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Ende-zu-Ende-Sicherheit für Ihr WAN
Schützen Sie die sensiblen Daten Ihres Unternehmens und Ihrer 
Kunden während der Übertragung mit den einzigartigen, vollständig 
BSI-zertifizierten WaveLogic Encryption-Lösungen von Ciena

Die neuen europäischen Datenschutzrichtlinien 
erfordern von Unternehmen und Organisationen 
die strikte Einhaltung der Richtlinien bezüglich 
der Verwendung, Speicherung und Übertragung 
von Daten. Ciena hat Verschlüsselungslösungen 
für den optischen Layer entwickelt, um sicher
zustellen, dass in Ihrem Netzwerk keine Sicher
heitslücken vorhanden sind, und um Ihre Daten 
umfassend während der Übertragung zu schützen. 
Es handelt sich hierbei um die ersten Verschlüs
selungslösungen für den optischen Layer mit 
einer vollständigen BSI- und FIPS-Zertifizierung, 
was die führende Stellung von Ciena im Bereich 
der WANSicherheit deutlich macht. 

Viele Organisation und Unternehmen, wie beispielsweise 
Telekommunikationsbetreiber, haben massive Investitionen 
getätigt, um sicherzustellen, dass ihre Datenschutzmaßnahmen 
die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) erfüllen. Der Schwerpunkt lag dabei meist auf der 
Datennutzung und -speicherung, wobei der WAN-Sicherheit 
auf dem optischen Layer wenig oder keine Beachtung 
geschenkt wurde. 

Ist Ihr WAN sicher?
Bezüglich WAN-Sicherheit wurden faseroptische Verbindungen 
in der Vergangenheit immer als sehr sicher eingestuft. 
In den letzten Jahren wurden sie jedoch zu potentiellen 
Sicherheitslücken im Netzwerk und führten zu Problemen 
bei Serviceprovidern und großen Unternehmen. Tatsächlich 
können nicht verschlüsselte Daten auf Glasfaserverbindungen 
von Cyberkriminellen mit einfachen, im Internet für jedermann 
erhältlichen Geräten angezapft und gestohlen werden.

Wie können Sie Ihre Daten während 
der Übertragung schützen? 
Manche Unternehmen haben Verschlüsselungslösungen auf 
dem Layer 3 ihrer WAN-Netze implementiert, um ihre Daten 
während der Übertragung zu schützen. Allerdings wird 
dadurch die Netzwerkleistung beeinträchtigt und die Latenzzeit 
erhöht sich, was einen negativen Einfluss auf die Kunden-
erfahrung hat, verbunden mit dem Risiko, dass Kunden 
abwandern. Außerdem sind solche Layer-3-Verschlüsselungs-

lösungen häufig komplex in Implementierung und Verwaltung 
und benötigen eine umfangreiche Ausrüstung, was wiederum 
die Netzbetriebskosten erhöht.

Die intelligentere, kosteneffizientere Methode zur Sicherung 
des WAN ist die Implementierung einer technologisch 
führenden Verschlüsselungslösung auf dem optischen 
Layer. Wenn die Daten während der Übertragung auf dem 
optischen Layer verschlüsselt werden, sind Geräte zum 
Anzapfen der Verbindungen nutzlos. Cyberkriminelle 
können die Daten somit während der Übertragung weder 
stehlen noch anderweitig missbrauchen. Nachteilig an 
Verschlüsselungslösungen auf höheren Layern (Layer 2 oder 
3) ist, dass sie die verfügbare Datenrate bzw. den Durchsatz 
über das WAN reduzieren und darüber hinaus nicht alle 
Informationen schützen, da Metadaten, wie beispielsweise 
die Quell- und Zieladresse, nicht verschlüsselt werden. Vor 
allem aber schützen Verschlüsselungslösungen auf Layer 2 
und 3 nur den Ethernet- und IP-Datenverkehr. Im Gegensatz 
hierzu schützen Layer-1-Lösungen ALLE Kundendaten. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Verschlüsselung auf dem 
optischen Layer im Vergleich zu Layer-3-Lösungen einen 
geringeren Platzbedarf hat, da sie direkt in das optische 
Transportnetzwerk integriert wird, und damit eine äußerst 
kosteneffiziente Option ist. Sie hat keinen negativen Einfluss 
auf die Netzwerkleistung und die Latenzzeit und ist damit 
klar im Vorteil, wenn es darum geht, den Teilnehmern einen 
konsistenten und herausragenden Service zu bieten.

Welche optische Verschlüsselungslösung 
ist die Beste für Ihr Unternehmen? 
Nicht alle Verschlüsselungslösungen verfügen von Haus 
aus über robuste Sicherheitsfunktionen, die im Einklang 
mit bewährten, standardbasierten Methoden stehen. 
Durch unabhängige Dritte zertifizierte Lösungen geben 
Serviceprovidern und Endbenutzern dagegen die Sicherheit, 
dass ihre Verschlüsselungslösung den definierten 
Anforderungen entspricht; schliesslich haben sie die 
erforderlichen strikten Labortests und Überprüfungen 
bestanden, die von den Standards gefordert werden. 
Das beste Angebot kombiniert eine herausragende Leistung 
und Skalierbarkeit mit Ende-zu-Ende-Datenschutz rund 
um die Uhr. 



Meist werden Verschlüs selungs lösungen, die in allen 
genannten Bereichen führend sind, gemäß den höchsten 
Standards zertifiziert. Dazu gehört beispielsweise 
die Sicherheitsnorm des deutschen Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), eine der 
Top-Akkreditierungen für Netzwerklösungen in Europa.

Was ist die BSI-Zertifizierung gemäß  
Common Criteria?
Eine BSI-Zertifizierung gemäß Common 
Criteria (CC) für die Bewertung der 
Sicherheit von Informationstechnologie 
bedeutet, dass der gesamte Prüf- und 
Zertifizierungsprozess im Einklang mit 
den CC-Vorschriften, einer international 
anerkannten Norm (ISO/IEC 15408) für 
die Zertifizierung der Computersicherheit 
(aktuelle Version 3.1, Revision 5),  
umgesetzt wurde. 

Technische Produkte werden im Labor standardisierten, 
sehr anspruchsvollen und wiederholbaren Tests gemäß 
CC unterzogen, um sicherzustellen, dass alle vom 
Hersteller angegebenen Sicherheitsangaben der Wahrheit 
entsprechen. Dies kann zwar keine absolute Sicherheit 
garantieren, ist aber eine unabhängige Überprüfung der 
Sicherheitsattribute von Produkten, um nachzuweisen, 
dass sie für den geplanten Einsatzzweck geeignet sind.

Was macht Ciena in Bezug auf  
die BSI-Zertifizierung so einzigartig?
Ciena ist aktuell der einzige Netzwerktechnikanbieter, der 
eine vollständige BSI-Zertifizierung für die WaveLogic™ 
Verschlüsselungslösungen des Unternehmens erhalten  
hat (BSI-DSZ-CC-1082-2020 und BSI-DSZ-CC-1095-2020). 
Die vollständig zertifizierten Produkte von Ciena beinhalten 
10G- und 100G/200G-Hardwaremodule auf der beliebten 
6500 Packet-Optical Platform.

Manche unserer Mitbewerber haben eine eingeschränkte 
BSI-Zulassung für den Einsatz ihrer Produkte in speziellen 
Anwendungsfällen. Ciena ist jedoch der einzige Netzwerk-
anbieter, der für seine Verschlüsselungslösungen auf dem 
optischen Layer mit der vollen BSI-Akkreditierung gemäß CC 
zertifiziert wurde.

Spielt die BSI-Zertifizierung 
nur in Deutschland eine Rolle?
Nein, die internationale Anerkennung ist ein 
wesentlicher Teil der Zertifizierung im Rahmen 
des Common Criteria Recognition Arrangement 
(CCRA). Das bedeutet, dass Produktzertifizierungen 
gleichermaßen in Deutschland, Frankreich, Italien, 
Spanien, den Niederlanden, Griechenland, Finnland, 
Norwegen und Israel gelten. Darüber hinaus haben 
auch die USA, Kanada und Neuseeland das CCRA 
unterzeichnet und die Zahl der internationalen 
Mitglieder wächst ständig weiter.

Warum ist die volle BSI-Akkreditierung 
von Ciena so wichtig für Ihr Unternehmen? 
 Wenn Sie die vollständig BSI-zertifizierten Lösungen von 
Ciena implementieren, können Sie sicher sein, dass Ihre 
Daten bei der Übertragung über das WAN umfassend 
geschützt und nicht durch kriminelle Aktivitäten gefährdet 
sind. Daraus folgt, dass Sie und Ihre Kunden auch gegen 
das Risiko der Non-Compliance vollständig gefeit sind, 
was sowohl aus finanzieller Sicht als auch in Bezug auf die 
Wahrung einer guten Reputation äußerst wichtig ist. 

Ist Ciena auch FIPS-zertifiziert?
Ja, die 6500 Wavelogic Encryption-
Lösungen von Ciena sind auch nach dem 
Federal Information Processing Standard 
(FIPS) gemäß FIPS 197 und FIPS 140-2 
zertifiziert. Unser Angebot entspricht 
FIPS 140-2 Level 3 und bietet erweiterten 
Schutz gegen physische Manipulationen, 
denn die Schlüssel werden automatisch 
mit Nullen überschrieben, wenn eine 
Manipulation des Verschlüsselungsmoduls 
erkannt wird. Dies gilt selbst dann, wenn  
die Karte nicht eingesteckt ist.

Über Ciena 
Ciena ist ein Netzwerksystem-, Service- und Software-
unternehmen. Wir verfügen über die erforderliche Expertise 
und Technologie zur Entwicklung und Implementierung 
von Netzwerken, die sich an die ständigen Änderungen 
heutiger Betriebsumgebungen anpassen. Es ist unser 
oberstes Ziel, Ihnen und Ihren Endkunden zu hervorragenden 
geschäftlichen Ergebnissen in einem schwer planbaren 
Umfeld zu verhelfen. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.ciena.com/protect.
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