Zur Lage

Frühwarnungen und Verfügbarkeitsüberwachung

National es Lagezentrum
für I T- Gefahren geplant

Auf der Datenautobahn, demInternet und den einzelnen Unternehmensnetzen, finden sich heute

ähnliche Probleme wie auf Verkehrswegen. Es drohen Staus, Unfälle, Verspätungen, Kosten und es fehlt
der rechte Überblick. Nunist ein Frühwarnsystemabsehbar, das hilft, „Verkehrsgefährdungen“i m Netz

frühzeitig zu erkennen, umunternehmerische und behördliche Abläufe zu schützen.
Von Mathias Deml, Malte Hesse,
Markus Linnemann und Norbert
Pohl mann
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genanntenZiele. Die wichtigste: DasInternetist heute einZu-

sa mmenschluss von mehr als 27. 000 eigenständig verwalte3

ten autono men Syste men, bei de mjeder Netzbetreiber nur
eine eingeschränkte Sicht auf seinen eigenen„kleinen“ Aus-

schnitt des Netzes hat. Ein perfektes nationales Lagezentrum
müsste aber möglichst all jene Netze erfassen, die eine hohe

Relevanz für das „deutsche Internet“ haben. Auf Grund der
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