• Manipulation von Systemen,
• schädigende Umwelteinflüssen (Feuer, Wasser, Blitz, Sturm).

Als Schutzanforderung ergibt sich die Negierung dieser Gefährdungen. 

Um diesen Anforderungen zu genügen hat S+P folgende Schutzmaßnahmen ergriffen:

Schutz vor unberechtigtem Zugang:

Das Rechenzentrum von S+P wird durch folgende Maßnahmen vor unberechtigtem Zugang 
geschützt:
1. Schließsystem
2. Alarmanlage
3. Bewegungsmelder
4. Wachdienst
5. Sicherheitstüren
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Um das RZ betreten zu können muss die Alarmanlage deaktiviert werden, wozu zum einen 
Wissen über den aktuellen Code und weiterhin der Besitz eines elektronischen Schlüssels 
(sogenannter Transponder) nötig ist, der für den Zugang zum RZ explizit freigeschaltet sein muss. 
Weiterhin kann das Schloss am Eingang zum RZ als auch alle weiteren Türen in dessen Inneren 
ebenfalls nur mit einem zugelassenen Schlüssel geöffnet werden. 
Somit haben nur gewisse Mitarbeiter von S+P (Techniker, leitende Angestellte) Zugang zum 
Rechenzentrum; externe Besucher (z.B. Kunden, die zu Wartung ihres Gerätes Zugang zu diesem 
benötigen) oder nicht für den Zugang freigeschaltete Mitarbeiter müssen von einem autorisierten 
S+P-Mitarbeiter begleitet werden. 
Bis zu 100 Öffnungsvorgänge eines Schlosses werden zusammen mit der ID des Transponders 
gespeichert und können nachträglich analysiert werden. Sollte ein Schlüssel verloren gehen oder 
entwendet werden, kann die ID des Schlüssels von der Liste der autorisierten Schlüssel aller 
Türen gelöscht und der Schlüssel somit unbrauchbar gemacht werden.

Schutz vor Einbruch:

Sollte eine Person versuchen ohne Code und Transponder Zugang zu erlangen (z.B. durch 
gewalttätiges Öffnen der Türe), so wird ein Alarm ausgelöst, der verantwortliche S+P-
Mitarbeiter, einen Wachdienst und die Polizei verständigt, die innerhalb von max. 10 Minuten vor 
Ort sind. Zusätzlich zu diesen externen Schutzmaßnahmen sind im Inneren des RZs 
Bewegungsmelder installiert, die ebenfalls Alarm schlagen, wenn bei scharfem Zustand der 
Alarmanlage eine Bewegung im Inneren erkannt wird. Sollte jemand also einen Weg um die 
„normalen“ Zugangswege in das RZ finden, so wird sein Eindringen auf diesem Wege dennoch
erkannt und gemeldet. Dies geschieht insbesondere auch, wenn eine Türe im Inneren geöffnet 
wird.

Alarme werden an zwei Parteien gemeldet: An die Wachgesellschaft (Big) und an S+P-
Mitarbeiter. Die Meldungen an die Wachgesellschaft können über zwei Wege übertragen werden:
ISDN und Bündelfunk. Sollte ein Weg nicht funktionieren, wird automatisch der andere genutzt. 
Parallel dazu werden über SMS als dritten Weg bestimmte S+P-Mitarbeiter benachrichtigt. Die
Anlage ist VdS-konform.

Schutz vor Diebstahl:

Um Diebstahl zu verhindern, sind zusätzlich zu den Zugangsbeschränkungen noch 
flächendeckend Video-Kameras installiert, die jede  Sekunden eine Aufnahme machen und die 
Aufnahmen min. 5 Tage speichern. In dem gespeicherten Bildmaterial kann dann z.B. nach 
Bewegungen, Veränderungen und Datum/Uhrzeit gesucht werden. Die Kameras werden auf 
Sabotage überwacht.

Schutz vor Manipulation von Systemen:

Um Manipulation von Systemen innerhalb des RZs vorzubeugen, sind die Zugangsberechtigungen 
so feingranular wie möglich konfiguriert, so dass Personen nur dort Zugang haben, wo sie auf 
Grund ihrer Funktion diesen benötigen.

Schutz vor schädigenden Umwelt-Einflüssen (Feuer, Wasser, Blitz, Sturm):

Die Serverräume innerhalb des Rechenzentrums sind sogenannte „Raum-in-Raum-Systeme“ der 
Firma Lampertz, wasser- und gasdichte Container, die bei Hochwasser die Server im Inneren vor 
Feuchtigkeit schützen. Zusätzlich sind innerhalb des Raumes Feuchtigkeitssensoren im 
Doppelboden installiert, um Leckagen interner Feuchtigkeitsquellen (z.B. Klimageräte) zu 
erkennen.

Um der Gefahr von Feuer (z.B. Kabelbrand, Equipmentbrand) vorzubeugen ist in allen Räumen, in 
denen sich Kommunikations-, Datenverarbeitungs- oder RZ-Betriebs-Systeme  befinden, ein 
Brandfrühwarnsystem und eine FM-200-Brandlöschanlage installiert. Ersteres analysiert 
kontinuierlich die Luft auf Partikel, die beim Erhitzen von Kunststoffen entstehen. Zusätzlich sind 
sowohl im Doppelboden, als auch unter der Decke Rauchmelder installiert. Die Alarme werden an 
BIG gemeldet, die Anlagen sind ebenfalls VdS-konform.
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Um Schäden durch einen Blitzeinschlag zu verhindern, ist das Gebäude, in dem sich das RZ 
befindet, mit Blitzableitern ausgestattet. Das Gebäude verfügt über eine Erdungsanlage und einen 
Potentialausgleich, an den alle Geräte angeschlossen sind. Die Elektrozuleitung ist mit Grob-,
Mittel- und Fein-Überspannungsschutzeinrichtungen abgesichert. Kommunikationsleitungen aus 
Kupfer sind ebenfalls mit Zener-Dioden geschützt.

Bei Sturm sind im Wesentlichen Aufbauten im äußeren Bereich des RZs gefährdet. Da sich unser 
RZ im Innenhof eines Häuserblockes befindet und von hohen Gebäuden und Einrichtungen 
umgeben ist (z.B. Schulen), sind die Außenanlagen gut geschützt. Dennoch sind die 
Außensysteme auf einer Stahlträgerkonstruktion befestigt, um ein höchstes Maß an Stabilität zu 
gewährleisten.

4. Sicherheitsteilsysteme

Nachfolgend wird auf Sicherheitsaspekte, die individuell für bestimmte Sicherheitsteilsysteme 
gelten, eingegangen.

4.1 Datenverarbeitungssysteme

Datenverarbeitungssysteme sind Endsysteme („Server„), die entweder einen öffentlichen Dienst 
anbieten (z.B. Mail- oder Web-Server) oder nur intern erreichbar sind (z.B. Datenbanksysteme). 

Gefährdungen für Datenverarbeitungssysteme sind insbesondere:

• Softwarefehler
• Hardwarefehler
• Datenzerstörung
• Unerlaubter Zugriff durch Mitarbeiter oder externe Personen
• “Denial-of-Service“-Angriffe

S+P hat folgende Schutzmaßnahmen gegen diese Gefährdungen unternommen:

1. Softwarefehler sind bei den Datenverarbeitungssystemen kritisch, da
ein Nichtfunktionieren der Software als „Service nicht verfügbar„
zu interpretieren ist.
Um dem vorzubeugen, wird neue Software auf speziellen Testsystemen installiert und 
Stresstests unterzogen, bevor diese in Produktionssystemen angewendet wird. Die Installation 
wird hierzu in einem gesicherten Referenzsystem vorgenommen, welches täglich zum 
Abgleich der Produktionssysteme verwendet wird und darüber auch die Softwares auf 
Produktionssysteme verteilt.
Selbst nach den Tests können Softwarefehler auftreten; um diese frühstmöglich zu erkennen, 
wird ein Überwachungssystem eingesetzt. Das Überwachungssystem verifiziert durch aktive 
Funktionstests sowie passive Rückmeldungen der zu überwachenden Rechner ein korrektes 
Arbeiten der Systeme und Software. Bei Abweichungen oder Ausfällen informiert es über 
redundante Alarmwege (zentrales SMS-Gateway sowie Modem-Wählleitung) die 24x7-
Bereitschaft der Systemadministration.

2. Bei Hardwaredefekten wird die betroffene Komponente ersetzt; um Ausfallzeiten zu 
minimieren sind zu nahezu jeder mehrmals verwendeten Komponente Austauschkomponenten 
sowie sog. Standby-Systeme (Komplettsysteme) im Rechenzentrum bzw. in RZ-Nähe
untergebracht.

3. Betriebswichtige, nicht-generische Daten (z.B. Kundendaten) nicht-redundanter Serversysteme 
befinden sich grundsätzlich auf RAID-Systemen (redundante Datenspeicherung), um z.B. beim 
Ausfall einer Festplatte keine Datenzerstörung zu erleiden und ohne Ausfallzeiten alle Dienste 
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aufrecht erhalten zu können.
Ein räumlich vom Rechenzentrum getrennt untergebrachtes Backupsystem sichert alle 
Nutzdaten auf Bandlaufwerken, um bei festgestellter Datenzerstörung durch z.B. ein komplett 
ausgefallenes RAID-System Daten restaurieren zu können. Die Sicherung erfolgt rotierend, 
d.h. es werden ohne Sicherungsfenster die kompletten Nutzdaten zu sichernder 
Serversysteme über eine eigenentwickelte Backup-Software auf AIT/LTO-Magnetband
geschrieben und mehrere Tage in mehreren Generationen vorgehalten, bevor die Bänder 
wieder für neue Backups freigegeben und überschrieben werden.

4. Die Systeme sind so konfiguriert, dass ein regulärer Zugriff mit administrativen Rechten nur 
für S+P-Techniker über kryptographisch stark gesicherte (SSH, IPSec per X.509-
Authentifizierung) Wege aus gesicherten Netzsegmenten möglich ist.
Je nach genutztem Service haben Kunden ggf. auch Benutzerrechte. Über Softwarefehler 
können Rechteeskalationen (Kunde erlangt Zugriffsrechte eines anderen Kunden oder 
Administrators) nie vollständig ausgeschlossen werden. Um dem Zugriff auf 
Administratorrechte oder einer Gefährdung der Systemsoftware vorzubeugen, arbeitet die von 
Kunden installierte Software nur innerhalb einer abgesicherten Softwareumgebung 
(„Sandbox„-Prinzip) unter Kunden-eigenen Rechten. Von der Sandbox-Umgebung aus arbeitet
nur regelmäßig auf ihre Sicherheit geprüfte Software mit Administratorrechten, so dass 
verbleibende Angriffsmöglichkeiten auf ein Minimum reduziert sind und regelmäßiger Kontrolle 
sowie dem Überwachungssystem unterliegen.
Verletzt eine Software in dieser Sandbox-Umgebung diese Kriterien oder wird vom 
Überwachungssystem so eine Rechteeskalation festgestellt, so wird die 24x7-
Bereitschaftstechnik der Systemadministration darüber unterrichtet sowie der eskalierte Dienst 
deaktiviert.
Bei Sicherheitsverletzungen innerhalb der Rechte eines Kundenservices
(Angreifer erlangt z.B. über vom Kunden installierte unsichere Software Rechte des Kunden) 
werden diese Auffälligkeiten weitergemeldet sowie ggf. installierte „Hintertüren„ automatisch 
deaktiviert.

5. Zum Schutz vor Denial-of-Service-Angriffen (ungewünschte Ausserbetriebnahme eines
Dienstes durch Fremdeinwirkung) werden die Dienste eines Servers immer mit begrenzten 
Ressourcen gestartet, d.h. ein einzelner Dienst kann nicht alle Ressourcen eines Rechners 
belegen und somit andere Dienste außer Funktion setzen.
DoS-Angriffe werden vielfach auch mit extremer Nutzung von Services (z.B. per TV-Auftritt
beworbene Website) verwechselt, weswegen Anzeichen eines solchen Angriffes zur genauen 
Analyse und Reaktion derzeit vom Überwachungssystem an die 24x7-Bereitschaft
weitergegeben werden.

Es wird daran gearbeitet, bestimmte einfache Formen von DoS-Angriffen  (z.B. „Mailbombing„ -
Massenversand gleichartiger E-Mails an den gleichen Empfänger) automatisch zu erkennen und 
auch entsprechend automatisch Gegenmaßnahmen (z.B. Filtern von Paketen des angreifenden 
Rechners und Aufräumen des Spools) einzuleiten.

Durch die Trennung der Endsysteme in verschiedene, aufgabenspezifische Netzsegmente und 
Sicherheitsbereiche (z.B. „externer wie interner Zugang nötig“, „nur interner Zugang möglich“, 
„nur haus-interner Zugang von bestimmten Rechnern aus möglich“) wird ein großer Teil kritischer 
Systeme (z.B. Abrechnungs- oder Protokoll-Datenbanken) vor Angriffen aus dem Internet 
geschützt; ein Teil der oben genannten Gefahren entfällt für diese Systeme oder wird stark 
minimiert.
Die Unterteilung erfolgt hierbei nach den minimal notwendigen Rechten und Aufgaben: Muss auf 
einen Rechner nicht vom Internet aus zugegriffen werden und benötigt dieser Rechner keinen 
Zugriff auf das externe Netz, so wird er entsprechend seiner genauen Aufgabe auch in einem 
dafür geeigneten Netzsegment aufgestellt.
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4.2 Kommunikationsssysteme

Kommunikationssysteme sind Systeme, die Daten zu und von Datenverarbeitungssystemen 
transportieren. Diese lassen sich nach dem ISO/OSI-Referenzmodell klassifizieren. Im 
wesentlichen werden bei S+P aktive Systeme der Schichten 2 (Medienzugang, Sicherung) und 3 
(Vermittlung) eingesetzt:
• Schicht 2: Medienkonverter, Hubs, Switches
• Schicht 3: Layer-3-Switches, Router

Gefährdungen für diese Geräte sind
• Unerlaubter Zugriff durch Mitarbeiter oder externe Personen
• Software-Fehler
• Hardware-Defekte
• Manuelle Konfigurationsfehler

S+P hat folgende Schutzmaßnahmen gegen diese Gefährdungen unternommen:

Der Zugriff auf managebare Kommunikationssysteme wird durch mehrere Maßnahmen geschützt:
1. Paketfilter: Die Geräte schützen sich entweder selbst vor Zugriffen von Rechnern, die nicht zu 

seinen Managementstationen gehören, oder werden durch vorgeschaltete Geräte geschützt, 
die diese Funktion übernehmen. Dies betrifft zum einen den Zugriff auf das Kommandozeilen-
Interface (command line interface - CLI), als auch andere Management-Protokolle (z.B. Simple
Network Management Protocol - SNMP). Der Zugriff auf die Systeme ist ausschließlich der 
Netzwerkabteilung vorbehalten; andere Abteilungen haben keinen Zugang.

2. Outbound-Management-Netz: S+P betreibt parallel zu dem für Nutzdaten der Kunden 
betriebenen Netz ein eigenes Managementnetz, über das die Mitarbeiter der Netzwerkabteilung 
direkten Zugriff über möglichst wenige und einfache Zwischenstationen auf die wesentlichen 
Netzwerkkomponenten haben. 

3. Einsatz von Kyptographie: Moderne Betriebssysteme bieten den Schutz von Authentifikation, 
Vertraulichkeit und Integrität der Daten an, die zwischen einer Managementstation und einem 
Kommunikationsssystem ausgetauscht werden. Mögliche Optionen sind Secure Shell (SSH) 
und IP Security Extensions (IPsec). Beide ermöglichen den Verzicht auf Passwörter und den 
Einsatz von asymmetrischer Verschlüsselung zur Authentifikation des Benutzers. Wo 
vorhanden wird SSH bei S+P eingesetzt; es ist geplant, IPsec als Anwendungsprotokoll-
unabhänge Sicherheitsarchitektur einzusetzen, sobald es geräteseitig unterstützt wird.

Softwarefehler sind auch auf Kommunikationssystemen nicht auszuschließen, sind hier jedoch 
um so gravierender, weil sie bei Fehlfunktion oder Ausfall eines Systems einen breiten 
Benutzerkreis betreffen. Aus diesem Grund ist S+P bestrebt, auf wichtigen Teilen im Netz 
Geräte mehrerer Hersteller parallel einzusetzen, so dass bei Bekanntwerden eines Fehlers die 
betroffenen Geräte kurz außer Betrieb genommen werden und neue, fehlerfreie Software 
eingespielt werden kann.

Hardwaredefekte können nur durch Ersetzen der betroffenen Komponente beseitigt werden. Auch 
hier ist der Einsatz von Geräten verschiedener Hersteller hilfreich, zusätzlich dazu ist auch interne 
Redundanz sinnvoll. Alle zentralen Kommunikationssysteme bei S+P sind mit redundanten 
Netzteilen und Schnittstellen ausgestattet, um Ausfälle auszugleichen. Zusätzlich zu interner 
Redundanz hält sich S+P ein eigenes Lager mit Ersatzteilen jeder eingesetzten Komponente, um 
unabhängig von externen Partnern und mit ihnen verbundenen Verzögerungen zu sein.

Wichtig neben den angesprochenen Maßnahmen ist eine rasche Erkennung von Defekten. Hier 
gibt es zum einen die Möglichkeit, sich asynchron vom Gerät benachrichtigen zu lassen 
(sogenannte SNMP-Traps), wenn dieses eine Anomalie feststellt. Zusätzlich ist es jedoch sinnvoll, 
das Gerät synchron in gewissen Abständen abzufragen und zu testen. S+P hat ein 
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Überwachungssystem entwickelt, das beide Möglichkeiten nutzt. Erkannte Defekte werden an die 
7/24-Bereitschaft (wird im Wechsel von allen Mitarbeitern der Netzwerkabteilung übernommen) 
gemeldet, zusätzlich wird es an den für diesen Bereich verantwortlichen Mitarbeiter per SMS 
gesendet.

Der Gefahr manueller Konfigurationsfehler wird durch mehrere Maßnahmen begegnet:
1. Manche Geräte prüfen präventiv vor Übernahme von neuen Konfigurationsdaten, ob diese 

syntaktisch und (in gewissem Maße) semantisch korrekt sind. Ist dies nicht der Fall, so wird 
die Änderung abgelehnt und muss korrigiert werden.

2. Sollte eine falsche Konfiguration von einem Gerät übernommen werden, liegen die 
Schwerpunkte auf reaktionären Maßnahmen: Das Überwachungssystem prüft permanent die 
Funktion des Netzes und meldet Fehler und Probleme. Nach Feststellung des Problems kann 
auf manchen Geräten manuell ein Rückspielen (rollback) der vorhergehenden Konfiguration 
angefordert werden. Um die längerfristige Isolation eines Gerätes durch einen 
Konfigurationsfehler zu verhindern, muss jede Konfiguration auf diesen Systemen manuell 
innerhalb einer gewissen Zeit bestätigt werden, ansonsten wird automatisch die alte 
Konfiguration wieder aktiv (auto-rollback).

3. Da nicht alle Geräte diese Funktion besitzen, wird jede Konfigurationsänderung in einer 
Versionsverwaltungssoftware gespeichert, so dass nachträglich ein beliebiger vorhergehender 
Konfigurationsstand ermittelt und wieder auf das System aufgespielt werden kann.

4.3 Übertragungswege

Zwischen Kommunikationssystemen kommen entweder selbst betriebene Übertragungswege 
(z.B. Kupfer- oder Glasfaserkabel) zum Einsatz, oder von einem Service-Provider bzw. Carrier 
bereitgestellte Leitungskapazität.

Gefährdungen für den Betrieb von Übertragungswegen sind
• Auto-Konfigurationsfehler
• Defekte Medien 
• Defekt beim Carrier

Als Schutzanforderung ergibt sich der fehlerfreie Betrieb der Übertragungswege.

S+P hat folgende Schutzmaßnahmen gegen diese Gefährdungen unternommen:

Alle Übertragungswege werden permanent auf Fehler und Datenverluste durch unser 
Überwachungssystem geprüft. Somit können Auto-Konfigurationsfehler (z.B. anhand von 
Kollisionen bei Ethernet) und defekte Medien erkannt werden. Probleme werden der 24/7-
Bereitschaft gemeldet, das das Problem analysieren und beheben kann. Hierzu unterhält S+P ein 
Lager mit allen Medien-Varianten, die intern eingesetzt werden, um ohne Abhängigkeit von einem 
Lieferanten Probleme beheben zu können.
Um örtliche Lokalitäten bei Medienproblemen zu umgehen, werden redundante 
Übertragungswege wenn möglich kantendisjunkt realisiert, d.h. die Leitungswege haben keine 
gemeinsame Teilstrecke.

Bei angemieteten Übertragungswegen wird zusätzlich Wert darauf gelegt, dass sie sowohl
kanten- als auch knotendisjunkt sind, d.h. redundante Wege dürfen weder über gemeinsame 
Teilstrecken noch über gemeinsame Kommunikationssysteme verlaufen. Alle Carrier, die mit S+P 
zusammenarbeiten, haben eine 24/7-Bereitschaft, so dass Probleme jederzeit gemeldet und 
schnellst möglich behoben werden können.
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4.4 Anbindung an das Internet

Ziele im Internet, die sich nicht im S+P-Netzwerk befinden, werden entweder über Netz-
Kopplungen zu anderen Providern (Peerings) oder über einen Zwischenprovider (Transit- oder 
Upstream-Provider) erreicht. 
Ein Peering ist eine symmetrische Geschäftsbeziehung und erfolgt entweder über einen direkten 
Übertragungsweg (private Peering) oder über eine öffentliche Austauschplattform (public peering
an einem Internet Exchange Point – IXP ). Ein Transitprovider wird für die Auslieferung von 
Paketen bezahlt, hier handelt es sich also im Gegensatz zum Peering um ein Dienstgeber-
Dienstnehmer-Verhältnis.

Gefährdungen für die Anbindung an das Internet sind
• Ausfall von private Peerings
• Ausfall von public Peerings/IXPs.
• Ausfall eines Transit-Providers

S+P ist mit den wichtigsten Peering-Partnern (z.B. DTAG) über ein privates Peering verbunden, 
um nicht von technischen Problemen an IXPs betroffen zu werden. Um Standort-spezifischen
Probleme umgehen zu können, werden private Peerings wenn möglich an mehreren Standorten 
realisiert.

Um bei public Peerings nicht von einem Austauschpunkt abhängig zu sein, hat S+P die größten 
in Europa (London, Amsterdam, Frankfurt, München) an sein Netz angeschlossen und strebt das 
Aufsetzen von redundaten Netzkopplungen zu allen Providern an. Somit kann der Ausfall eines 
IXPs durch Netzkopplungen an den übrigen kompensiert werden. Sollte es bei Ausfall eines IXPs 
keine weitere Netzkopplung geben, so wird der Verkehr an einen Transitprovider übertragen, der 
für die Auslieferung auf einem alternativen Weg sorgt.

Transit-Provider werden genutzt, wenn ein Ziel nicht über ein Peering erreichbar ist oder dieses 
gerade gestört ist. S+P hat Verbindungen zu 4 Transit-Providern und verteilt die Transit-
Verkehrsmenge gleichmäßig über diese, sodass bei Ausfall eines Providers nur ¼ des Verkehrs 
betroffen ist und in kurzer Zeit automatisch auf die restlichen Transitprovider verteilt wird.

Somit können Ausfälle von privaten Peerings, public Peerings und Transit-Providern kompensiert
werden.

5. Zusammenfassung

Aufgabe dieses Dokumentes ist es, sicherheitsrelevante Aspekte von Schlund+Partner zu 
diskutieren. Es identifizierte Sicherheitsteilsysteme beim Betrieb des Kommunikationsnetzes und 
bei der Bereitstellung von Kommunikationsdiensten und beschriebt Teilsystem-übergreifende und 
Teilsystem-spezifische  Sicherheitsaspekte. Hiermit wurde gezeigt, welchen Gefährdungen bei der 
Bereitstellung von Diensten mit welchen Schutzmaßnahmen sowohl technischer als auch 
organisatorischer Art begegnet wird.


