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Hochverfügbares, intelligentes und fire-
wall-gesichertes Internet. Software Defi-
ned Internet kombiniert die attraktivsten 
Netzwerke unterschiedlicher Provider 
und ermöglicht einen sicheren Zugriff 
auf Firmendaten auch vom Homeoffice 
aus.

Keine Leitung bleibt ungenutzt.
Anders als klassische Internetverbindungen, bei welchen nur 
eine Leitung aktiv und eine mögliche Fallback-Leitung meist 
ungenutzt bleibt, wird bei SDI dank intelligentem Routing der 

gesamte ein- und ausgehende Datenverkehr dynamisch über 
mehrere Leitungen aktiv gesteuert. Bei Ausfall eines Uplinks 
übernehmen die verbleibenden Verbindungen den Datenver-
kehr. Die Umschaltung erfolgt automatisch und innerhalb 
von nur wenigen Sekunden. Übersteigt der Datenverkehr die 
verfügbare Bandbreite eines Uplinks, werden businesskriti-
sche Applikationen respektive deren Datenverkehr priorisiert 
behandelt.

Kombination unterschiedlichster Transportnetze.
Ob kabelgebunden (DSL, FTTH, Ethernet) oder kabellos (Mo-
bile), SDI unterstützt und kombiniert alle von uns angebote-
nen Access-Services und sogar Transportnetze Dritter zu 
einem Managed Service, der bedarfsorientiert auf jeden Ihrer 
Standorte angepasst werden kann.
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Intelligente Netzwerk-Features.
Application Based Routing.
SDI kennt die Charakteristiken der verfügbaren Internetverbindungen, überprüft diese regelmässig und findet für jede 
Applikation resp. jedes Datenpaket die optimale Verbindung. So wird latenz- und businesskritischer wie auch interakti-
ver Datenverkehr stets optimal transportiert.

Quality of Service (QoS).
Mittels dynamischem QoS priorisiert SDI Datenpakete typenabhängig. So können z.B. Echtzeit-Applikationen wie 
VoIP-Telefonate oder Videokonferenzen mit Vorrang behandelt und Qualitätseinbussen vermieden werden.

Was ist intelligent an SDI?
SDI findet für jeden Datenverkehr die beste Verbindung ins 
Netz. Dafür wird mit einem Software-Overlay (Control-Plane) 
das Routing von der Hardware (Data-Plane) getrennt. Jede 
Applikation bzw. deren Traffic kann so aktiv über die dafür 
beste Verbindung geroutet werden. Um einen reibungslosen 
Datenverkehr sicherstellen zu können, überprüft die zentrali-
sierte Netzwerkintelligenz dafür regelmässig Bandbreite und 
Latenz aller verfügbaren Uplinks.

Latenzkritische Applikationen, wie VoIP-Telefonate oder 
Videokonferenzen, werden priorisiert behandelt und für busi-
nesskritische Applikationen steht immer genügend Band-
breite zur Verfügung.

Doppelter Schutz vor Ausfall und unbefugten
Zugriffen.
SDI wurde nach dem Security-by-Design-Ansatz konzipiert 
und vereint Datenverschlüsselung, DDoS-Schutz und eine 
vollwertige Next Generation Firewall in einem Service.

Der Betrieb einer eigenen Firewall ist nicht mehr erforderlich, 
aber weiterhin möglich. Über Client-to-Site VPN lässt sich zu-
dem der Zugriff von Homeoffice-Mitarbeitenden auf Firmen-
daten absichern. Die von Cyberlink eingesetzte Barracuda 
CloudGen Firewall bietet einen vollständigen Firewall-Service 
inkl. Security-Features:

 	 Firewall Access Rules (Layer3, Layer4, Applikationserken-
nung)

 	 VPN Site-to-Site Tunnels

 	 Client-to-Site VPN

 	 Auf Wunsch sind weitere Firewall-Einstellungen und -Fea-
tures möglich

Key Benefits.
 	 Hochverfügbar – weil mehrere Uplinks unabhän-
giger Netzwerk-Provider und unterschiedlicher 
Technologien, kabellos oder kabelgebunden, 
kombiniert werden.

 	 Intelligent – weil alle Uplinks gleichzeitig genutzt 
werden können und für den Datenverkehr jeder 
Applikation automatisch die beste Verbindung ins 
Internet gewählt wird.

 	 7x24h – proaktive Überwachung.

 	 Sicher – weil Datenverschlüsselung, DDoS-Schutz 
und eine vollwertige Next Generation Firewall by 
Design Bestandteil des Service sind.

 	 Kostenoptimiert – weil auf teure High-End-Netze 
und den Betrieb einer eigenen Firewall verzichtet 
werden kann.

 	 Aus einer Hand – Immer on. Immer sicher. Immer 
für Sie da.

Letztlich hat SDI auch kommerzielle Vorteile.

 	 Internet & Firewall aus einer Hand

 	 Effektive Nutzung der bezahlten Bandbreiten

 	 Maximale Service-Verfügbarkeit auch über kostengünsti-
ge Internetverbindungen realisierbar

Einige unserer Kunden.


