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Netzwerksicherheit
Swiss Security Day
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Wichtig ist, dass der Luftstrom sinnvoll ge-

sich ebenfalls sehr, vor der Installation ein

(unterbrechungsfreie Strom-Versorgung),

führt wird und die warme Luft (in der Regel

Kabelfarbenkonzept einzuführen. So sollten

welche die angeschlossenen Systeme bei

hinter den Racks) auch wieder abgeführt

verschiedene Netzwerke wie zum Beispiel

einem Stromausfall durch eine Batterie

werden kann. Nur schon aus ökologischen

WAN, DMZ (Perimeterzone) und LAN farblich

weiter mit Strom versorgt. Daher sollte bei

und Kostengründen sollte dies in der Pla-

unterschieden werden. Weiter sollten die Ka-

der Planung des Serverraums an die USV

nung berücksichtigt werden.

bel auf beiden Seiten mit Ursprung und Ziel

gedacht werden. Wie viele Systeme müssen

beschriftet sein. Ist das Rack erstmals gefüllt,

versorgt werden? Wie lange soll ein Ausfall

Die Server selbst sollten in passende Racks

kann in der Regel der Weg nicht mehr am

überbrückt werden? Was geschieht danach?

untergebracht werden. Da Server im Pizza-

Kabel verfolgt werden, und eine Fehlersuche

Dies sind nur drei Fragen, die geklärt werden

schachtelformat erfahrungsgemäss immer

wird unnötig erschwert. Besonderes Augen-

müssen. Als ideal hat sich zudem erwiesen,

länger werden, empfiehlt sich ein Rack mit

merk muss auch auf die Glasfaserkabel gelegt

bei Geräten mit zwei Netzanschlüssen einen

genügender Reserve in der Tiefe. Geplant

werden. Diese verzeihen unsachgemässen

an das normale Stromnetz und den anderen

sollten auch Platzreserven links und rechts

Umgang durch Zug, Druck oder enge Radien

an die USV anzuschliessen (eventuell sogar

für die Kabelführungen. Ansonsten wird

nur in den seltensten Fällen. Es kann dabei zu

an zwei verschiedenen Phasen).

das Verlegen der vielen Kabel sehr mühsam.

undefinierbaren Störungen kommen.

Die Verkabelung ist dann auch ein weite-

Computersysteme reagieren zum Teil emp-

nommen, können Sie von Beginn weg einen

rer sehr wichtiger Punkt. Es sollte darauf

findlich auf plötzliche Stromunterbrüche,

optimalen Serverraum aufbauen, in wel-

geachtet werden, dass die Kabelführung

bedingt durch Stromausfall und Spannungs-

chem Sie auch in Zukunft flexibel auf neue

optimal ist, das heisst, dass zum Beispiel

schwankungen (Über- und Unterspannung).

Anforderungen reagieren können. Sollte der

nicht zu lange Kabel verwendet werden. Eine

Insbesondere Systeme mit Datenbanken

Raum schon bestehen, sollten die oben-

vorgängige Planung und Bestellung ist hier

sollten deshalb vor plötzlichen Stromunter-

stehenden Punkte bei Wartungsarbeiten

notwendig, gibt es diese doch in unzähli-

brüchen geschützt werden. Dies geschieht

und Anpassungen berücksichtigt und nach

gen verschiedenen Längen. Es empfiehlt

üblicherweise mit einer sogenannten USV

Möglichkeit umgesetzt werden.

Werden alle Punkte in die Planung aufge-
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