
»Media Space –
Sicherer 
Daten aus tausch für
Unter nehmen«

Der elektronische Datenaus -
tausch in Unternehmen ist be -
son ders bei großen Daten -
meng en oft mit Schwierig kei -
ten verbunden. Überquellende
E-Mail Eingänge oder vertrauli-
che Daten, die eine sichere
Übertragung erfordern, sind
Alltag.

n jedem Unternehmen findet
ein ständiger Daten- und

Informationsaustausch via E-Mail
statt. Dieser Kanal birgt jedoch
zwei entscheidende Nach teile:
die Sicherheit des Daten trans -
fers und das Volumen
der Daten. Denn wer
versendet heutzutage
schon ger ne Protokolle
der Vor stands sitzung,
Werbe spots oder un -
ver öffentlichte Produkt -
bilder per E-Mail? Die
Dateien sind dafür ent-
weder zu groß oder der
Inhalt streng vertrau-
lich.

Kleinere Unternehmen haben bei
dieser Problemstellung oft einen
Vorteil. Ihre IT-Infrastruktur ist in
aller Regel noch so flexibel, dass
ein Datentransfer über das Netz -
werkprotokoll FTP in Frage
kommt. In größeren Unter neh -
men ist dies nur in den seltensten
Fällen möglich. Erschwerend
kommt die räumliche Trennung

von (Pro  jekt-) Mitarbeitern hinzu.
Wie soll beispielsweise das kurz-
fristig fertig gewordene Image -
video zur be reits stattfindenden
Messe in Shanghai kommen?
Aufgrund des Datenvolumens
sicher lich nicht per E-Mail. Und
eine DVD über den klassischen
Post weg zu versenden, benötigt
zu viel Zeit.

Genau für diese Anwendungsfälle
gibt es im Internet mittlerweile
eine große Auswahl an File -
 sharing Diensten. Die Funktiona li -
tät ent spricht im Wesentlichen
immer demselben Muster: 
Upload der Daten > Benach -
richtigung des gewünschten Em -
pfängers > Empfänger loggt sich
ein > Download der Daten.

Der Vorteil dieser Dienste liegt auf
der Hand. Sie sind im Normalfall
kostenlos und kurzfristig nutzbar.
Doch Datenschutz und Daten -
sicherheit müssen gewährleistet
sein. Gelangen vertrauliche Do -
ku mente zum Wettbewerber,
kann dies einen nicht unerhebli-
chen, wirtschaftlichen Schaden
verursachen.
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I
Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Sicherheitsaspekt beim
elektronischen Datenaus -
tausch in Unternehmen ist
unheimlich wichtig. Damit
beschäftigen wir uns in dieser
slashUp Ausgabe.
Außerdem gibt es Neuig kei -
ten zur Software speedTrack. 

Viel Spaß beim Lesen.

Jan Schubert

»slashUp«
Das Magazin mit dem Blick für´s Wesentliche
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Zusammengefasst lassen sich
drei Anforderungen an den elek-
tronischen Datenaustausch for-
mulieren: Flexible und schnelle
Prozesse, eine einfache Hand -
habung und eine hohe Daten -
sicherheit.

Im geschäftlichen Alltag bei
doubleSlash spielt der Daten -
trans fer, speziell von und zu Kun -
den eine große Rolle. Auch des-
halb sind uns die genannten
Probleme bekannt. Vor diesem
Hintergrund entstand unsere
Lösung „Media Space”. Damit
lassen sich selbst große Daten -

mengen zuverlässig und schnell
austauschen, sicher schützen
und verwalten.

Am besten stellt man sich Media
Space als eine Art verschlüssel-
ten USB-Stick vor. Auf diesen
kann per Webbrowser zugegriffen
werden. Überall dort, wo ein
Internetanschluss zur Ver fü  gung
steht, erhält man einen sicheren
Zugriff auf benötigte Daten. Die
Flexibilität der alltäglichen Arbeit
wird erhöht.

Um diese Flexibilität nicht durch
eine unübersichtliche Dokumen -
ten ablage zu verlieren, bieten
Filesharing Dienste, wie Media
Space, interessante Lösungen.
Durch eine zeitlich begrenzte
„Haltbarkeit” von Daten, kann
sensibel gesteuert werden, wie
lange ein Dokument gültig ist.
Nach Ablauf dieses Datums „zer-
stört” es sich selbst und ist für die
Empfänger nicht mehr abrufbar.
Genauso ist es möglich, dass In -
for ma tio nen vom Empfänger nur
einmal abgerufen werden kön-

nen. Da nach wird die Be rech ti -
gung automatisch gelöscht.

Media Space wurde generisch
erstellt. Das heißt, es lässt sich
gut in bereits bestehende Pro -
zesse und Systeme im Unter neh -
men integrieren. Die frei zugängli-
chen und meist kostenlosen File -
sharing Dienste im Internet kön-
nen hingegen sehr selten in die
Unternehmens-IT integriert wer -
den. Noch wichtiger ist der bereits
genannte Sicherheits aspekt.
Durch eine unterschied liche Au to -
ri  sierung der Nutzer werden in
Media Space Zugriffe auf Funk -
tionen und Daten ge schützt.
Spezielle Adapter erlauben die
Verschlüsselung und Sig na tur der
Daten während der Übertragung
und in der Daten bank.
Muss ein Unternehmen mit einer
hohen Anzahl an vertraulichen
oder großen Daten umgehen,
wird sich die Investition in ein
„Business Filesharing Tool“, wie
Media Space, mit Sicherheit be -
zahlt machen.
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Open Source
Der Quellcode eines Programms ist komplett oder teil-
weise frei zu gänglich und in der Regel kostenlos ver-
fügbar. Dadurch kann eine große Gemeinde von
Programmierern gemeinsam an einer Software arbei-
ten, sie verbessern und zu sätz liche Varianten ent-
wickeln, z.B. Linux.

HSDPA
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) ist eine
Weiterentwicklung des Mobilfunkstandards UMTS. Es
ermöglicht höhere Übertragungsgeschwindigkeiten
und macht damit den Download von großen
Datenmengen (z.B. Spiele, Filme) über das mobile
Internet möglich. Es werden Downloadraten von bis
zu 14,6 Mbit/s ermöglicht (UMTS bis 7,2 Mbit/s).

Server
Computer oder Programm mit zentralen Aufgaben in
einem Netzwerk. Ein E-Mail-Server sorgt beispielswei-
se für die Versendung und den Empfang von elektro-
nischer Post.

SaaS
Das Modell Software as a Service verfolgt den Ansatz,
dass Software nicht gekauft, sondern gegen eine
Pauschale bei einem Dienstleister betrieben wird. Der
Endbenutzer benötigt nur noch einen PC oder ein
Notebook mit Internetanbindung und einem Browser
für den Zugriff auf die bereitgestellte Software im
Internet/Intranet. Als wichtigster Vorteil für den Kunden
gilt, dass er sich nicht um den Betrieb der Applikation
oder der gesamten EDV-Umgebung kümmern muss.

»Computerdeutsch«
In dieser Ausgabe möchten wir uns mit ein paar IT-Begriffen aus der Kategorie „schon oft gehört, aber was
heißt das eigentlich?“ befassen.



Gerade Marketingmanager erhalten durch die
gewonnenen Daten interessante Anhaltspunkte,
die wichtig für die Gestaltung ihrer mobilen
Dienstleistungen sind. Sie können dadurch
sicher stellen, dass Werbebotschaften gezielt
beim Kunden ankommen und nicht aufgrund
einer zu geringen Bandbreite die Wirkung verfeh-
len. Den Anbietern von Location based Services
(Standortbezogene Dienste) wird die Möglichkeit

geboten, die Erreichbarkeit ihrer Kunden zu
testen. Ebenso haben Firmen die Chance, die
Kommunikation mit ihrem Außendienst zu opti-
mieren.
Um speedTracks messen zu können, ist ein her-
kömmlicher Laptop oder ein modernes Handy mit
GPS-Empfänger notwendig. Darauf muss die
speedTracker-Software installiert werden, welche
bisher von doubleSlash in Eigenregie entwickelt
wurde. Das enorme Interesse hat uns dazu
bewegt, die Java-Software kostenfrei mitsamt
Quelltext als Open Source unter der Lizenz GPL
zur Verfügung zu stellen. Das heißt, jeder erfah-
rene Entwickler kann die vorhandene Software
nun erweitern und weitere Varianten hinzufügen. 
„Es gibt bereits eine kleine, aber sehr aktive Com -
munity, welche riesigen Spaß an diesem The ma
hat”, so der Mitentwickler von doubleSlash,
Thomas Sojda. Speziell nach einer Version für
das iPhone 3G wird zunehmend gefragt, denn
dieses Handymodell wird inzwischen immer mehr
im ge schäftlichen Umfeld genutzt. An einer
Umsetzung wird bereits gearbeitet. 
Möchten auch Sie mitentwickeln? 
Schreiben Sie an speedTrack@doubleSlash.de, 
weitere Informationen finden Sie unter:
http://speedTrack.doubleSlash.de. 
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Bereits in der letzten Sommer Ausgabe unse-
res slashUp´s haben wir von speedTrack
berichtet. speedTrack ist ein Projekt zum
messen und protokollieren, mobiler Down -
load ra ten. So kann jeder die tatsächliche
Band brei te von Mobilfunk be trei bern testen.
Die mit einer speziellen Mess software aufge-
zeichneten Daten werden unter
http://www.speedTracks.org als eine Art
„Bandbreiten-Landkarte“ dargestellt und
sind für jedermann frei zugänglich. Damit
wurde die erste Datenbank geschaffen, die
geografische Karten mit mobilen Daten -
transferraten und Latenzzeiten erfasst.  

ie Daten werden mittels eines modernen
Mobiltelefons oder Laptops gemessen,

die mit einem GPS-Empfänger und HSDPA-
Modem ausgestattet sind. Die Messungen kön-
nen jederzeit vorgenommen werden, selbst aus
fahrenden Autos oder aus Flugzeugen. Dabei
wird der jeweilige Aufenthaltsort (GPS-Koord -
inate) und die dazugehörige erzielte Bandbreite
(UMTS / HSDPA) in Abständen von wenigen
Sekunden er fasst und festgehalten. Die getrack-
ten Mess daten werden auf eine zentrale Daten -
bank bei doubleSlash eingespielt, geprüft und
mit vorhandenen Tracks verrechnet. An -
schließend werden die gewonnenen Mess ung en
den Nutzern online und in verschiedenen Down -
load formaten frei zur Ver fügung gestellt. Somit
kann jeder die Tracks individuell nach seinen
Bedürfnissen auswerten und selbstständig Aus -
sagen treffen. 

Aus den speedTrack-Landkarten wird ersichtlich,
in welchen Regionen Kunden mobile An wen -
dungen nutzen können und wie der Benutzer die
Downloadraten und Latenzzeiten in der Realität
erlebt. Es können Aussagen darüber getroffen
werden, wie sich mobile Anwendungen in schnell
bewegenden Fahrzeugen verhalten und wie
generell die Abdeckung und Verfügbarkeit ver-
schiedener Mobilfunknetze ist. 

D

Aus der Praxis:

Software speedTrack
goes Open Source
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»Hinter den Kulissen «

Bereits seit dem Jahr 2000 entwickelt
Jürgen Birkle (Dipl. Informatiker) Software
bei doubleSlash. Als einer der ersten fes -
ten Mitarbeiter erlebte er das stete
Wachs tum des Unternehmens hautnah
mit. Heute ist er als Teamleiter und Ver -
ant  wort licher des Bereichs Research &
Development tätig.

1.Wie schätzen Sie die Grenzen der
Datenübermittlung via E-Mail ein?
In den meisten Unternehmen ist die maximale Größe einer E-Mail
beschränkt. Dies hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es ein
Schutz der Infrastruktur gegen Angriffe auf den Mailserver, damit
dieser nicht mit unendlich großen, unsinnigen E-Mails verstopft
wird. Zum anderen ist es eine Frage des zur Verfügung stehenden
Speicherplatzes. Geht man von einem mittelständischen Unter -
neh men mit 100 Mitarbeitern aus, wo jeder Mitarbeiter mehrere GB
Spei cherplatz für E-Mails hat, dann kommt man schnell auf sehr
große Datenmengen. Vor allem dann, wenn auch die E-Mails der
letzten Jahre archiviert werden sollen. Aufgrund der Beschränkung
des Spei cher platzes wird sichtbar, dass der Empfang von Daten im
Bereich mehrerer GB schlichtweg unmöglich ist. 

2.Was ist der Vorteil von Filesharing Diensten?
Die durchschnittlich verfügbare Bandbreite, mit der im besonderen
kleine und mittlere Unternehmen sowie Privathaushalte an das
Internet angebunden sind, ist in den letzten Jahren geradezu
explodiert. So hätte man sich vor acht Jahren kaum vorstellen kön-
nen, einen privaten Internetanschluss mit 50 MBit/s zu haben. Dies
ist heute dank VDSL möglich. Dadurch können größere Daten -
mengen online verfügbar gemacht und bei Bedarf abgerufen wer-
den. Möchte man große Datenmengen an eine große Anzahl von
Abnehmern verteilen, dann stellen Filesharing-Dienste die einzig
sichere Lösung dar. 

3.Was macht das doubleSlash Tool Media Space so sicher?
Das Berechtigungssystem von Media Space erlaubt es, Anwender
effizient zu Gruppen zusammenzufassen und diese wiederum indi-
viduell zu berechtigen. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder
Anwender nur Zugriff auf die Daten erhält, auf die er berechtigt ist.
Der Zugriff über das Internet wird durch das SSL-Protokoll mit
einer kryptografischen Verschlüsselung abgesichert. Der Zugriff
auf das System ist nur mit Login und Passwort des Anwenders
möglich.

Jürgen Birkle,
Java Engineer

»Wussten Sie  
schon...«

...wie man im Internet „zwit-
schern” kann? 

Über das soziale Netzwerk
„www.twitter.com” können Mit -
glie der Textnachrichten (sog.
tweets, zu deutsch: zwitschern)
mit maximal 140 Zeichen ver-
senden. Außerdem kann man
anderen Benutzern folgen. Das
heißt, die tweets anderer Be -
nutzer können abonniert wer-
den, um zu lesen, was dieser
gerade so macht. Kurze Bot -
schaften wie „interessanter Link,
klick mal drauf“ bekommt oder
versendet man regelmäßig in
die Welt. Mehr als fünf Millionen
Menschen nutzen den Dienst
bereits, hauptsächlich für private
Zwecke. 

Für Unternehmen ist die Nutz -
ung von Twitter, außer im Gueril -
la -Marketing, zur Zeit eher
unüblich.


