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Anwenderbericht: Data Leakage Prevention bei Mafilm

Durch illegale Filmkopien, die während den Vorstellungen aufgenommen werden, entstehen Filmstudios weltweit
erhebliche Verluste. Nicht zu beziffern wäre der Schaden, kämen schon vor der Premiere eines Spielfilms
Schwarzkopien in Umlauf. Das Tonstudio Mafilm Audio, das Synchronfassungen für den ungarischen Markt erstellt,
schützt seine Filmdateien mit Endpoint Protector davor, heimlich außer Haus geschafft zu werden.

In Ungarn kommen die neuesten internationalen Filmproduktionen in einer synchronisierten Fassung in die Kinos,
meist zum gleichen Zeitpunkt wie in den anderen Ländern. Damit die Synchronstudios ausreichend Zeit für die
Bearbeitung haben, müssen Bild- und Tonmaterial bereits Monate vor der offiziellen Premiere in den Studios
verfügbar sein. Das Material ist vollständig digitalisiert und durchläuft bei der Bearbeitung unterschiedliche
Abteilungen.

Eines der renommiertesten ungarischen Synchronstudios ist Mafilm Audio in Budapest. "Durchschnittlich bearbeiten
wir gut 130 Filme im Jahr, knapp die Hälfte davon fürs Kino und die anderen für DVDs", sagt Kalman Andras,
Geschäftsführer von Mafilm. "Alle großen Studios wie Universal Paramount, Dreamworks, Sony Pictures, Columbia
TriStar, Warner oder 20th Century Fox geben die ungarische Synchronfassung ihrer Spielfilme bei uns in Auftrag
geben."

Heißbegehrte Ware
Die größte Herausforderung für den Ruf des Unternehmens hat jedoch mit der eigentlichen Synchronisation nichts
zu tun: Illegales Kopieren ist in Ungarn eine Art Volkssport. Die Filmverleiher sprechen von Einnahme-Ausfällen von
bis zu 70 Prozent bei Filmen, von denen Raubkopien kursieren.

Da ein Spielfilm trotz der gewaltigen Datenmenge auf einem USB-Stick oder einer externer Festplatte Platz findet,
achten die Studios sehr genau darauf, dass weder Bild- noch Tonmaterial nach draußen gelangt, und schon gar
nicht beides zusammen. "Ein Synchronstudio, das Filmdaten verliert, bekommt nie wieder einen Auftrag", sagt
Andras. "Einem solchen Vorfall müssen wir im eigenen Interesse mit allen Mitteln vorbeugen."

Mafilm benötigte also eine Lösung für Data Leak Prevention. Die Datenklassifikation war schnell erledigt, im
Business von Mafilm sind die Filmdateien die wichtigsten Daten. "Unsere Anforderungen an die Lösung waren
deshalb ganz pragmatisch", erläutert Andras. "Wir müssen wissen, wer wann welche Daten im Unternehmensnetz
wohin bewegt, und alle Datentransfers über Ports und Schnittstellen blockieren." Zudem war dem Unternehmen
wichtig, dass die Kommunikation durch die Firewall zentral überwacht werden kann, genauer gesagt, dass
Datentransfers nur über Punkte stattfinden, die von Mafilm kontrolliert werden können.

PCs, Macs und Macintoshs mit Motorola-Prozessoren
Dennoch gestaltete sich die Suche nach dem passenden Produkt alles andere als einfach. Das Unternehmen
betreibt nämlich zwei nicht verbundene Netzwerke. Die Verwaltung arbeitet mit Windows-PCs, während in den
Tonstudios Rechner mit dem Betriebssystem OS X eingesetzt werden – eine Lösung, die für Macs ein
vergleichbares Niveau an Geräteüberwachung und Inhaltskontrolle ermöglicht wie für PCs, war zunächst nicht in
Sicht. Außerdem gab es da noch einen Haken: Neben den Macs mit Prozessoren von Intel werden für ganz
spezielle Arbeiten im Synchronisationsprozess weitaus ältere mit Motorola-Prozessoren genutzt. Diese sollten
weiter verwendet und ebenfalls in die Überwachung einbezogen werden.

Selbst die großen Studios, die die Sicherheitsinfrastruktur von Mafilm regelmäßig auditieren, konnten kein Produkt
mit voller Überzeugung empfehlen. Schließlich führte der Hinweis eines IT-Dienstleisters zur DLP-Lösung Endpoint
Protector von CoSoSys. Die IT-Verantwortlichen von Mafilm waren im Rahmen einer Testinstallation schnell von der
Leistungsfähigkeit der Lösung überzeugt und entschieden sich für die Hardware-Appliance für bis zu 50 Plätze.
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Weiterhin sprach für Endpoint Protector, dass die Benutzeroberfläche auf Ungarisch verfügbar ist. Und für die alten
Macintosh-Rechner wurde die Überwachungssoftware innerhalb von zwei Wochen umgeschrieben.

Schlüsselfertige Appliance
"Als die Installation von Endpoint Protector anstand, staunten wir nicht schlecht", sagt Andras. "Wir wussten zwar,
dass die Lösung als vorinstallierte Appliance kommt, aber dass wir nach zwei Handgriffen mit dem Verteilen der
Client-Komponenten auf die Endgeräte beginnen konnten, hat uns dann doch überrascht." Für die Einrichtung der
Lösung legte Mafilm sehr einfache Regeln zugrunde: Das Anschließen mobiler Geräte ist verboten; jeder Versuch
wird blockiert; Ausnahmen gibt es nur, wenn es absolut unumgänglich ist. Am großen Mischpult, auf dem das Ton-
und das Bildmaterial getrennt ankommen, ist zudem der Zugang zum Internet strikt untersagt. Er wird nur dann
freigegeben, wenn Plug-Ins für die Produktionssoftware heruntergeladen werden müssen, die sich auf anderem
Weg nicht beschaffen lassen.

Die Bedienung der Lösung klappte aus dem Stand. Die Administratoren erledigten die Konfiguration, das Einrichten
und Ändern von Regeln von Beginn an intuitiv und ohne Trainings oder Zuhilfenahme des Handbuchs. "Wenn bei IT-
Produkten, vor allem bei einer derart komplexen und umfangreichen Lösung wie Endpoint Protector, von 'intuitiv'
und 'kinderleicht' die Rede ist, muss man in der Praxis erfahrungsgemäß immer einige Abstriche machen", führt
Andras aus. "Wir sind deshalb vorsichtshalber von einer längeren Einarbeitung ausgegangen. Aber das war
überflüssig. Wer Facebook benutzen kann, kann auch Endpoint Protector bedienen."

Datentransfers durchleuchtet
Der Zugriff auf die Server, über die die Datentransfers von und zu anderen Studios laufen, kann aus Gründen der
Arbeitsabläufe natürlich nicht blockiert werden. Hier steht das Monitoring aller Datenbewegungen an erster Stelle,
das bei nicht zugelassenen Aktivitäten die Systemadministration mittels entsprechender Meldungen sofort auf den
Plan ruft. Endpoint Protector prüft dabei nicht nur die Dateinamen, sondern auch den Inhalt der Dateien, sodass die
Umbenennung einer Datei bei beabsichtigtem Datendiebstahl nicht vor der Entdeckung schützt. Außer mit den
technischen Regeln arbeitet Mafilm beim Schutz der Daten auch mit organisatorischen Regeln. So muss die
Unternehmensleitung zustimmen, wenn Filmkopien vom Produktionsnetz ins Office-Netz übertragen werden sollen.

Fazit
"Ich schlafe sehr viel ruhiger, seit wir Endpoint Protector im Einsatz haben. Ich kann mich darauf verlassen, dass es
nicht einmal theoretisch möglich ist, einen Originalfilm oder eine synchronisierte Fassung von unserem Haus aus in
dunkle Kanäle gelangen zu lassen", fasst der Mafilm-Geschäftsführer die Erfahrungen mit der neuen Lösung
zusammen. "Wir sind sehr zufrieden mit Endpoint Protector, weil die Lösung technische Spitzenklasse,
Leistungsstärke und höchstmögliche Benutzerfreundlichkeit unter einen Hut bringt."
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