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Lawful Interception, Staatstrojaner und Co.
Ideen und die (technische) Realität dahinter
von Dr. Markus Ermes
Lawful Interception, Staatstrojaner, Datenspeicherung bei Providern – diese Begriffe geistern regelmäßig durch die großen
Nachrichtenportale in der IT. Eine der Hauptmotivationen: Aufklärung von schweren Verbrechen. Der Ruf wird immer wieder
laut, eine bessere Überwachung der Kommunikation oder die
Sicherung von Beweisen auf Endgeräten zu ermöglichen.
Doch mehr und mehr Geräte und Dienste nutzen eine starke
Verschlüsselung, um Daten sowohl beim Transfer als auch bei
der Speicherung abzusichern.
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Datenanschlüsse im OutdoorBereich, anders als Indoor?

von Dr. Behrooz Moayeri
Netze werden immer komplexer. Nutzung der Infrastruktur durch
verschiedene Mandanten, Sicherheitseinstellungen, vielschichtige Redundanzmechanismen, unübersichtliche Vergabe von IPAdressen etc. tragen zu erhöhter Komplexität bei. Außerdem
werden immer mehr Netzanschlüsse benötigt.

von Hartmut Kell
Datenanschlüsse im Außenbereich müssen den dort herrschenden „rauhen“ Umgebungen widerstehen können und unterscheiden sich deshalb von herkömmlichen Anschlüssen im Gebäudeinneren. Schutz gegen Nässe und Schmutz leuchtet jedem ein,
doch dass bei kupferbasierenden Anschlüssen Blitzeinwirkungen
berücksichtigt werden müssen, wird oft vernachlässigt.
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von Dr. Markus Ermes
Die meisten von Ihnen werden es schon an der einen oder
anderen Stelle gehört haben: Wenn Quantencomputer besser
beherrschbar werden und weitere Verbreitung finden, könnten
etliche aktuelle Verschlüsselungsalgorithmen schneller zu knacken sein.
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Netzautomatisierung bereits im
Design einplanen
von Dr. Behrooz Moayeri
Netze werden immer komplexer. Nutzung der Infrastruktur durch
verschiedene Mandanten, Sicherheitseinstellungen, vielschichtige
Redundanzmechanismen, unübersichtliche Vergabe von IP-Adressen etc. tragen zu erhöhter Komplexität bei. Außerdem werden
immer mehr Netzanschlüsse benötigt. Hinzu kommt, dass die Lebenszyklen einiger Netzkomponenten durch immer dynamischere
Anforderungen kürzer werden und deshalb Redesign-Maßnahmen
häufiger erforderlich werden als vor einigen Jahren.

User Einstellungen und Konfigurationen im Netz ändern. Aus
Gründen der Verfügbarkeit und Sicherheit darf das Netz nur von
einer geschulten Personengruppe administriert werden.

Gleichzeitig leidet die IT-Branche wie viele andere Branchen unter
chronischem Personalmangel. Viele Stellen sind in IT-Abteilungen
unbesetzt. Das qualifizierte Personal altert. Die natürliche Fluktuation macht die Personaldecke dünner.

Mehr Automatisierung als einzige Chance

Mehr Arbeit und weniger Personalkapazität gehen auf Dauer zulasten der Verfügbarkeit, der Leistungsfähigkeit und der Sicherheit
der Netze.
Damit das vorhandene Personal entlastet wird, erwägen immer
mehr Organisationen die Automatisierung von IT-Aufgaben. Das
gilt auch für den Netzbereich.

User Self Service ist im Netz keine Option
In einigen IT-Disziplinen hilft User Self Service schon mal, IT-Betreuer zu entlasten. Ein einfaches Beispiel ist der Wechsel bzw.
die Neuvergabe von Passwörtern. Auch andere User- bzw. Endgeräte-bezogene Tätigkeiten lassen sich mittels Selbstbedienung
durch die Benutzer erledigen.
User Self Service ist im Netz jedoch keine Option. Das Netz ist
eine von allen Benutzern für sämtliche Anwendungen genutzte
Ressource. Für einen Netzbetreiber ist es undenkbar, dass End
Netzautomatisierung bereits im Design einplanen

Wenn diese Personengruppe jedoch chronisch überlastet ist,
dann bleiben Aufgaben liegen. Die Folgen sind lange Wartezeiten
auf die Ausführung von Aufträgen und entsprechend wachsende
Unzufriedenheit von Benutzern.

Weil es im Netz kaum Aufgaben gibt, deren Wahrnehmung auf
End User übertragen werden können, bleibt als einzige Chance
zur Entlastung von Netzadministratoren die Automatisierung von
Arbeiten beim Netzbetrieb.
Der Fokus der Automatisierung liegt dabei auf Hinzufügen von
Einstellungen, ihren und sonstigen Änderungen im Netz sowie
Bereinigung von nicht mehr benötigten Konfigurationen. Solche
Aufgaben nehmen erfahrungsgemäß einen Großteil der Zeit von
Netzadministratoren in Anspruch.
Alle Arbeitsschritte, die sich häufig in derselben Form wiederholen, sind Kandidaten für Automatisierung. Wie einer unserer Kunden treffend formulierte: Alles, was nach Strafarbeit aussieht, sollte möglichst automatisiert werden.

Probleme bei der nachträglichen Automatisierung
Häufig wird beim Design von Netzen nicht an die Automatisierung
gedacht. Planer lassen sich verständlicherweise von immer höhe-
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Lawful Interception, Staatstrojaner und Co. – Ideen und die
(technische) Realität dahinter
von Dr. Markus Ermes
Lawful Interception, Staatstrojaner, Datenspeicherung bei Providern – diese Begriffe geistern regelmäßig durch die großen Nachrichtenportale in der IT. Eine der Hauptmotivationen: Aufklärung
von schweren Verbrechen. Der Ruf wird immer wieder laut, eine
bessere Überwachung der Kommunikation oder die Sicherung
von Beweisen auf Endgeräten zu ermöglichen.

•
•
•
•
•

Doch mehr und mehr Geräte und Dienste nutzen eine starke Verschlüsselung, um Daten sowohl beim Transfer als auch bei der
Speicherung abzusichern. Möchte eine Behörde diese Daten nutzen, muss sie sie lesen können und dadurch ist Verschlüsselung
im Prinzip ein zweischneidiges Schwert.

Die Herausforderung

Einerseits können damit empfindliche Daten sowohl im wirtschaftlichen als auch im privaten und politischen Umfeld geschützt
werden. Gerade der letzte Punkt kann je nach Umfeld des Nutzers durchaus relevant sein. Andererseits können Kriminelle Verschlüsselung nutzen, um Beweismittel unzugänglich zu machen.
Daher gibt es immer wieder den Wunsch aus der Politik und von
den Sicherheitsbehörden, eine Verschlüsselung selektiv aushebeln zu können. Jedoch ist das nicht so einfach wie viele Nicht-ITler sich das vorstellen.
Dieser Artikel wird sich mit den prominentesten Ideen beschäftigen und dabei die folgenden Fragen so gut wie möglich beantworten:
• Wo genau liegt die Herausforderung?

Welche Ideen sind in diesem Umfeld schon aufgekommen?
Was steckt dahinter?
Wo sind die Gefahren?
Welche Konsequenzen hat die jeweilige Idee?
Wurde so etwas schon einmal gemacht? Wenn ja, wie ist es
ausgegangen?

Wie bereits erwähnt, schützt eine Verschlüsselung die Daten, indem diese unkenntlich gemacht werden. Dazu werden sie mittels
eines Algorithmus und eines geheimen Schlüssels so übersetzt,
dass sie nicht mehr direkt lesbar sind. Nur wenn man das entsprechende Geheimnis kennt, kann man aus den unleserlichen
Daten wieder die Original-Daten herstellen. Welche Seite dabei
welche Schlüssel kennen muss und wie aufwendig die Ver- und
Entschlüsselung ist, hängt von der Art der Verschlüsselung und
dem Algorithmus ab. Hier soll nicht auf die genauen Algorithmen
eingegangen werden.
Ein guter Verschlüsselungs-Algorithmus ist dadurch gekennzeichnet, dass das mathematische Verfahren keine Schwachstellen
hat und man alle möglichen Schlüssel ausprobieren muss, um die
Daten entschlüsseln zu können. Je länger der Schlüssel, desto
länger dauert es, die Verschlüsselung zu knacken.
Verschlüsselung ist also etwas, was man in vielen Bereichen gut
nutzen kann. Gerade im Internet ist sie besonders wichtig. Da
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Konzeptionierung und Ausschreibung einer ContactCenter-Lösung
Mit Leonie Herden sprach Christiane Zweipfennig
Mit dem wachsenden technologischen Fortschritt der Arbeitswelt
steht für Unternehmen früher oder später der Wechsel auf neue
Geräte und Systeme auf dem Programm: Von einer neuen Arbeitsplatzausstattung bis hin zu einem Upgrade des Telefonsystems – der Trend geht zweifelsohne immer mehr in Richtung Digitalisierung.
Leonie Herden ist seit über neun Jahren bei ComConsult im Bereich Kommunikation tätig. Sie beschäftigt sich mit Chat-, Audiound Videokommunikation und entwickelt für Kunden Konzepte für
moderne Kommunikationslösungen. In diesem Interview berichtet
sie, wie sie für eine deutsche Versicherung ein Konzept für ein
neues Contact-Center-System aufstellte.

Ein Versicherungskonzern hat vor 10 Jahren Systeme für Telefonie und Contact
Center angeschafft, die dessen heutige
Anforderungen nicht mehr erfüllen. Was
war der Auftrag von ComConsult?
Wir wurden von der Versicherung beauftragt, eine Analyse über
die Anforderungen an eine
neue moderne Kommunikationslösung durchzuführen.
Die vorhandene Kommunikationstechnik in diesem
Konzern basierte auf zwei
technischen Systemen: Zum
einen hatte der Kunde eine
klassische Telefonanlage mit
Tischtelefonen ohne CTI-

Neue Arbeitsplatzausstattung, neue Telefonsysteme

Integration. Zudem gab es eine Erweiterung dieser Anlage für
Contact-Center-Funktionen wie z. B. Anrufverteilung und Warteschlangen.

Wo sollte die neue Kommunikationslösung eingesetzt werden?
Das neue System sollte für drei große und für mehrere kleine Standorte, an denen hauptsächlich Mitarbeiter aus dem Kundenservice arbeiten, eingeführt werden. Insgesamt sind an den
Standorten rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon 700 im Kundenservice.

Wie startete das Projekt?
Zuerst haben wir gemeinsam mit dem Projektteam
des Kunden schriftlich zusammengefasst,
welche
Lösungen vorhanden sind
und welche Funktionen genutzt werden. Wir haben
dann mit den Mitarbeitern
aus den einzelnen Fachbereichen, die bei einer Versicherung
typischerweise
in Bereiche wie Schaden, KFZ-, Sach-, Lebensversicherung und
weitere aufgeteilt sind, Interviews geführt.

Bestandsaufnahme im
persönlichen
Gespräch

Was wurde in den Interviews abgefragt?
Zusammen mit dem Kunden haben wir für die Interviews einen

Das Projektinterview - Konzeptionierung und Ausschreibung einer Contact-Center-Lösung
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Der löchrige Weg zur PostQuanten-Kryptographie
von Dr. Markus Ermes

Die meisten von Ihnen werden es schon an der einen oder anderen Stelle gehört haben: Wenn Quantencomputer besser beherrschbar werden und weitere Verbreitung finden, könnten etliche aktuelle Verschlüsselungsalgorithmen schneller zu knacken
sein. Viele fragen sich zunächst: Wenn unsere derzeitigen Algorithmen nichts mehr nutzen, gibt es dann überhaupt noch Hoffnung, wenn jeder Geheimdienst (oder der Konkurrent) einen
Quantencomputer besitzt? Wenn Verschlüsselungen in Sekunden
statt Jahrmilliarden geknackt werden, wird es dann noch Algorithmen geben, die dem standhalten können?
Die gute Nachricht: Ja, wird es. Man hat die Problematik glücklicherweise früh genug erkannt und mit der Entwicklung entsprechender Algorithmen für die „Post-Quanten-Kryptographie“ begonnen.
Die schlechte Nachricht: Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold.
Die aktuellen Kandidaten für eine Standardisierung durch das
NIST müssen noch einige Tests durchlaufen. Und einer dieser
Kandidaten ist kürzlich mit einem 9 Jahre alten Prozessor geknackt worden.
Schauen wir uns zunächst die Idee hinter der Post-QuantenKryptographie an und betrachten dann die gefundene Lücke.

Post-Quanten-Kryptographie
Zunächst einmal die Frage: Was ist Post-Quanten-(PQ-)Kryptographie und warum beschäftigen sich Forscher und Entwickler
damit?
Der löchrige Weg zur Post-Quanten-Kryptographie

PQ-Kryptographie bedeutet erst einmal, wie schon in der Einleitung erwähnt, Kryptographie, die auch von einem Quantencomputer nicht leicht geknackt werden kann. Hier gibt es schon eine
erste Entwarnung: Nicht alle Verschlüsselungsalgorithmen, die
wir momentan einsetzen, sind von Quantencomputern bedroht.
Die meisten aktuellen symmetrischen Verfahren sind (nach derzeitigem Wissensstand) nicht grundlegend gefährdet. Zwar sind
die gegenwärtig verwendeten Schlüssellängen wahrscheinlich zu
kurz, doch gehen Experten davon aus, dass schon eine Verdoppelung der Schlüssellänge ein ausreichendes Sicherheitsniveau
bieten kann. Da ein „einfaches Verdoppeln“ der Schlüssellänge jedoch nicht für jeden aktuellen Verschlüsselungsalgorithmus
(z.B. AES) möglich ist, muss hier ggf. noch Arbeit in die Standardisierung entsprechender Algorithmen fließen.
Eine Verdoppelung der Schlüssellänge mag zwar zunächst nach
viel klingen, ist allerdings bei der Geschwindigkeit heutiger CPUs
und deren verfügbaren Verschlüsselungs-Instruktionen handhabbar. Es wird aller Voraussicht nach früh genug auch für die komplexeren symmetrischen Algorithmen entsprechende Hardware
geben, die den Overhead minimieren.
Gute Hash-Algorithmen sind durch Quantencomputer ebenfalls
nicht gefährdet. Doch es bleibt ein Bereich: die Public-Key-Algorithmen. Und genau hier findet die aktuelle Forschung statt.
Um die genauen Gründe dafür zu nennen, warum diese Algorithmen durch Quantencomputer angreifbar sind, müsste ich an dieser Stelle sehr tief in die theoretische Quantenmechanik und Mathematik einsteigen. Es ist ein sehr interessantes Thema, doch
leider zu umfangreich, um es ausreichend ausführlich in einem

20

Datenanschlüsse im OutdoorBereich, anders als Indoor?
von Hartmut Kell

Datenanschlüsse im Außenbereich müssen den dort herrschenden „rauhen“ Umgebungen widerstehen können und unterscheiden sich deshalb von herkömmlichen Anschlüssen im
Gebäudeinneren. Schutz gegen Nässe und Schmutz leuchtet
jedem ein, doch dass bei kupferbasierenden Anschlüssen Blitzeinwirkungen berücksichtigt werden müssen, wird oft vernachlässigt.
Insbesondere der Einsatz von Access Points und IP-Kameras im Außenbereich hat dazu geführt, dass Outdoor-Datenanschlüsse vorgesehen werden müssen. Glasfaser kommt immer
dann zum Einsatz, wenn die Länge zwischen dem Anschluss
und dem nächstgelegenen IT-Verteiler zu groß ist. In der Regel erfolgt das mit Umsetzer-Technologien, die alle in speziellen Gehäusen untergebracht sind. Sehr häufig reichen jedoch
auch Datenanschlüsse an der Außenwand eines Gebäudes. Der
nachfolgende Beitrag betrachtet die Besonderheiten in Zusammenhang mit diesen Lösungen.

Indoor-Anschlüsse
Die Planung oder Installation von kupferbasierenden Datenanschlüssen ist trivial, zumindest gilt das für die meisten Anschlüsse im Gebäude. Über viele Jahrzehnte hinweg haben sich sowohl
die normativen Empfehlungen (insbesondere zu nennen sind die
Normenreihen EN 50173 und EN 50174) als auch das sehr breite Produktangebot bewährt. Dabei hat sich eine Art Standardtyp
entwickelt:
• Grundsätzlicher Abschluss in Standarddosen, Aufputz oder Unterputz

Datenanschlüsse im Outdoor-Bereich, anders als Indoor?

• Dichtigkeit der Dose maximal IP20 (die „2“ steht für Schutz gegen Berührung mit dem Finger und gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von mindestens 12 mm und die „0“ steht für
kein Schutz gegen Wassereintritt)
• Integration von RJ45-Keystone-Technik mit 1, 2 oder selten
auch 3 Jacks (=Buchsen)

Schutz gegen Eindringen
Dieser Standardtyp wird in vielen Fällen auch im industriellen Umfeld verwendet, z.B. in Produktionshallen, solange mit keiner hohen Staubbelastung oder Spritzwasser zu rechnen ist. Anschlüsse im Umfeld der Gebäudeautomation werden ebenfalls häufig mit
„Büroanschlussdosen“ realisiert. Hier kann jedoch auch eine Hutschienen-Anschlusstechnik als Alternative ins Spiel kommen, und
zwar insbesondere dann, wenn wenig Platz vorhanden ist.
Es lässt sich leicht nachvollziehen, dass bei Verlagerung des Anschlusses in den Außenbereich zumindest mit Regen und Feuchtigkeit zu rechnen ist. Damit wird eine andere IP-Schutzklasse
notwendig sein. Dieser Schutz kann über die Dose selber erfolgen oder über ein Gehäuse, in welches die Dose eingebaut wird.
Das Modell der IP-Schutzklassen lässt viele „Dichtigkeiten“ zu,
doch nicht jede Kombination ist sinnvoll oder als Produkt auf dem
Markt zu finden:
Da im Außenbereich mit viel Staub und starkem Seitenregen zu
rechnen ist, wäre die Schutzklasse IP67 sinnvoll. Tatsächlich gibt
es diese Schutzklasse auch bei den meisten Systemanbietern
als Produkttyp. Ein großer Nachteil von diesen IT-Anschlussdo-
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