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Am 14.07.2021 hat die Bundesnetzagen-
tur die Allgemeinzuteilung für WLAN-
Nutzungen im 6-GHz-Bereich veröf-
fentlicht [1]. Zunächst einmal eine gute 
Nachricht, schließlich stehen jetzt auch 
in Deutschland zu den bisher 22 Kanä-
len weitere 24 Kanäle bzw. eine zusätzli-
che Bandbreite von 480 MHz für WLAN-
Anwendungen zur Verfügung. Die 
Freigabe folgte somit der Freigabe des 
6-GHz-Bandes in den Vereinigten Staa-
ten mit einer Verzögerung von 16 Mo-
naten und der Freigabe des Electronic 
Communications Committe (ECC) vom 
November 2020, jetzt auch entspre-
chend in Europa. Können nun die Pro-
bleme im WLAN, wie zum Beispiel zu 

wenig Bandbreite oder durch Interferen-
zen nahezu nicht nutzbare Kanäle, end-
lich gelöst werden? Obwohl für die Pra-
xis noch zahlreiche Probleme ungeklärt 
sind, versuchen wir mit diesem Artikel 
etwas Licht ins Dunkel zu bringen.

Vorneweg ist anzumerken: 6-GHz-WLAN 
kann zurzeit nur mit dem WLAN-Zugriffs-
verfahren gemäß IEEE-Standard 802.11ax 
genutzt werden. Ältere Standards, wie 
IEEE 802.11b/g, können nur 2,4-GHz nut-
zen, IEEE 802.11a und IEEE 802.11ac nut-
zen exklusiv das 5-GHz-Band und IEEE 
802.11n ist im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band 
verfügbar.
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Top-Themen der IT-Basis-Projekte
deren Aspekte des Service Manage-
ment im Falle der Cloud-Nutzung nicht 
zu vernachlässigen. Was die sogenann-
ten Hyperscaler, also die Provider großer 
Cloud-Umgebungen, gut können, ist die 
Bereitstellung einer hochverfügbaren und 
durchaus zuverlässigen sowie skalierba-
ren IT-Basis, die von vielen Kunden ge-
nutzt werden kann. Was kein Amazon-, 
kein Microsoft- und kein Google-Mitarbei-
ter für Sie tun kann, ist das, was viele von 
Ihnen von einem klassischen IT-Outsour-
cing-Partner erwarten: für IT-Sicherheit 
sorgen, Benutzerkonten einrichten, Back-
ups organisieren, dabei auf das Budget 
achten und vieles andere mehr. Keine die-
ser Aufgaben verschwindet, wenn man die 
Cloud nutzt. Cloud Service Management 
wird benötigt.

Top-Thema 5: Vielschichtige Kommuni-
kationslösungen

Der oben erwähnte Arbeitsplatz der Zu-
kunft muss als wesentliche Funktion viel-
schichtige Kommunikationslösungen bie-
ten. Große Herausforderung dabei: Die 
Art zu kommunizieren und zusammen-
zuarbeiten ist nicht nur von Firma zu Fir-
ma, sondern sogar von Person zu Per-
son verschieden. Machen Sie die Probe 
aufs Exempel: Denken Sie an (dutzen-
de?) Menschen, mit denen Sie wiederkeh-
rend kommunizieren und zusammenarbei-
ten. Ist es nicht so, dass der eine eher ihre 
mobile Nummer anruft, der zweite einen 
Ad-hoc-Online-Call startet, der dritte ei-
nen Termin dafür einstellt, der vierte eine 
E-Mail sendet usw.? Wie organisiert man 
solche vielschichtigen Kommunikationslö-
sungen? Diese Frage beschäftigt viele.

Top-Thema 6: Smart Things

Nennen Sie es, wie Sie wollen: Internet 
der Dinge, Digitalisierung, Smart Things. 
Egal wie es heißt, es ist eine monströse 
interdisziplinäre Angelegenheit. Wie sind 
die vielen kleinen vernetzten Dinge abzu-
sichern? Wo kriegt man die vielen IP-Ad-
ressen her? Welche Netze braucht man 
für die vielen Dinge? Welche Infrastruktur 
muss direkt bei der Planung eines Gebäu-
des vorgesehen werden? Wenn Sie mal in 
einer Stadt unterwegs sind und Ausschau 
halten, werden Sie höchstwahrschein-
lich rund um ihren Aussichtspunkt mehre-
re Kräne sehen. Gebaut wird trotz Corona. 
Und alle diese Gebäude werden immer in-
telligenter und vernetzter. Die IT-Abtei-
lung, die früher nur für klassische IT-Ar-
beitsplätze der Menschen zuständig war, 
muss plötzlich um ein Vielfaches zahlrei-
chere Endgeräte bewältigen.

mit diese Sorgen weniger werden? Wel-
ches ist das Konzept für die Haltung von 
Primär- und Backup-Daten, das am bes-
ten dem immerwährenden Trend zu immer 
mehr Daten und den in den letzten Jahren 
brandaktuellen Risiken gerecht wird? Die 
Sicherheitsrisiken haben die Komplexi-
tät der bereits alten, aber keineswegs ge-
genstandslosen Herausforderung, immer 
mehr Daten in immer schnellerem Zugriff 
zu halten, erhöht.

Top-Thema 2: Arbeitsplatz der Zukunft

Die Pandemie hat hunderte Millionen Ar-
beitsplätze in die Homeoffices verlagert. 
Corona wird hoffentlich bald überwunden 
sein. Aber viele damit verbundene Verän-
derungen sind gekommen und bleiben, 
wie ich schon an dieser Stelle im Dezem-
ber 2020 geschrieben habe. Zu groß sind 
die Effizienzgewinne durch Online-Kom-
munikation und -Zusammenarbeit, um 
nach Covid-19 wieder vollends zu dem 
Arbeitsmodus zurückzukehren, der bis 
März 2020 vorherrschte. Der Arbeitsplatz 
der Zukunft wird eine viel komplexere IT-
Basis nutzen als der vor 2020. Die Kom-
bination von PC und mobilem Gerät wird 
für noch mehr arbeitende Menschen Stan-
dard sein. Techniken wie Virtual Desktops 
stellen zentrale Ressourcen vor immer 
größere Herausforderungen. Absicherung 
von Endgeräten und Kommunikationswe-
gen ist komplexer denn je. Das Konzept 
„Arbeitsplatz der Zukunft“ beschäftigt viele 
Organisationen.

Top-Thema 3: Service- und Applika-
tions-Monitoring

Vorbei sind die Zeiten, in denen die IT-
Basis hauptsächlich per ICMP Ping und 
SNMP Polling von Hardware-Komponen-
ten überwacht wurde. Ich habe vor weni-
gen Wochen erst ein Problem beschrieben, 
dessen frühzeitige Erkennung nur mit ei-
nem gezielten Monitoring bestimmter Ein-
zelprozesse auf einem Server möglich ge-
wesen wäre. Naturgemäß ist Service- und 
Applikations-Monitoring wesentlich kom-
plexer als reine Überwachung einer Hard-
ware-Infrastruktur. Was diese Komplexität 
noch weiter erhöht, ist die Verlagerung vie-
ler Dienste und Anwendungen in externe 
Clouds. Kein Cloud-Projekt ohne adäqua-
tes Monitoring-Konzept! Wir haben viel Ar-
beit vor uns, sollte diese Vorgabe überall 
dort Einzug halten, wo es darauf ankommt.

Top-Thema 4: Cloud Management

Auch wenn ich Cloud Monitoring als Teil-
aspekt bereits erwähnt habe, sind die an-

Auch wenn es für einen Jahresrück-
blick 2021 zu früh ist, möchte ich hier 
die Top-Themen der IT-Basis-Projek-
te in 2021 zusammenfassen. Wenn die-
se Zeilen Ideen für eine vorausschauen-
de Planung geben sollen, dann müssen 
sie jetzt geschrieben werden. Für die Pla-
nung in den Unternehmen selbst braucht 
man die Zeit bis Jahresende. Meinen Bei-
trag dazu lesen Sie im Folgenden. Er ba-
siert auf der Zusammenfassung der drei-
stelligen Anzahl von IT-Basis-Projekten, 
an denen dutzende von ComConsult-Be-
ratern in 2021 tätig waren.

Zunächst bin ich Ihnen die Definition von 
„IT-Basis“ schuldig. Ich habe überlegt, ob 
ich von IT-Infrastruktur sprechen soll. Da 
der letztere Begriff für meinen Zweck hier 
zu eng aufgefasst und auf IT-Räume und 
passive Infrastruktur wie Verkabelung re-
duziert wird, habe ich nach einem ande-
ren Begriff gesucht. Diesen habe ich in 
„IT-Basis“ gefunden. Die IT-Basis definie-
re ich hier als die Grundlage der Informa-
tionstechnik, auf der die IT-Anwendungen 
aufbauen können. Während IT-Anwen-
dungen von Organisationstyp zu Organi-
sationstyp, von Branche zu Branche und 
sogar von Firma zu Firma variieren, nut-
zen alle Organisationen eine IT-Basis, die 
überall von einer großen Ähnlichkeit und 
Standardisierung geprägt ist. Zur IT-Basis 
gehören eigene Rechenzentren und ex-
terne Clouds, Local Area Networks (LAN), 
Wide Area Networks (WAN), Storage Area 
Networks (SAN), Wireless Local Area Net-
works (WLAN), IT-Verkabelung, Endgerä-
te, Security-Komponenten, Kommunikati-
onslösungen (für Unified Communications 
& Collaboration), Infrastrukturen für intelli-
gente „Dinge“ (Internet of Things, IoT) und 
Monitoring-Lösungen.

Es ist nicht zufällig, dass diese Aufzählung 
genau mit den Schwerpunkten der Bera-
tung und Schulung bei ComConsult über-
einstimmt. Genau deshalb erlaube ich mir 
in diesen Themen einen Wortbeitrag.

Top-Thema 1: Datenhaltung

Sie brauchen nicht unbedingt die Fach-
presse zu verfolgen, sondern müssen bloß 
hin und wieder in die Mainstream-Medi-
en reingeschaut haben, um zu wissen, 
welchen großen Schaden Ransomware 
in 2021 verursacht hat. Weltweit wurden 
tausende Organisationen Opfer der Ver-
schlüsselung ihrer Daten durch Ransom-
ware und der anschließenden Erpressung. 
Deshalb wundert es nicht, dass sich vie-
le Firmen und Behörden Sorgen machen. 
Wie ist die Datenhaltung zu gestalten, da-
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sieht ein funktionierendes Zero Touch 
Provisioning (ZTP) aus?

Erfahrungen austauschen

Die zugegeben subjektive Sicht meiner-
seits gibt vielleicht Ihre Sorgen und Vor-
haben nicht vollständig wieder. Es gibt si-
cherlich weitere Herausforderungen als 
die von mir genannten Themen. Nach jetzt 
33 Jahren Berufserfahrung an der IT-Ba-
sis kann ich Ihnen versichern: Es kommt 
auf die Nutzung der Erfahrungen anderer 
an. Niemand kann sich die Neuerfindung 
des Rades leisten.

Erlauben Sie mir daher zum Schluss eine 
kleine Werbung in eigener Sache: Die hier 
genannten Top-Themen und Projekter-
fahrungen dazu sind Gegenstand unserer 
Winterschule. Und wenn Sie im Dezember 
keine fünf Tage dafür investieren können, 
besuchen Sie unsere kostenlosen Webi-
nare der Woche, in denen wir eine Stunde 
wöchentlich unsere Erfahrungen zu den 
oben genannten und noch weiteren The-
men teilen.

Ihr 
Dr. Behrooz Moayeri

Top-Themen der IT-Basis-Projekte

 Top-Thema 7: Operative IT-Sicherheit

Angesichts der zunehmenden Angriffe ge-
winnt operative IT-Sicherheit an Bedeu-
tung. Man braucht Security Monitoring, In-
cident Management, Updates, Patches 
und noch vieles mehr. Allein das Letztge-
nannte verursacht wesentlich mehr Auf-
wand als vor ein paar Jahren. Ich habe in 
den letzten 30 Jahren Netze gesehen, de-
ren Komponenten von der Inbetriebnahme 
bis zur Verrentung kein einziges Mal eine 
neue Software erhalten haben. Heute ist 
es grob fahrlässig, Sicherheitslücken nicht 
zu schließen. Werden nach einem Update 
alle Funktionen verfügbar sein? Wie muss 
ich das testen? Wie kann ich schnell zu-
rück, wenn ich Probleme feststelle? Se-
cOps braucht jeder.

Top-Thema 8: Wireless

Ja, es gibt noch Firmen und insbesondere 
Behörden, die das Thema Wireless Net-
works ausblenden. Aber zeitgemäß ist das 
nicht. Modernes Arbeiten ist ohne drahtlo-
se Vernetzung nicht möglich. Dabei ist Wi-
reless nicht nur auf WLAN zu reduzieren. 
Denken Sie an moderne Gebäude und 
dass in diese die Mobilfunkwellen nicht 
eindringen. Denken Sie an die vielen klei-
nen Dinge, die per Bluetooth und anderer 
Wireless-Verfahren kommunizieren müs-
sen. Und es gibt nur einen Äther. Alle die-
se Wellen müssen da durch. Wer behält 
den Überblick? Wer schreibt die Verkehrs-
verordnung für dieses eine Medium? Wer, 
wenn nicht die IT-Abteilung?

Top-Thema 9: Internetanschluss

Ohne Internetkommunikation kommen in 
den meisten Organisationen viele wich-
tige Abläufe zum Erliegen. Ganz plasti-
sches Beispiel: Der Internetanschluss der 
Firma fällt aus, und schon kann die große 
Heerschar mobiler und Heim-User nicht 
mehr arbeiten. Dabei sind viele der heuti-
gen Internetanschlüsse zu einer Zeit ge-
plant worden, in denen man das Internet 
nur für ein bisschen Surfen brauchte. Was 
ist mit Provider-Diversität, mit knoten- und 
kantendisjunkten Trassen beim Internet-
anschluss?

Top-Thema 10: Automatisierung des IT-
Betriebs

Fachkräfte sind knapp. Das gilt insbeson-
dere für die IT. Die Antwort darauf kann 
nur mehr Automatisierung des IT-Betriebs 
sein. Hersteller stehen Schlange, um Ih-
nen ihre meist proprietären Lösungen 
zu verkaufen. Sie versprechen mehr Au-
tomatisierung, zum Beispiel durch Soft-
ware-Defined Networks (SDN). Halten 
diese Lösungen die Versprechen? Wie 

Kolumne

Im Netzwerk Insider vor 20 Jah-
ren: Verkabelung im Wandel
von Dr. Markus Ermes

Vor 20 Jahren beschäftigte sich der 
Netzwerk Insider mit den Erkenntnis-
sen des damaligen Verkabelungsfo-
rums. Viele verschiedene Themen und 
Technologien wurden betrachtet und de-
ren Einfluss auf die Gebäudeverkabe-
lung genauer beleuchtet. Was war da-
mals der Stand? Wie planen wir heute 
die Verkabelung?

Verkabelung vor 20 Jahren

Schon vor 20 Jahren wurde das The-
ma Verkabelung mit der Frage eingelei-
tet, ob das nicht ein alter Hut sei. Aller-
dings zeigten sich zu dieser Zeit viele 
Umbrüche. Twisted Pair war zwar schon 
verbreitet, doch auch andere Kabel wur-
den eingesetzt. Einige Firmen, so auch 
ein ehemaliger Arbeitgeber des Autors, 
setzte sogar in jedem Büro auf Glasfa-
ser. Natürlich mit der unschönen Konse-
quenz, dass später überall Medienkon-
verter zum Einsatz kamen. 

Ethernet und IP-Netze waren seiner-
zeit zwar schon sehr verbreitet, jedoch 
war ihr Einsatz noch nicht in allen Ge-
räten üblich und auch die Stromver-
sorgung über ein Twisted-Pair-Ka-
bel nicht so gebräuchlich wie heute. 
Doch schon damals zeichnete sich ne-
ben Gigabit als Standard am Arbeits-
platz auch der Einsatz von 10 Gbit/s im 
Campus und Rechenzentrum ab. Gera-
de für diese 10 Gbit/s wurden die dama-
ligen Entwicklungen bei Glasfasern be-
trachtet. Zusätzlich sah man noch bei 
Multimedia-Geräten wie Kameras eine 
Herausforderung. Allerdings wurde auch 
hier überlegt, ob ein Umstieg auf Ether-
net nicht sinnvoll wäre.

Verkabelung heute

Heute könnte man wieder fragen, ob das 
Thema Verkabelung nicht ein alter Hut ist. 
Doch das stetige Interesse an den Semi-
naren der ComConsult in diesem Bereich 
zeigt: Es ist und bleibt ein relevantes The-
ma. Gerade bei Neubauten möchte man 
natürlich zukunftssicher sein und nicht 
nach ein paar Jahren die Datenverkabe-
lung wieder austauschen müssen.

Die gute Nachricht: Im Bereich der Ether-
net-Verkabelung gibt es zwar einige Din-
ge, die man beachten muss, doch die 
heutigen Technologien, seien es Glasfa-
ser oder Twisted Pair, haben ausreichen-
de Reserven für die nächsten Jahre − so-
wohl im Bereich der Bandbreite als auch 
bei der Stromversorgung per Power-over-
Ethernet. Und egal, ob es um Telefone 
oder Kameras geht: Mittlerweile haben 
die meisten Geräte einen Ethernet-An-
schluss oder WLAN-Adapter und spre-
chen IP. Damit muss zumindest in diesem 
Bereich nicht mehr über Spezialverkabe-
lung nachgedacht werden. Allerdings gibt 
es weiterhin spezielle Systeme, die eige-
ne Kabel benötigen. Ein prominentes Bei-
spiel in diesem Zusammenhang ist KNX 
für die Gebäudesteuerung. Gerade durch 
die zunehmende „Smartifizierung“ von 
Gebäuden spielen proprietäre Technologi-
en wieder eine Rolle. 

Fazit

Damals wie heute stellt sich die Fra-
ge: Ist Verkabelung nicht ein längst ge-
löstes Problem? Und damals wie heute 
lautet die Antwort: Ja, aber! Was früher 
Multimedia und Telefon waren, ist heute 
die proprietäre Gebäudesteuerung. Und 
durch die Konsolidierung im Bereich 
Ethernet stellen sich neue, eher organi-
satorische Fragen bei der Verkabelung. 
Es bleibt also interessant!
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Aktuelles Seminar

Die ComConsult veranstaltet vom 
29.11. bis 03.12.2021 ihr Seminar "Win-
terschule – Neueste Trends der IT-Inf-
rastruktur" in Aachen.
 
Die ComConsult Winterschule 2021 ist ein 
„Best of“ der IT-Know-how-Vermittlung. In 
fünf Tagen werden die aktuellen Trends in 
Rechenzentren und Clouds, bei Lösungen 
für Kommunikation und Zusammenarbeit, in 

hilfe moderner Endgeräte und Clouds
• Digitalisierung von Gebäuden – von der 

Planung bis zum Betrieb
• Automatisierte Netzverwaltung
• Modernste Test- und Analyseverfahren 

für IT-Anwendungen
• Funknetze von 5G und WLAN bis hin 

zur Satellitennutzung
• Sicherheit von Benutzerkonten, Netzen 

und Anwendungen

Technik rund um den Arbeitsplatz, in Fest- 
und Funknetzen sowie in der IT-Sicherheit 
behandelt.

Die ComConsult Winterschule 2021 bie-
tet Ihnen einen Überblick über:

• Neueste Projekterfahrungen in den Be-
reichen RZ, Cloud und Monitoring

• Kommunikation und Zusammenarbeit mit-

Winterschule
29.11.-03.12.21 in Aachen

Frühbucherphase bis zum 29.10.21

Programmübersicht Winterschule

9:30 - 11:00 Uhr 
Speichermedien – von der Höhlenmalerei bis zum 
„Superman Memory Crystal“ 
• Geschichte der Datenspeicherung
• Grundlagen moderner Speichermedien
• Aktuelle Technologien
• Exotische Medien und Stand der Forschung
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

11:00 - 11:15 Uhr Kaffeepause

11:15 - 12:45 Uhr 
Virtual Desktop Infrastructure – Technik, Betrieb und Besonder-
heiten
• VDI-Infrastruktur – Server und Netzwerk
• Betriebliche Aspekte von VDI
• Virtualisierung leistungsfähiger Clients
• Projektbeispiele
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

12:45 - 13:45 Uhr Mittagspause

13:45 - 15:15 Uhr 
Monitoring – altes Thema, neue Herausforderungen
• Entwicklung des Monitorings
• Infrastruktur-Monitoring
• Applikations- und Cloud Monitoring
• Root Cause Analysis
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

15:15 - 15:30 Uhr Kaffeepause

15:30 - 17:00 Uhr
Cloud Management Platforms – 
der Dirigent im Rechenzentrum
• Was versteht man unter Cloud Management Platform?
• Vorteile einer CMP
• Technische und betriebliche Herausforderungen
• Projektbeispiele
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

 Montag, 29.11.21 - RZ und Cloud
9:00 - 10:30 Uhr 
5G-Mobilfunk
• Was ist das wirklich Neue an 5G?
• Standards und Technologie
• Elemente einer Mobilfunkinfrastruktur
• Use Cases für private 5G-Netze
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

10:30 - 10:45 Uhr Kaffeepause

10:45 - 12:15 Uhr 
Inhouse-Mobilfunk
• Motivation zum Aufbau einer Inhouse-Mobilfunkversorgung
• Passive versus aktive Systeme
• Single Operator versus Multi Operator
• Werkzeuge zur Mobilfunkplanung
David Feuser, ComConsult GmbH

12:15 - 13:15 Uhr Mittagspause

13:15 - 14:45 Uhr 
Neue WLAN-Frequenzen braucht das Land!
• WLAN oberhalb von 6 GHz, wie viele Kanäle gibt es zusätzlich?
• Welche WLAN-Parameter gelten im neuen Frequenzbereich?
• Wie ist die Produktsituation? • Welche Möglichkeiten bieten 

WLAN-Konzepte auf Basis von Wi-Fi 6E?
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

14:45 - 15:00 Uhr Kaffeepause 

15:00 - 15:45 Uhr
Funknetze für das IoT 
• BLE, ZigBee, UWB, EnOcean - welche Technik für welchen Zweck?
• LoRaWAN versus Sigfox - was wird sich durchsetzen?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung
Stephan Bien, Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH 

15:45 - 16:30 Uhr
Das Internet aus dem All
• Kommunikationssatelliten: überholte Technik – oder doch nicht?
• Starlink et al. – wie funktioniert es?
• Welche Leistungsdaten kann man erwarten?
• Stand des Ausbaus
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

 Dienstag, 30.11.21 - Funknetze
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9:00 - 10:30 Uhr 
Software-Defined Campus
• Von den Anforderungen zum Software-Defined Network
• Automatisierung: vom Deployment zum flexiblen Betrieb
• Haben die klassischen Architekturen ausgedient?
Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

10:30 - 10:45 Uhr Kaffeepause

10:45 - 11:45 Uhr 
Netzautomatisierung
• Netzwerkprogrammierung mit Python und Ansible
• Zero Touch Provisioning
• DevOps-Techniken für den Netzwerkbetrieb
• ACI mit Python und Ansible
Mohammed Zoghian, ComConsult GmbH

11:45 - 13:00 Uhr 
Protokollanalyse bei 10GE+ 
• Das Problem der riesigen Datenmengen
• Port Mirror versus TAPs
• Ist der Capture-Filter die Lösung?
• Was bieten die Hersteller von Analysetechnik?
• Welche Möglichkeiten bieten Wireshark & Co.?
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

13:00 - 14:00 Uhr Mittagspause

14:00 - 15:00 Uhr 
Software-Updates im Netz
• Wie plane ich ein anstehendes Software-Update?
• Eine umfangreiche Vorbereitung schützt nicht vor Überraschun-

gen.
• Was tun bei möglichen Fehlersituationen?
• Praxisbeispiele und was wir daraus lernen können.
Stephan Bien, ComConsult GmbH

15:00 - 15:15 Uhr Kaffeepause

15:15 - 16:15 Uhr 
Aufbau der IT-Infrastruktur für den Digitalpakt – erste Erfahrun-
gen und Empfehlungen
• Bestandteile der IT-Infrastruktur
• Ermittlung der Rahmenbedingungen
• Schwierigkeit der Vielfältigkeit
• Ein unterschätzter Schwerpunkt: Ausbaumöglichkeiten der Ener-

gieversorgung
• Probleme bei der Vergabe der Ausführungsleistungen
• Beschriftung der Datenanschlüsse – Wunschvorstellung und Re-

alität
• Ausführungstermine, am besten alles in den Ferien – ist das 

möglich?
• Sinnvolle Produktauswahl
Hartmut Kell, ComConsult GmbH

Mittwoch, 01.12.21 - LAN

Programmübersicht Winterschule

 
9:00 - 10:30 Uhr 
Die Rolle von Videokonferenzen im modernen Arbeitsplatz 
• Die Rolle der Videokonferenz
• Welche Lösungen gibt es?
• Integration mit anderen Plattformen und Geräten
• Die Rolle und die Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz
Nils Wantia, ComConsult GmbH

10:30 - 10:45 Uhr Kaffeepause

Donnerstag, 02.12.21 - Arbeitsplatz der Zukunft

 
9:00 - 10:30 Uhr 
Sicherheit von Nutzern und Konten
• Anforderungen an Rollen- und Berechtigungskonzepte in Sicher-

heitsstandards
• Risiken und Gefährdungen bei der Nutzung von Diensten in der 

Cloud
• Absicherung von externen Zugriffen und externen Nutzern
• Technische Möglichkeiten zur Ausübung von Kontrolle und Ein-

schränkung von Nutzerinteraktionen
Simon Oberem, ComConsult GmbH

10:30 - 10:45 Uhr Kaffeepause

10:45 - 12:15 Uhr 
Authentisierungsmechanismen und nutzerbasierte Verkehrs-
steuerung und -kontrolle 
• Techniken für Identitäts- und Berechtigungsmanagement (IAM)
• Konzepte für diensteübergreifendes Single Sign-On
• Cloud Access Security Broker zur Absicherung von Cloud-Nutzern
Felix Brassel und Friedrich Eltester, ComConsult GmbH

12:15 - 13:15 Uhr Mittagspause

13:15 - 14:15 Uhr 
Identitäten in lokalen Netzen
• Möglichkeiten von Netzzugangskontrolle zur Absicherung von 

Konten, durch TACACS, TEAP, Profiling und Co.
• Policy-based Networking und Netzwerk-Overlays zur Nutzersteu-

erung
• Kopplung von Geräte- und Benutzerauthentisierung
Sebastian Matzigkeit, ComConsult GmbH

14:15 - 14:45 Uhr 
Absicherung von Nutzeraktionen durch passive Sicherheitstech-
niken
• Rolle von passiven Vulnerability Scans
• Steuerung und Analyse von Nutzeraktivitäten 
• User and Entity Behaviour Analytics (UEBA) und die Rolle von 

künstlicher Intelligenz
Dr. Markus Ermes und Simon Oberem, ComConsult GmbH

Freitag, 03.12.21 - IT-Sicherheit
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10:45 - 12:15 Uhr 
Mobile Endgeräte und deren Verwaltung
• Die moderne Client-Landschaft
• Besonderheiten bei der Administration von mobilen Endgeräten
• Sicherheitsanforderungen
• Mögliche Lösungen
Leonie Herden, ComConsult GmbH

12:15 - 13:15 Uhr Mittagspause 

13:15 - 14:45 Uhr 
Marktüberblick UCaaS
• UCaaS: Bedeutung für den Markt
• Zugang zur Cloud
• Funktionen und Administration
• Wer sind die neuen Anbieter?
Markus Geller, ComConsult GmbH

14:45 - 15:00 Uhr Kaffeepause

15:00 - 16:30 Uhr 
Smart Commercial Building – aktuelle Trends 
• Was bedeutet ein Smart Commercial Building

• bei der Planung und Realisierung?
• bei der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gewerke?

• Was sind die Best Practices aus unseren Projekten?
Thomas Steil, ComConsult GmbH
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Die Wi-Fi-Allianz spendiert dem 6-GHz-
WLAN sogar seit Januar 2021 eine eigene 
Zertifizierung, nämlich Wi-Fi 6E. Bei Wi-Fi 
6 handelt es sich um die Zertifizierung für 
IEEE 802.11ax und bei Wi-Fi 6E um eine 
Zertifizierung für Geräte, die Wi-Fi-6-Fea-
tures auch im 6-GHz-Band unterstützen. 
Derzeit verfügen bereits 33 Produkte be-
reits über ein entsprechendes Zertifikat 
(Stand 25.08.2021).
 
Die Standard-Erweiterung IEEE 802.11ax 
wurde am 9. Februar 2021 verabschiedet 
und beschreibt Erweiterungen in der phy-
sikalischen Schicht (PHY) und der Siche-
rungsschicht (MAC) hinsichtlich zahlrei-
cher Mechanismen, die die Effizienz des 
WLANs entscheidend erhöhen sollen. Das 
Ganze nennt sich daher auch High Ef-
ficiency WLAN (HE) als Abgrenzung zu 
Very High Throughput WLAN (VHT) bzw. 
IEEE 802.11ac und High Throughput (HT) 
bzw. IEEE 802.11n. Der IEEE-Standard 
802.11ax deckt dabei den Frequenzbe-
reich von 1,0 GHz bis 7,125 GHz ab.

Zwischenfazit: IEEE 802.11ax ist seit lan-
gem der erste WLAN-Standard, der den 
gesamten zur Verfügung stehenden Fre-
quenzbereich abdeckt. Daher ist auch die 
Nutzung des 2,4-GHz-Bandes, welches 
aufgrund der wenigen nutzbaren Kanäle 
in der letzten Zeit immer mehr gemieden 
wurde, neu zu bewerten.

Bevor wir uns jetzt ins neu entdeckte 
6-GHz-Land begeben, schauen wir uns 
kurz die wesentlichen Änderungen und 
Vorteile von IEEE 802.11ax an. Diese ste-
hen ja mittlerweile auch außerhalb des 
6-GHz-Bandes zur Verfügung:

Mehr Leistung 

Kein neuer WLAN-Standard ist bisher 
ohne eine Erhöhung der maximal mög-
lichen Bitrate ausgekommen. Daher 

steigt diese von bisher 6,9 GBit/s auf 
9,6 GBit/s. Ermöglicht wird dies haupt-
sächlich durch die Verbesserung der 
Modulations- und Codierungs-Verfah-
ren zur Übertragung der Daten über die 
Luftschnittstelle. Für die Nachrichten-
techniker unter uns: Es handelt sich um 
QAM[3] 1024 mit den Coderaten 3/4 und 
5/6. Bei IEEE 802.11ac war bei QAM 256 
Schluss. Weitere Unterschiede zum Vor-
gänger-Standard IEEE 802.11ac sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst.  

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?

Wi-Fi 6E: 
6-GHz-WLAN ist 
da – was nun?

Fortsetzung von Seite 1

Michael Schneiders kann bis heute auf eine 
mehr als 20-jährige Berufserfahrung in dem 
Bereich der Datenkommunikation bei lokalen 
Netzen verweisen. Als Mitarbeiter des Com-
petence Center Implementierung + Betrieb der 
ComConsult GmbH hat er umfangreiche Pra-
xiserfahrungen bei der Planung, Projektüber-
wachung, Qualitätssicherung und Implemen-
tierung von LAN- und WLAN-Infrastrukturen 
gesammelt.

Abbildung 1: Beispiel für ein Wi-Fi 6E-Zertifikat [2]

IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax
Frequenzbereiche 5 Ghz 2,4 GHz, 5 Ghz und 6 GHz
Kanalbandbreiten 20, 40, 80, 80 + 80, 160 MHz 20, 40, 80, 80 + 80, 160 MHz
Abstand zwischen den Unterträgern 312,5 kHz 78,125 kHz
Anzahl der Unterträger bei 20 MHz-Kanälen 52 234
Länge der OFDM-Symbole 3,2 µs 12,8 µs
Höchstes Modulations-Verfahren QAM 256 QAM 1024
Anzahl der  Spatial Streams 1 bis 8 (Wave 2: 4) 1 bis 8

Tabelle 1: Vergleich von IEEE 802.11ac und IEEE 802.11ax 
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die an der speziellen MU-Übertragung be-
teiligt sind, mit einem Clear to Send (CTS) 
beantwortet wird (siehe Abbildung 3).
 
Für die gemeinsame Koordination in Up-
load-Richtung kommen zwei weite-
re Nachrichten-Typen hinzu: Der Access 
Point versendet einen Buffer Status Re-
port Poll (BSRP), über den er alle ax-Cli-
ents abfragt, ob sie Daten senden möch-
ten. Diese antworten schließlich mit einem 
Buffer Status Report (BSR). Diese Steu-
erungskommunikation (MU-RTS, BSRP, 
BSR) erforderte eine Erweiterung der Dis-
tributed Coordination Function (DCF), dem 
hauptsächlich genutzten Medienzugriffs-
verfahren beim WLAN. Diese Erweiterung 
verlangt nach einem neuen Aufbau der 
Steuerungspakete im WLAN, der soge-
nannten Control Frames. Spätestens jetzt 
muss jedem klar sein, dass sowohl Access 
Points als auch Clients OFDMA unterstüt-
zen müssen, damit das Ganze reibungs-
los funktioniert. Selbstverständlich ope-
riert IEEE 802.11ax abwärtskompatibel zu 
älteren Clients. Es ist jedoch zu erwarten, 
dass OFDMA in einer gemischten Umge-

bung durch Übertragungen älterer Clients 
ordentlich ausgebremst werden kann, wie 
in Abbildung 4 ersichtlich.
 
Neben der Erweiterung der OFDM-Da-
tenraten für Single-User-Übertragungen 
und der Implementierung von OFDMA 
für Multi-User-Übertragungen sieht IEEE 
802.11ax weitere Mechanismen zur Erhö-
hung der Effizienz vor. Ein Beispiel hierfür 
ist Multiuser MIMO [6] (MU-MIMO).

Unter MIMO allgemein wird Versand meh-
rerer paralleler Datenströme verstanden. 
Seit der Einführung von IEEE 802.11n 
verfügen Access Points und Clients über 
mehrere Sende- und Empfangszüge, mit 
deren Hilfe es möglich ist, mehrere pa-
rallele Datenströme über dieselbe Fre-
quenz zu versenden, sogenannte Spatial 
Streams (siehe Abbildung 5).
 
Die erste Erweiterung von MIMO kam mit 
dem Standard IEEE 802.11ac und nannte 
sich Multiuser-MIMO (MU-MIMO). MU-MI-
MO nutzt den Umstand aus, dass Access 
Points in der Regel über mehr Sende- und 

Mehr Effizienz: OFDMA und MU-MIMO

Die maximal mögliche Bitrate ist jedoch 
nicht die wichtigste Änderung. Außerdem 
wird sie in der Praxis momentan nicht er-
reicht. Das überrascht übrigens wenig, da 
die maximale Bitrate auch bei WLAN-Pro-
dukten der Vorgänger-Standards nie er-
reicht wurde - zumindest nicht, bevor sie 
von Produkten, die den jeweiligen Nach-
folger-Standard unterstützten, überholt 
worden sind.  Beispielsweise verfügen Ac-
cess Points aus dem Enterprise-Bereich 
in der Regel über höchstens 4 Sende- 
und Empfangszüge, was das Aussenden 
von maximal 4 parallelen Datenströmen 
(„Spatial Streams“) und somit einer ma-
ximalen Bitrate von etwa 3,5 GBit/s ent-
spricht. Die maximal mögliche Bitra-
te gemäß Standard wird jedoch nur mit 8 
Spatial Streams erreicht.

Aus diesem Grund ist die maximal mögli-
che Bitrate nicht alles und tatsächlich nicht 
entscheidend. Viel wichtiger ist eine weite-
re Neuerung bei IEEE 802.11ax: OFDMA.
 
OFDMA steht für Orthogonal Frequency 
Division Multiple Access. OFDM ist bereits 
seit IEEE 802.11a/g das Standard-Mo-
dulationsverfahren für WLAN. Bei OFDM 
wird der Übertragungskanal in mehrere 
Unterträger aufgeteilt, vergleichbar mit ei-
ner parallelen Schnittstelle für Drucker. 
Über jeden Unterträger wird also ein Teil 
der Daten zwischen Sender und Empfän-
ger übertragen. Bezogen auf einen Über-
tragungskanal mit einer Bandbreite von 
20 MHz gibt es bei IEEE 802.11ac 52 und 
bei IEEE 802.11ax 234 Unterträger. Bei 
IEEE 802.11ax heißt das Ganze dann OF-
DMA, wobei MA für Multiple Access steht. 
Die Idee, die dahintersteckt, ist verblüffend 
einfach. Sah man bisher vor, dass alle Un-
terträger alle Daten zum selben Empfän-
ger transportierten, können die Unterträ-
ger jetzt auf mehrere Empfänger aufgeteilt 
werden, d.h. mehrere Empfänger kön-
nen gleichzeitig mit Daten versorgt wer-
den. Hierfür werden die Unterträger zu un-
terschiedlich breiten Resource Units (RU) 
gruppiert, wobei jede RU gewissermaßen 
ein Datenhäppchen für einen bestimmten 
Empfänger trägt.
 
Die RU variabler Größen ermöglichen es 
also, unterschiedlich große Datenpake-
te an mehrere Clients gleichzeitig zu ver-
schicken. Natürlich funktioniert OFDMA in 
beide Richtungen, d.h. vom Access Point 
zu mehreren Clients und auch von mehre-
ren Clients zum Access Point. Gleichzeiti-
ges Senden zu mehreren Clients erfordert 
eine genaue Koordination. Hierfür sendet 
der Access Point ein Multi-User Request 
to Send (MU-RTS), welches von allen Cli-
ents empfangen und von den Stationen, 

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?

MCS Modulation Code-Rate 802.11ax 
20 MHz

802.11ax 
40 MHz 

802.11ax 
80 MHz

802.11ax 
160 MHz 

0 BPSK 1/2 8,6 17,2 36 72,1
1 QPSK 1/2 17,2 34,4 72,1 144,1
2 QPSK 3/4 25,8 51,6 108,1 216,2
3 16-QAM 1/2 34,4 68,8 144,1 288,2
4 16-QAM 3/4 51,6 103,2 216,2 432,4
5 64-QAM 2/3 68,8 137,7 288,2 576,5
6 64-QAM 3/4 77,4 154,9 324,3 648,5
7 64-QAM 5/6 86 172,0 360,3 720,6
8 256-QAM 3/4 103,2 206,5 432,4 864,7
9 256-QAM 5/6 114,7 229,4 480,4 960,8
10 1024-QAM 3/4 129 258,1 540,4 1080,9
11 1024-QAM 5/6 143,4 286,8 600,5 1201,0

Tabelle 2: IEEE 802.11ax: OFDM-Datenraten für einen Spatial Stream [4]  in Mbit/s

Abbildung 2: Resource Units für einen 20 MHz breiten Kanal
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re Teilnehmer zu übertragen. Mit der Ein-
führung von IEEE 802.11ax gelingt dies 
sowohl in Sende- als auch in Empfangs-
richtung. Vergleichbar mit OFDMA wird für 

Uplink-MU-MIMO auch eine Koordination 
zwischen den beteiligten Sendern benötigt. 
Dies regelt der Access Point mit speziellen 
Trigger-Frames (siehe Abbildung 6).

MU-MIMO erfordert ebenfalls eine Unter-
stützung aller beteiligten Sender sowie 
eine passende geografische Anordnung 
der Clients um den Access Point her-
um. Die Access Points müssen zusätzlich 
in der Lage sein, ihre Abstrahlung in be-
stimmte Richtungen, nämlich zu den Cli-
ents hin, zu fokussieren. Dies wird in der 
Fachsprache Beamforming genannt.

Zwischenfazit: Zur Steigerung der Effizienz 
bei IEEE 802.11ax tragen wesentlich die 
Mechanismen OFDMA und MU-MIMO bei, 
da beide eine Versorgung mehrerer Clients 
gleichzeitig mit Daten versprechen. Vor-
aussetzung ist wie immer eine breite Unter-
stützung seitens Clients und Access Points.

Weitere Änderungen, die IEEE 802.11ax 
mit sich bringt, sind BSS Coloring oder 
eine verbesserte Stromverbrauchssteue-
rung namens Target Wait Time.

BSS Coloring: Kampf gegen Gleichka-
nalstörungen

BSS Coloring adressiert das Problem der 
Gleichkanalstörungen im WLAN. Gerade 
im 2,4 GHz-Band stehen nur wenige Ka-
näle zur Verfügung, was dazu führt, dass 
sich Funkzellen mehr oder weniger stark 
überlappen. Möchte nun eine Station (Cli-
ent oder Access Point) auf das Medium zu-
greifen, muss sie zuvor prüfen, ob der Ka-
nal frei ist. Das nennt man Clear Channel 
Assessment (CCA). Die Station bewertet 
zunächst den Empfangspegel, und zusätz-
lich wird geprüft ob eine weitere Station den 
Kanal mit einer Übertragung belegt. Die-
se Prüfung erfolgt nicht nur in der eigenen 
Funkzelle, sondern auch in allen benach-
barten Funkzellen auf demselben Kanal im 
Empfangsbereich. Mit steigender Anzahl 
sich überlappender Funkzellen sowie akti-
ver Endgeräte sinkt die Wahrscheinlichkeit, 
erfolgreich auf das Medium zugreifen zu 
können. Zudem steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass Übertragungen anderer Stationen 
nicht erkannt werden und sich diese wäh-
rend der Übertragung überlagern. Die Fol-
ge ist, dass Datenpakete verloren gehen. In 
Fachkreisen wird dieser Effekt oftmals als 
„Hidden Station Problem“ bezeichnet. IEEE 
802.11ax markiert nun Übertragungen aus 
unterschiedlichen Funkzellen (BSS – Basic 
Service Set). Das nennt man BSS Coloring, 
wobei es sich nicht um eine Farbe handelt, 
sondern um einen numerischen Wert (siehe 
Abbildung 7).
 
Die Stationen können nun anhand der 
BSS Color feststellen, ob eine Übertra-

Empfangs-Einheiten als Clients verfügen. 
Mit MU-MIMO ist es dann möglich, die 
Spatial Streams auf mehrere Clients auf-
zuteilen, also Daten gleichzeitig an mehre-

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?

Abbildung 3: Download Multi-User Transmission mittels OFDMA

Abbildung 4: OFDMA in einer gemischten Umgebung [5]

Abbildung 5: MIMO mit 3 Sende- und Empfangseinheiten und 3 Spatial Streams (3x3:3)

Abbildung 6: MU-MIMO in Uplink- und Downlink-Richtung
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Mehr Kanäle braucht das Land

Besser als Gleichkanalstörungen mittels 
BSS Coloring zu bekämpfen ist es sicher-
lich, mittels zusätzlicher Kanäle dafür zu 
sorgen, dass diese Störungen überhaupt 
nicht entstehen. Es wird also Zeit, sich 
den neu zur Verfügung stehenden 6-GHz-

Bereich genauer anzusehen. Um dies 
richtig einordnen zu können, schauen wir 
uns zunächst an, wie die Situation bezüg-
lich des für WLAN verfügbaren Spektrums 
in Deutschland bzw. Europa momentan 
aussieht. Es stehen die in Tabelle 3 darge-
stellten Frequenzen für die Nutzung durch 
WLAN zur Verfügung.

Auf den ersten Blick sehen wir 27 Kanä-
le, die theoretisch zur Verfügung stehen. 
Es gibt jedoch zahlreiche Einschränkun-
gen. Das 5-GHz-Band teilt sich in mehre-
re Bereiche auf, die alle unterschiedlich 
reguliert sind. Zum einen sind die Sen-
deleistungen unterschiedlich, zum ande-
ren können einige Kanäle nur im Innenbe-
reich und nur in Verbindung mit Dynamic 
Frequency Selection (DFS) zwecks Erken-
nung von Primärnutzern, wie zum Beispiel 
Wetterradar, genutzt werden. Die 5 SRD-
Kanäle sind zwar für die Nutzung durch 
WLAN freigegeben, stehen jedoch auf 
zahlreichen Produkten in Europa nicht zur 
Verfügung. 

Die Anzahl der oben dargestellten Kanäle 
bezieht sich auf eine Kanalbandbreite von 
20 MHz. Zur Steigerung der Bitrate wer-
den im WLAN üblicherweise mehrere Ka-
näle zu einem breiteren Kanal gebündelt. 
So sehen die Standards Kanäle mit 20, 
40, 80 und 160 MHz vor. Möchte man da-
von Gebrauch machen, ergibt sich in Ab-
hängigkeit von der Kanalbandbreite die in 
Abbildung 9 gezeigte Situation.

Hier zeigt es sich wieder, dass die maxi-
mal mögliche Bitrate, für die 160 MHz 
breite Kanäle benötigt werden, aktuell nur 
sehr eingeschränkt nutzbar ist. Schließlich 
steht in diesem Fall nur ein überlappungs-
freier Kanal zur Verfügung. Im 2,4-GHz-
Band ist eine Kanalbündelung überhaupt 
nicht sinnvoll möglich. Derzeit stellt die 
Verwendung von 40 MHz breiten Kanälen 
für den 5-GHz-Bereich wohl einen guten 
Kompromiss zwischen Datenrate und An-
zahl der überlappungsfreien Kanäle dar.

Diese Situation ändert sich jetzt mit der 
Einführung des 6-GHz-Bandes. Mit der 
neuen Regulierung steht nun der Fre-

gung aus der eigenen Funkzelle oder ei-
ner benachbarten Funkzelle (OBSS – 
Overlapping BSS) stammt. Sobald eine 
Übertragung aus einer benachbarten und 
nicht der eigenen Funkzelle stammt, kann 
unter gewissen Umständen dennoch ge-
sendet werden, zumindest gelten für das 
Clear Channel Assessment großzügigere 
Regeln (siehe Abbildung 8).
 
Zusammengefasst ist BSS Coloring 
ein weiterer Baustein des High-Effici-
ency-Baukastens innerhalb von IEEE 
802.11ax. Auch hier gilt wieder, dass eine 
breite Unterstützung dieser Features sei-
tens der Clients notwendig ist, damit es 
funktioniert. Wer meint, er könnte seine 
Umgebung mit neuen Access Points aus-
statten und dann vom neuen Standard 
profitieren, der irrt. Es ist also unbedingt 
notwendig, die Client-Landschaft eben-
falls zu erneuern.

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?

Abbildung 7: BSS Coloring bei IEEE 802.11ax

Abbildung 8: BSS Coloring bei IEEE 802.11ax

Abbildung 9: Kanalbündelung im 5-GHz-Band (ausgenommen SRD)

Frequenzbereich Kanäle Sendeleistung Einschränkungen
2,4 bis 2,482 GHz 3 100 mW
5,150 bis 5,250 GHz 4 200 mW Nur Indoor
5,250 bis 5,350 GHz 4 200 mW Nur Indoor / DFS erforderlich
5,470 bis 5,725 GHz 11 1.000 mW Indoor und Outdoor /  

DFS erforderlich
5,725 bis 5,350 GHz 5 25 mW SRD – Short Range Devices

Tabelle 3: Übersicht über die für WLAN zur Verfügung stehenden Frequenzen
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reich Industrie und Logistik schwieriger, 
da dort gerne mit externen Antennen, die 
über eine spezielle Abstrahlcharakteristik 
verfügen, gearbeitet wird.

Letztendlich erschwert das Verbot eines bat-
teriebasierten Betriebs uns WLAN-Planern 
die Arbeit, da die Access Points, die wir für 
WLAN Site Surveys an ein Stativ befestigt 
aufstellen, nicht mehr mit unserer mobilen 
Stromversorgung betreiben können.

Zum Glück gibt es (noch) keinen 
„Bundes-WLAN-Controller“

Verglichen mit den Vereinigten Staaten 
stehen uns in Europa deutlich weniger Ka-
näle zur Verfügung. Dort sind es nicht 24, 
sondern bis zu 59 Kanäle bzw. bis zu 7 
Kanäle bei 160 MHz. Allerdings sind dort 
die Regeln komplexer. Bezogen auf Ac-
cess Points gibt es dort eine weitere Ge-
räteklasse, nämlich Standard Power. Ge-
räte dieser Klasse können im Innen- und 
Außenbereich betrieben werden, und zwar 
mit einer Sendeleistung von 36 dBm bzw. 
4 W EIRP. Allerdings ist für diese Geräte-
klasse die Nutzung der sogenannten Au-
tomated Frequency Coordination (AFC) 
zwecks Vermeidung von Interferenzen mit 

anderen Funkanwendungen bei 6 GHz 
obligatorisch [7]. Es handelt sich im Prin-
zip um eine Datenbank, in der alle 6 GHz-
Funkanwendungen einschließlich ihrer Geo-
Koordinaten, des Kanals, der Sendeleistung 
und der Antennenabdeckung gespeichert 
sind. Möchte ein Access Point in der ent-
sprechenden Betriebsart senden, muss er 
sich zunächst mit dem AFC-Provider ver-
binden und seine Sendeparameter aushan-
deln. Interessant ist, das AFC in den USA 
offenbar noch nicht zur Verfügung steht.

Darüber hinaus zeigt die Wi-Fi-Allianz In-
teresse an einer weltweiten Anwendung 
von AFC: Wi-Fi Alliance development ef-
forts on this innovative AFC system are 
ongoing, with the aim of ensuring world-
wide adoption, interoperability, security, 
and reliability expected of Wi-Fi [8]. Damit 
wäre möglicherweise der Einsatz der Ge-
räteklasse Standard Power auch in ande-
ren Ländern möglich.

Handover und Scanning

Bei so vielen Kanälen kann das Thema 
Handover bzw. Roaming, also der Wech-
sel eines WLAN-Clients von einer Funk-
zelle zur nächsten, zum Problem werden. 

quenz-Bereich von 5,945 GHz bis 6,425 
GHz zur Verfügung. Das sind 480 MHz 
bzw. 24 weitere Kanäle bei 20 MHz Kanal-
bandbreite.
 
In Abbildung 10 ist zu sehen, dass jetzt 
3 zusätzliche Kanäle bei einer Breite von 
160 MHz zur Verfügung stehen, bei 40 
MHz und 80 MHz sieht es entsprechend 
besser aus. Nun gibt es selbstverständlich 
auch für die Nutzung des 6-GHz-Bands 
Regeln, die von der Bundesnetzagentur 
innerhalb der zuvor bereits erwähnten All-
gemeinzuteilung zusammengefasst sind. 
Unterschieden wird zwischen zwei Gerä-
teklassen: Geräte mit geringer Leistung 
in Innenräumen (Low Power Indoor bzw. 
LPI) und Geräte mit sehr geringer Leis-
tung (Very Low Power Devices bzw. VLP). 
Die Tabelle 4 zeigt die wichtigsten Pa-
rameter für die Regulierung von 6-GHz-
WLAN in Deutschland bzw. für Europa. 
Weitere Details können in der Allgemein-
zuteilung der Bundesnetzagentur [1] nach-
gelesen werden.

Die gute Nachricht: Die Regeln sind ver-
gleichsweise einfach und im Gegensatz 
zum 5-GHz-Band über den gesamten 
Frequenzbereich einheitlich. Es gibt kein 

DFS, also keine Radar-Erkennung. Die 
Sendeleistung ist zumindest für LPI-Gerä-
te ordentlich und verspricht ähnlich große 
Funkzellen wie im 5-GHz-Band.

Die nicht so gute Nachricht: Im Außenbe-
reich sind nur VLP-Geräte mit einer gerin-
gen Sendeleistung von 25 mW zugelas-
sen. Damit lässt sich kein Outdoor-WLAN 
aufbauen. Für LPI ist die Einschränkung 
interessant, dass Access Points über eine 
integrierte Antenne verfügen müssen. Das 
macht deren Einsatz insbesondere im Be-

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?

Abbildung 10: Kanalbündelung im 6-GHz-Band

Low Power Indoor LPI Very Low Power Devices VLP
Frequenzbereich 5,945 GHz bis 6,425 GHz 5,945 GHz bis 6,425 GHz
Maximale mittlere äquivalente isotrope 
Strahlungsleistung für bandinterne Aussen-
dungen (EIRP) 

200 mW 25 mW

Zulässiger Betrieb Beschränkter Innenraumeinsatz, auch in Zü-
gen mit metall-beschichteten Fenstern und 
Luftfahrzeugen. Kein Einsatz im Außenbe-
reich, auch nicht in Straßenfahrzeugen.

In Innenräumen und Außenbereichen. 
Kein Einsatz in unbemannten Luftfahr-
zeugsystemen (UAS).

Gerätekategorie Ein LPI-Zugangspunkt oder eine LPI-Brü-
cke wird über ein Verbindungskabel mit 
Strom versorgt, hat eine integrierte Antenne 
und ist nicht batteriebetrieben.

Ein LPI-Client-Gerät, das mit einem LPI-Zu-
gangspunkt oder einem anderen LPI-Client-
Gerät verbunden ist, kann batterie-betrieben 
sein.

Das VLP-Gerät ist ein tragbares Gerät.

Tabelle 4: Regulierung von WLAN im 6-GHz-Band für Deutschland
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2,4- und/oder 5-GHz-Band verfügen. Cli-
ents versenden sogenannte Directed Pro-
be Requests in diesen Bändern, und die 
Access Points antworten hierauf mit ent-
sprechenden Probe Responses. Diese 
Probe Responses beinhalten überdies so-
genannte Reduced Neighbor Reports, in-
nerhalb derer informiert wird, auf welchem 
6-GHz-Kanal ein bestimmtes WLAN-Profil 
zusätzlich empfangen werden kann.

Preferred Channel Scanning bedeutet nichts 
anderes, als dass Scanning im 6-GHz-Band 
nur auf einer reduzierten Anzahl von Kanä-
len durchgeführt wird, und zwar auf jedem 
vierten 20 MHz-Kanal. Bei diesen ausge-
wählten Preferred Channels handelt es sich 
gleichzeitig immer um den „primary chan-
nel“ eines 80-MHz-Kanals. Das kann bedeu-
ten, dass diese Methode nur innerhalb eines 
80-MHz-Kanal-Planes funktioniert. Darüber 
hinaus soll es unaufgeforderte Probe Res-
ponses geben, mit deren Hilfe benachbarte 
Access Points ihre Umgebung über ihr Vor-
handensein informieren.

Welche dieser Methoden es einheit-
lich bis in die Produkte aller Infrastruktur- 
und Endgeräte-Hersteller schaffen wer-
den, wird die Zukunft zeigen. Zumindest 
scheint aktuell vieles davon noch mit Kon-
junktiven behaftet zu sein. Hier kann die 
Wi-Fi-Allianz helfen, indem die sinnvolls-
ten Verfahren innerhalb der Zertifizierun-
gen vorgegeben werden.

Produktsituation

Ja, es gibt bereits zahlreiche Produkte, 
die 6-GHz-WLAN bzw. Wi-Fi 6E unter-
stützen. Verfügbar sind Chipsätze für Cli-

ents, Mobiltelefone, Access Points und In-
ternet-Router für den Consumer-Bereich. 
Ein Beispiel für einen Client-Chipsatz ist 
der Intel AX210. Für diesen Chipsatz sind 
derzeit Treiber für Linux und für Windows 
11 verfügbar. Windows-10-Nutzer sind 
somit im Moment noch außen vor. Beim 
Hersteller Broadcom sind die Chipsätze 
BCM4375 und BCM4389 verfügbar. Letz-
terer ist beispielsweise in einem Smart-
phone des Herstellers Samsung verbaut. 
Hersteller wie Linksys, Netgear und Asus, 
die unter anderem den Consumer-Bereich 
bedienen, bieten Geräte mit Tri-Band-Ra-
dio für 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz an. Bis-
her waren diese Geräte jedoch für den 
deutschen Markt nicht verfügbar, was sich 
demnächst allerdings ändern könnte.

Im Enterprise-Segment sieht es momen-
tan noch dünn aus. So ist vom Hersteller 
HPE/Aruba der AP635 angekündigt [9]. 
Ob der Access Point bereits überall be-
stellbar ist, ist unklar. Es gibt zwar einen 
Ordering Guide, jedoch ist im Kleinge-
druckten des Datenblattes zu lesen, dass 
das Gerät von der FCC, dem US-ameri-
kanischen Gegenstück zur Bundesnetz-
agentur, noch nicht für den Verkauf frei-
gegeben ist. In einem Internet-Shop in der 
Schweiz ist der Access Point lieferbar, in 
einer deutschen Filiale desselben Anbie-
ters nur bestellbar, aber nicht lieferbar. 
Nun denn, zumindest gibt es ein vollstän-
diges Datenblatt: Der Access Point verfügt 
über interne Antennen und drei Radiotei-
le. Bei 6 GHz bietet er einen maximalen 
Durchsatz von 2,4 Gbit/s bei 160 MHz Ka-
nalbandbreite und zwei Spatial Streams. 
Interessant ist übrigens, dass im Daten-
blatt die Gerätekategorie mit Low Pow-
er Indoor (LPI) angegeben wird. Damit ist 
klar, dass das Gerät nur im Innenbereich 
und mit einer maximalen Sendeleistung 
von 200 mW betrieben werden kann. Für 
den Betrieb in den USA wird folglich auch 
kein AFC benötigt. Für den Netzwerk-An-
schluss stehen zwei Ports RJ45 gemäß 
IEEE 802.3bz mit einer maximalen Bitra-
te von 2,5 GBit/s zur Verfügung. Die Ener-
gieversorgung erfolgt mittels PoE gemäß 
IEEE 802.3at/bt Klasse 4, die Leistungs-
aufnahme beträgt also maximal 25,5 W.

Der Hersteller Extreme Netzworks hat 
ebenfalls einen Access Point mit 6-GHz-
Radio angekündigt [10]. Es handelt sich 
um den AP4000, der sowohl über die 
Campus Controller von Extreme als auch 
die Extreme Cloud IQ betrieben wer-
den kann. Wie das Modell von HPE Aru-
ba verfügt der AP4000 über 2x2 MIMO 
und 2 Spatial Streams und interne Anten-
nen. Der Verkaufsstart in den USA ist für 
den Herbst dieses Jahres geplant, einen 
entsprechenden Termin für Europa gibt es 
bislang nicht.

Es ist dabei zu bedenken, dass letztend-
lich der Client die Handover-Entscheidung 
treffen muss. Hierfür bewertet er ständig 
die Qualität seiner Funkverbindung und 
sucht nach neuen, besseren, Funkzellen. 
Clients suchen verfügbare Access Points 
mittels Scanning.

Unterschieden wird dabei zwischen akti-
vem Scanning und passivem Scanning. 
Beim aktiven Scanning senden Clients 
Probe Requests aus, die von den Access 
Points mit Probe Responses beantwor-
tet werden. Beim passiven Scanning emp-
fangen die Clients die Beacon Frames, die 
von jedem Access Point regelmäßig für je-
des WLAN-Profil (SSID) ausgesendet wer-
den und erhalten somit alle benötigten 
Parameter, die zur Verbindung mit dem 
WLAN benötigt werden.

Man kann sich leicht vorstellen, dass die-
ser Vorgang, der auf jedem Kanal durch-
geführt werden muss, umso länger dau-
ert, je mehr Kanäle zur Verfügung stehen. 
Dieses Problem wurde erkannt, und die 
Standards beschreiben mehrere Mecha-
nismen, um einen guten Kompromiss zwi-
schen einem beschleunigtem Handover-
Verhalten und einer möglichst geringen 
Auslastung der Kanäle durch die hierfür 
benötigten Management-Frames (Chan-
nel Utilization) zu erzielen. Zu den derzeit 
vorgesehenen Mechanismen gehören bei-
spielsweise Out-of-Band Scanning oder 
Preferred Channel Scanning.

Out-of-Band Scanning funktioniert nur mit 
Multi-Band Access Points, also Access 
Points, die neben ihrem 6-GHz-Radio 
noch über ein weiteres aktives Radio im 

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?

SEMINAR

Funktechniken für IoT und Smart Technologies 
25.10.21 online
Bluetooth, ZigBee, NFC, oder doch besser Sigfox, LoraWAN oder NB-IoT? Funk-
techniken, die mit wenig Energie auskommen und dafür wenig Durchsatz bieten, 
sind die Basis für das Internet der Dinge. Diese Techniken und noch viel mehr stel-
len wir in unserem Seminar vor. 

Referent: Dr. Joachim Wetzlar
Preis: 900,- € 
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der Funkzellen zu erwarten sind, ist die 
Verfügbarkeit von Mess- und Planungs-
tools erforderlich. Dies bezieht sich so-
wohl auf die Möglichkeit, eine Simulation 
für 6-GHz-WLAN durchzuführen als auch 
auf entsprechende Site Surveys vor Ort. 
Für Letzteres sind entsprechende Mess-
Adapter erforderlich, die mit den üblichen 
Mess- und Planungstools wie zum Bei-
spiel Ekahau Pro oder AirMagnet Survey 
zusammenarbeiten.

Neben Planungsaufgaben geht es beim 
Messen immer auch um die Fehlersu-
che und somit um Protokollanalyse. War 
es bereits für IEEE 802.11ac zuneh-
mend komplizierter geworden, geeigne-
te Hardware für die Aufzeichnung von IE-
EE-802.11-Paketen zu finden, wird sich 
diese Situation für 6 GHz wohl kaum 
verbessern. Es wird zumindest anfäng-
lich bei den Optionen bleiben, einen Wi-
Fi-6E-Access Point als Capture Probe 
sowie einen Linux-Rechner mit einem un-
terstützten Adapter und mit Wireshark zu 
verwenden, oder die getunnelte Kommu-
nikation zwischen einem Access Point 
und einem WLAN Controller im LAN ab-
zugreifen.

Neben der Beschaffung von Mess- und 
Planungstools sollte man sich über ge-
eignete Anwendungsfälle für den Einsatz 
von 6-GHz-WLAN Gedanken machen. 
Angesichts der momentanen Produktsitu-
ation bleibt hierfür noch ausreichend Zeit.

Anfänglich wird sich 6-GHz-WLAN ins-
besondere gut für den Aufbau eines 
WLANs im Büro-Umfeld eignen. Die Ac-
cess Points sind derzeit ohnehin nur 
mit internen Antennen verfügbar. Au-
ßerdem ist zu erwarten, dass gerade 
die im Büro-Umfeld benötigten Endge-
räte aufgrund der vergleichsweise kur-
zen Produktzyklen relativ schnell mit 
6-GHz-Adaptern ausgestattet sein wer-
den. Im Hinblick auf das lang ersehnte 
Wireless Only Office ließe sich natürlich 
die Chance nutzen, mit 6-GHz-WLAN 
wie auf der grünen Wiese neu anzufan-
gen. Da 6-GHz-WLAN ausschließlich 
für Geräte gemäß IEEE 802.11ax zur 
Verfügung steht, müssen keine Altlas-
ten mehr mitgeschleppt werden. Zudem 
wären neue Features wie OFDMA, MU-
MIMO oder BSS Color einheitlich ver-
fügbar und nutzbar. Die wegfallende An-
forderung nach Abwärtskompatibilität 
wird dafür sorgen, dass Management-
Frames deutlich kleiner werden und da-
mit automatisch auch das Grundrau-
schen abnimmt. Darüber hinaus fordert 
Wi-Fi 6E den Einsatz von WPA 3, es bie-
tet sich also die Chance, sich von allen 
Sicherheitsaltlasten wie WEP, TKIP etc. 
zu trennen. Trennung von Altlasten be-

deutet daher neben mehr Leistung auch 
mehr (Betriebs)-Sicherheit.

Der große zur Verfügung stehende Fre-
quenzbereich lässt sich vielseitig nut-
zen. Es können nicht nur hohe Bitraten 
dank einer höheren Anzahl breitbandi-
ger Kanäle erreicht werden, auch eine 
Mandantenfähigkeit kann im WLAN ein-
facher umgesetzt werden. Verfolgen vie-
le derzeit eine Mandantentrennung mit-
tels mehrerer WLAN-Profile (SSIDs) auf 
derselben Frequenz, lässt sich das zu-
künftig noch besser über eine Tren-
nung in Frequenzbereiche umsetzen. 
Um das vorherige Beispiel aufzugrei-
fen, bliebe dann das 6-GHz-Band exklu-
siv den reinen Office-Clients vorbehal-
ten, wobei andere Endgerätetypen wie 
zum Beispiel alles, was zur Medientech-
nik gehört, ins 5-Ghz-Band wandert. Das 
2,4-GHz-Band wird dann ggf. frei für An-
wendungen der GLT, sei es mittels IEEE 
802.11-WLAN oder anderer Funktechni-
ken in 2,4 GHz-Band.
 
Sicherlich wäre 6-GHz-WLAN ebenfalls 
für den Einsatz im Industrie- und Logis-
tik-Bereich interessant. Dort angesie-
delte Anwendungen könnten genauso 
gut von den Vorzügen eines von Altlas-
ten befreiten WLANs profitieren. Zudem 
ist in diesen Bereichen oftmals eine sehr 
hohe Dichte an Access Points erforder-
lich. Es ist jedoch zu erwarten, dass eine 
Migration auf 6 GHz in diesem Bereich 
vergleichsweise länger dauern könn-
te, da die Produktzyklen sowie die mit 
deren Erneuerung verbundenen Inves-
titionen für Endgeräte im Industriebe-
reich deutlich größer sind. Wie bereits 
erwähnt werden die im Industriebereich 
beliebten externen Antennen mit spezi-
ellen Abstrahlcharakteristiken aufgrund 
von Regulierungsbeschränkungen vor-
erst nicht verfügbar sein.

Ebenso bleibt Outdoor-WLAN und Out-
door-Mesh den etablierten Frequenzberei-
chen vorbehalten, da 6GHz-Access-Points 
mit brauchbaren Sendeleistungen nur für 
den Innenbereich tauglich sind. Denkbar 
ist jedoch die Nutzung des 6-GHz-Bandes 
als Mesh-Backhaul im Innenbereich. Ins-
besondere im Heimbereich oder in ande-
ren Bereichen, die nur umständlich zu ver-
kabeln sind, könnte das eine brauchbare 
Alternative darstellen.

Zusammenfassung und Ausblick

6-GHz-WLAN ist von der Bundesnetz-
agentur und von der ECC freigegeben und 
nutzbar. Das ist zunächst eine gute Nach-
richt. Es bringt uns viele neue Kanäle und 
damit die Aussicht auf ein störungsfreieres 
WLAN. Mit Wi-Fi 6E bietet sich zukünftig 

Insgesamt sieht es momentan noch sehr 
dünn aus, was die Verfügbarkeit von 
6-GHz-Access-Points, speziell in Eu-
ropa, angeht. Das liegt sicherlich un-
ter anderem daran, dass noch nicht alle 
EU-Länder die Freigabe des Electronic 
Communications Committe (ECC) vom 
November 2020 in nationales Recht um-
gewandelt haben. Der deutsche Herstel-
ler Lancom Systems gibt an, dass die für 
die Nutzung des 6-Ghz-Bandes notwen-
dige ETSI-Norm (ETSI EN 303 687) der-
zeit im Entwurfsstatus vorliegt und „daher 
die Hersteller ihre künftigen Produkte be-
reits über einen „Notified Body“ – durch 
die EU benannte Prüfstellen – prüfen und 
darüber ihre Konformität mit EU-Recht 
bestätigen lassen können“ [8]. Des Wei-
teren gibt Lancom an, dass die Hersteller 
erst ab Erscheinen der finalen Norm ihre 
„Produkte in Eigenregie prüfen und die 
Konformität zur geltenden EU-Norm er-
klären“ können [11].

Auch wenn es derzeit wenige verfügbare 
Produkte gibt, zeichnen sich bereits eini-
ge Fakten ab. Access Points, die in Eu-
ropa betrieben werden, sind mit internen 
Antennen ausgestattet und operieren als 
LPI-Gerät. Dies ist alleine schon durch 
die Vorgabe der ECC bzw. der Bun-
desnetzagentur festgelegt. Es wird sich 
hauptsächlich um Tri-Band-Access Points 
handeln, also um Geräte mit Radios für 
2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Darüber hi-
naus erwarten wir vergleichbare Optionen 
für den Netzwerk-Anschluss wie bisher 
auch, nämlich ein oder zwei Anschlüsse 
für Gigabit Ethernet oder IEEE 802.3bz. 
Was die Energieversorgung angeht, ist 
es durchaus möglich, dass gerade High-
End-Produkte nicht oder nur mit reduzier-
ter Leistung mit der bei PoE gemäß IEEE 
802.3at maximalen Leistung von 25,5 W 
auskommen werden. Folglich müssten 
Switches für den Anschluss solcher Ge-
räte über PoE gemäß IEEE 802.3bt mit 
einer maximalen Entnahmeleistung bis 
71,3 W verfügen.

Zusammengefasst bleibt festzuhalten, 
dass es wohl noch einige Zeit dauern 
kann, bis eine vernünftige Produktaus-
wahl über viele Hersteller verfügbar sein 
wird. Erste Modelle werden noch nicht 
alle wichtigen Features anbieten, sodass 
es wie immer ratsam ist, bei der Einfüh-
rung einer neuen Technologie die erste 
Modellserie zu überspringen.

Planungsaspekte und Anwendungsfäl-
le für 6-GHz-WLAN

Selbst wenn der 6-GHz-Bereich nicht so 
weit von den bisher genutzten Frequen-
zen entfernt ist und somit keine großen 
Überraschungen hinsichtlich der Größe 

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?
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Bereich WLAN berichten.

Quellen und Verweise

[1]  www.bnetza.de/wlan6ghz, abgerufen 
am 24.08.2021

[2] https://www.wi-fi.org/ - abgerufen am 
25.08.2021

[3] Quadratur Amplituden Modulation
[4] MCS: Modulation and Coding Sche-

me | BPSK: Binary Phase Shift Keying | 
QPSK: Quadrature Phase Shift Keying | 
QAM: Quadratur-Amplitudenmodulation

[5] Florian Hojnacki, Conceptual Design 
and Evaluation of IEEE 802.11ax Wi-
Fi Networks, Master Thesis at TH Köln

[6] Multiple Input, Multiple Output
[7] https://www.arista.com/assets/data/

pdf/Whitepapers/Arista-6GHz-WiFi-
WP.pdf - abgerufen am 25.08.2021

[8] https://www.wi-fi.org/news-events/
newsroom/ - abgerufen am 
25.08.2021

[9] https://www.arubanetworks.com/as-

sets/ds/DS_AP630Series.pdf - abge-
rufen am 25.08.2021

[10] https://www.extremenetworks.com/
extreme-networks-blog/extreme-
customer-sends-packets-f ly ing-
through-6-ghz-space/ - abgerufen am 
25.08.2021

[11] https://www.lancom-systems.de/
blog/2021-kommt-das-6-ghz-wlan-eu-
ropas-schritt-in-ein-neues-funk-zeital-
ter/ - abgerufen am 25.08.2021

die Chance, alte Zöpfe abzuschneiden und 
ein betriebssichereres WLAN zu implemen-
tieren - zumindest vorläufig.

Das IEEE hat schon längst die Arbeit am 
nächsten WLAN-Standard aufgenom-
men: IEEE 802.3be oder Extremely High-
Throughput (EHT). Soweit bekannt sind die 
Design-Ziele, wen überrascht es, die Erhö-
hung der Bitrate auf 40 GBit/s und eine Er-
höhung der Kanalbandbreite auf 320-MHz! 
Damit wären wir hinsichtlich der Anzahl 
der verfügbaren überlappungsfreien Kanä-
le wieder beim Anfang. Bis es denn so weit 
ist, wird hoffentlich noch etwas Zeit verge-
hen. Momentan sind zu dem, was wir mit 
Wi-Fi 6E haben werden, noch viele De-
tailfragen zu klären und Ungereimtheiten 
aufzulösen. Es bleibt zu hoffen, dass sich 
die Regulierungsbehörden erbarmen und 
uns weitere WLAN-Kanäle spendieren oder 
zumindest die Nutzung im Außenbereich 
ermöglichen. Wir werden am Ball bleiben 
und über die zukünftigen Entwicklungen im 

Wi-Fi 6E: 6-GHz-WLAN ist da – was nun?

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

mitteilen.
Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
schneiders@comconsult.com 

SEMINAR

Mobilfunk von 1G bis 5G - 26.10.21 online
Mit 5G besteht erstmals die Möglichkeit, private Mobilfunknetze aufzubauen und zu betreiben. Abteilungen, die mit Implemen-
tierung und Betrieb von IT-Infrastrukturen betraut sind, werden sich dieser Herausforderung über kurz oder lang stellen müssen. 
Dieses Seminar bietet einen Einblick in die Mobilfunktechnik und die Herangehensweise bei der Planung. 

Was unterscheidet 2G von 4G, und warum ist 5G so besonders? Was sind Resource Blocks und Numerologien? Wie beantragt 
man Frequenzen für private 5G-Netze und wie plant man sie am Ende? Dies alles und noch viel mehr erfahren Sie in unserem 
Seminar zum Mobilfunk.

In diesem Seminar lernen Sie:

• was 2G von 4G unterscheidet,
• welche Technikelemente mit den verschiedenen Generationen eingeführt wurden,
• wieso 5G als so etwas fundamental Neues gepriesen wird,
• welche Anwendungen Sie vorzugsweise mit 5G betreiben und welche besser nicht,
• welche Voraussetzungen für ein privates 5G-Netz zu erfüllen sind,
• DAS von Indoor Small Cells zu unterscheiden und
• Werkzeuge für die Mobilfunkplanung kennen.

Referenten: David Feuser, Dr. Joachim Wetzlar
Preis: 900,- €
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KABEL AB!
EIN WLAN FÜR ALLE ANWENDUNGSBEREICHE.

WLAN

   Übertragungsraten im WLAN sind ebenso wichtig wie Sicherheit, Verfügbarkeit, Betriebskosten, Aus-

leuchtung und Nutzbarkeit. Unsere Experten kombinieren wirtschaftliche und technische Erfahrungswerte mit der 

notwendigen Sicherheitsexpertise zu einer perfekten Unterstützung für Ihr Projekt. Im Rahmen neuer Anforderungen 

aus modernem Arbeiten im Büro und auch der Produktion werden neue Standards und Technologien relevant, die 

wir für Sie beleuchten. Wir decken die gesamte Anwendungspalette von WLAN ab. Nutzen Sie unsere Fachkompe-

tenz und Erfahrung bei der Planung und Implementierung und Ihr WLAN wird zu einem echten Mehrwert.

WLAN

WIRELESS LOCAL  
AREA NETWORK

INDUSTRIAL WLAN | FMC | ZELLPLANUNG | CONTROLLER DESIGN | SICHERHEIT | MANAGEMENT | STÖRUNGSBEHANDLUNG
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult veranstaltet vom 
06.12. bis 07.12.2021 ihre "Sonderver-
anstaltung UCC" in Köngiswinter.
 
Nach 15 Jahren ohne tiefgreifende Verän-
derungen überschlagen sich die Ereignis-
se in der Kommunikationswelt:

• ISDN steht endgültig vor dem Aus.
• UMTS, der erste Mobilfunkstandard, der 

auch für Datendienste genutzt werden 
konnte, ist Geschichte.

• UC wurde in der Pandemie durch Kolla-
boration ersetzt.

• Videokonferenzen mit ihren extremen 
Hardware-Investitionen werden durch 
kostengünstige Web-Lösungen ersetzt.

• TK-Anlagen-Hersteller wie Avaya, Atos 
Unify, Alcatel und Cisco suchen ihr Heil 
in der Cloud.

Aber immer noch ist Kommunikation der 
zentrale Angelpunkt aller Geschäftspro-
zesse und daher gibt es enorm viel zu be-
sprechen, denn zurzeit erfindet sich eine 

• SIP-Trunking in Zeiten von Cloud Com-
puting und Homeoffice, was ist hier 
möglich?

• KRITIS und Cloud – wie soll das gehen?
• Arbeitsplatzmodelle mit und ohne O365 – 

kommen wir wirklich nicht mehr an  
Microsoft vorbei?

• Wie kommt man zum Mobilitäts-Kom-
plettpaket – Verträge, Management und 
Integration?

In diesem Zusammenhang möchten 
wir Sie auch auf den Vertiefungstag am 
08.12.21 hinweisen.

Hier werden wir die folgenden Themen be-
sprechen, die aktuell für die Planung von 
zukünftigen Kommunikationslösungen ent-
scheidend sind:

• Sichere Videokonferenzen: 
 BSI-Kompendium KoViKo

ganze Branche neu. Die gute alte TK-/UC-
Anlage für den Serverraum wird zum Mu-
seumsstück und die Videokonferenz wird 
zum Paradestück der Krisenbewältigung. 
Dabei ist der Markt längst zwei Schrit-
te weiter. Er bietet die Integration moder-
ner Zusammenarbeit mit der klassischen 
Kommunikation in einer ganzen Reihe von 
neuen Produkten. Doch werden wir bald 
alle nach den Prinzipien von New Work ar-
beiten, oder befinden wir uns in einer riesi-
gen Hype-Blase, die nur darauf wartet, zu 
platzen?

Im Rahmen unserer Veranstaltung werden 
wir unter anderem auf die folgenden Fra-
gen eingehen:

• Videokonferenzen – warum, warum 
nicht und warum die Meeting Solution 
ausstirbt!

• UCaaS – geht die Kategorie nun endlich 
auch in Deutschland durch die Decke?

• Anbindung klassischer TK an UCC-Pro-
dukte – wie kann dies gelingen?

Sonderveranstaltung UCC 
06.12.-07.12.2021 online

 Montag, 06.12.21 - Vormittag
9:00 - 9:45 Uhr
Einführung und Trends in Kommunikation und 
Kollaboration  
• Teamkollaboration entwickelt sich zum etablierten 
 Standardtool 
• Neue Konkurrenz: Viele große Anbieter entdecken jetzt erst unseren 

Markt
• Die Meeting Solution hat die Welt erobert: Warum das nicht so blei-

ben kann
• Alle reden über Funktionen doch in der Praxis 
 entscheiden meist ganz andere Kriterien. 
Nils Wantia, ComConsult GmbH

9:45 - 10:30 Uhr 
UCaaS durchgerechnet – Was kostet Cloud-Kommunikation mit 
Microsoft und RingCentral? 
• UCaaS Lösungen im Vergleich
• Welche Lizenzen werden bei Microsoft und RingCentral benötigt?
• Wann lohnt sich BYOC (Bring your own Carrier)?
• Warum überhaupt Lösungen mit BYOC betreiben?
Markus Geller, ComConsult GmbH

10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause

11:00 - 11:30 Uhr
Microsoft-Cloud-Dienste fürs Homeoffice – 
Wie betreibe ich das?
• Produktivität durch Cloud (Telefonie, Collaboration, usw.)
• Neue Betriebsprozesse durch Cloud-Lösungen
• Wie Cloud-Lösungen meinen Support entlasten (Bots, AI, usw.)
Dominik Zöller, utilitas GmbH

11:30 - 12:15 Uhr 
Modernes Contact Center - Ausweg aus der ewigen Warte-
schlange 
• Die Trends und Entwicklungen im Contact-Center-Bereich
• Werden Agenten durch Bots und KI überflüssig?
• Integration in Plattformen wie MS Teams und Co.
• Anforderungen und Herausforderungen bei der Umsetzung: Wie 

kommt der Anruf zum Agenten?
Leonie Herden, ComConsult GmbH

12:15 - 12:45 Uhr 
Anwendungen einer Cloud-Plattform für Telefonie/ PBX
• Cloud-Plattform im Überblick (Zoom)
• Funktionalitäten der UC-Lösung
• Einbindung oder Migration (Rufnummern-Nutzung Transfer) von 

bestehenden PBX
• Hardware-Nutzung und Investitionsschutz (Endgeräte & SBC) 
Frank Schuster, Zoom Phone Solution Engineer

Programmübersicht
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Programmübersicht Sonderveranstaltung UCC

12:45 - 14:15 Uhr Mittagspause

14:15 - 15:00 Uhr
Das Mobilitäts-Komplettpaket (Teil 1): 
MDM und Device 
• Übersicht über mobile Endgeräte
• Verwaltung von Endgeräten und mobilen Daten
• Übersicht über aktuelle MDM- und UEM-Lösungen
• Typische Fallstricke: Sicherheit kontra Nutzbarkeit
Leonie Herden, ComConsult GmbH

15:00 - 15:30 Uhr
Moderne Bildung – Digitalisierung ist nicht alles! 
• Aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich
• Ideen für Lösungsmöglichkeiten
• Wie könnte Bildung in der Zukunft aussehen?
• Wie würde das, anhand eines Beispiels, mit innovaphone myApps 

gelöst?
Lars Dietrichkeit, innovaphone AG

15:30 - 16:00 Uhr Kaffeepause 

16:00 - 16:45 Uhr
Das Mobilitäts-Komplettpaket (Teil 2): 
Inhouse-Mobilfunk vs. WLAN-Calling 
• Vor- und Nachteile von Inhouse-Mobilfunk und WLAN-Calling
• Das klassische passive Antennennetz stirbt aus – was kommt da-

nach? 
• Sicherer Zugriff auf Daten über das Mobilfunknetz
David Feuser, ComConsult GmbH

16:45 - 17:15 Uhr
Business-Kommunikation 2.0 
• Cloudbasierte Kommunikationslösungen - Sicherheit und Qualität 
• Die Telefonanlage in der Tasche - professionell mobil kommunizieren 
• Den Büroanschluss immer dabei - eine Rufnummer für alle Endgeräte 
• Videokonferenzsysteme - Teams und Zoom mit der Telefonanlage 

verbinden.
• Standortvernetzung - grenzenlos und kostenfrei kommunizieren 
• Referenzbeispiel Kreis Borken
UNICOPE Deutschland GmbH

10:50 - 11:15 Uhr Kaffeepause

11:15 - 11:45 Uhr
Sicherer digitaler Dokumentenaustausch
• Was: Digitalisierung von Daten und Prozessen
• Warum: Grundvoraussetzung für die automatisierte digitale Wei-

terverarbeitung
• Wie: beginnend mit den Dokumenten auf unserem Schreibtisch
Dr. Rolf Fiedler, Stephan Leschke, Ferrari electronic AG

11:45 - 12:30 Uhr
Kritische Kommunikation und Cloud - Wie soll das denn gehen? 
• Was ist für wen „kritisch“?
• Wichtige Anforderungen an (Cloud-)Services vor diesem Hintergrund
• Bedarf an besonderer Verfügbarkeit und Unterstützung in Ausnahmesi-

tuationen
• Passende Umsetzung
Oliver Flüs, ComConsult GmbH

12:30 - 14:00 Uhr Mittagspause

14:00 - 14:30 Uhr 
Veränderungen in der Zusammenarbeit Post Covid-19 
• Wie verändert Hybrid Working die bestehenden UCC-Lösungen 

von Unternehmen?
• Was für eine Rolle spielt IT-Security bei diesen neuen Arbeitsmo-

dellen? 
• Standardbasierter Ansatz für Ende-zu-Ende Verschlüsselung mit 

Zero Trust Security
Tobias Neumann, Cisco Systems GmbH

14:30 - 15:00 Uhr
Hybride UCC-Szenarien für KRITIS-Umgebungen 
• Definition „Hybride Infrastruktur“
• Welche Marktanforderungen können damit bedient werden?
• Gibt es branchenspezifische Präferenzen, z. B. Mission-Critical-Infra-

strukturen?
• Konkretisierung der Zusammenhänge anhand einiger Praxisbei-

spiele
• Berücksichtigung der regulatorischen Rahmenbedingungen
Unify Deutschland GmbH & Co. KG

15:00 - 15:30 Uhr Kaffeepause

15:30 - 16:00 Uhr
Spaces - mehr als eine „New-Work“-Plattform
• Wie sich die Zusammenarbeit durch KI verändert
• Collaboration als Erfolgsfaktor Kundenzufriedenheit 
• Ein neuer Horizont von Collaboration Use Cases
Thomas Römer, Avaya GmbH & Co KG

16:00 - 16:45 Uhr
Gestaltungsmöglichkeiten für den Arbeitsplatz
• TK, UC, Meeting und Teamkollaboration: Welche Kombinationen 

ergeben in der Praxis überhaupt Sinn?
• Welche Rolle spielt die Office-(365-)Diskussion?
• Datenschutz vs. Preise vs. (US-)Cloud-Hersteller
  Beispiele für abgestimmte Software-Portfolios
Nils Wantia, ComConsult GmbH

17:00 Uhr Ende der Veranstaltung

9:00 Uhr Einführung durch ComConsult 

9:05 - 9:35 Uhr 
Sicherheit, Integrierbarkeit, Interoperabilität als Schlüsselfakto-
ren für branchenspezifische Kundenkommunikation mit Video
• Interoperabilität mit anderen Lösungen und Geräten
• Integration in bestehende Workflows
Dr. Dirk Fischer, Sidi Yaghir,  Pexip AS

9:35 - 10:20 Uhr
Google Workspace – Das bessere Microsoft 365? 
• Einführung in die Funktionen
• Die GUI: Vorteile und Nachteile im Vergleich zu MS 365
• Administration
Markus Geller, ComConsult GmbH

10:20 - 10:50 Uhr
Einfache Bereitstellung und Verwaltung von PSTN-Zugängen 
am Beispiel Microsoft Teams
•  Automatisierte Bereitstellung  und Verwaltung von PSTN-Anbin-

dungen
• Bestandsverwaltung (Inventory Management)
• Anbindung externer CCaaS-Lösungen
Colt Technology Services GmbH

  

 

Montag, 06.12.21 - Nachmittag Dienstag, 07.12.21

Dienstag, 07.12.21
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Webinare der Woche

Moderne Erfolgsfaktoren bei der Einführung und 
Nutzung einer neuen Software
07.10.21 10:45-11:45 Uhr

Verändert Open RAN die Zukunft der Mobilfunknetze 
für immer?
14.10.21 10:45-11:45 Uhr

Durch den digitalen Wandel und die aktuelle Corona-Pandemie machen es sich diverse 
Unternehmen immer mehr zur Aufgabe, vorhandene Strukturen und Prozesse durch mo-
derne IT-Lösungen zu ersetzen und diese dadurch zu digitalisieren, zu vereinfachen oder 
effektiver zu gestalten. 

In diesem kostenlosen Webinar wird Ihnen Ivan Jovic im ersten Teil einen Überblick über 
passende Projektmanagement-Methoden bei der Softwareeinführung (u.a. aus dem 
agilen Bereich) geben. Im zweiten Teil erfahren Sie mehr über die Einbindung und Ak-
zeptanz von Mitarbeitenden bei der Konzeption und Umsetzung durch passende und 
teilnehmerorientierte IT-Schulungen, Trainings und Workshops. Hier stellt Ihnen der Re-
ferent eine Auswahl an Tipps & Best Practices vor, welche aus mehreren hunderten Se-
minaren & Workshops national und international erarbeitet wurden.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

• Wie führe ich eine neue Software ein?
• Wie nehme ich die Mitarbeitenden mit?
• Wie steigere ich die Nutzung und Akzeptanz der MitarbeiterInnen bzgl. der Software?
• Was sind die Erfolgsfaktoren?
• Welche Tipps & Best Practices können mir hier helfen?

Das Thema Open Radio Access Networks (RAN) ist derzeit in aller Munde. Gefühlt ist es 
eines der heißesten Themen dieses Sommers. Grund genug, uns etwas genauer damit 
zu beschäftigen. Ein kleiner Teaser vorweg – der Open-RAN-Ansatz verspricht eine flexi-
blere, dynamische und herstellerneutrale Architektur, die die Möglichkeit hat, den Zugang 
zu Mobilfunknetzen zu revolutionieren.

In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte David Feuser die 
grundlegende Architektur von Mobilfunknetzen und fasst den neuen Architekturansatz 
zusammen.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

• Elemente eines Mobilfunknetzes
• Evolution des Radio Access Network
• Wer bzw. was steckt hinter der O-RAN Alliance?
• Welchen Stellenwert hat Open RAN in Deutschland?

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/23VqsI9a

https://www.comconsult.com/KDOw2vA1

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Ivan Jovic

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: David Feuser
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IT-Produkten Bewegung. Es folgten sogar 
Herstelleraussagen zur priorisierten Pro-
duktentwicklung auf IPv6-Basis.

Die Bedeutung der Verwendung von IP-
Netzen nahm parallel unaufhaltsam zu. 
World Wide Web als selbstverständliche 
Informationsquelle, VoIP, erste Ideen ei-
nes Internet of Things mit vielen IoT-Netz-
teilnehmern erhöhten den Druck beim Ad-
ressbedarf.

Der Countdown bis zum Fehlen benötig-
ter öffentlich verwendbarer IPv4-Adressen 
lief. Entsprechende Meldungen wurden 
eindringlicher formuliert und zuletzt sogar 
in allgemeinen Nachrichtensendungen ge-
bracht.

Fake News waren das nicht: Anfang 2011 
wurde der verbliebene IPv4-Adressraum 
gleichmäßig an die weltweit regiona-
len Vergabestellen verteilt. Im November 
2019 hat das unter anderem für Europa 
zuständige RIPE NCC seinen Vorrat auf-
gebraucht. Es kann seitdem nur noch mi-
nimale IPv4-Adressblöcke auf Warteliste 
und auf Basis von Rückläufern vergeben.

Also: Wer in 2021 neu ans Internet will, 
braucht eine IPv6-Adresse für sein Gerät? 
Wer eine moderne Netzinfrastruktur auf-

Ankündigungen eines Mangels an „Inter-
net-fähigen“ IPv4-Adressen haben sich 
bewahrheitet. Für dramatische Warnun-
gen, ohne konsequenten Einstieg auf IPv6 
werde man abgehängt und vom Produkt- 
und Providermarkt hart abgestraft, gilt das 
bislang nicht.

Wie steht es mit der prophezeiten Zugkraft 
von IoT-Lösungen? Es herrscht auch in 
Bereichen wie intelligenter Gebäudetech-
nik hinsichtlich einer dringenden Notwen-
digkeit zum eigenen Einstieg in IPv6 eine 
trügerische Ruhe.

Dennoch: Es gibt dazu Standards und 
Herstellerinitiativen, die einen IPv6-basier-
ten IoT-Einsatz und Schlüsselbegriffe the-
matisieren. 

Der vorliegende Artikel versucht eine 
Standortbestimmung und will aktuelle Ein-
drücke und wesentliche Begriffe vermit-
teln. Das soll helfen, sich nicht „kalt erwi-
schen“ zu lassen oder bei Investitionen in 
erste IoT-Installationen unnötige Fehler zu 
vermeiden.

IPv6 – wo stehen wir?

IPv6 ist alles andere als eine neue Erfin-
dung. In Schulungen der ComConsult 
wurden bereits in den späten 1990er-Jah-
ren im „was gibt es Neues“-Teil erste Ein-
blicke gegeben. Die Internet Engineering 
Task Force IETF hat mit ihren Standar-
disierungsaktivitäten über Requests for 
Comments (RFCs) zu IPv6, also früh, auf 
die knapper werdenden IPv4-Adressvorrä-
te reagiert.

Nachdem Basics und unter IPv4 etablier-
te Dienste wie DNS und DHCP über RFCs 
zur v6-Variante aus dem Draft-Stadium 
herausgewachsen waren (ca. 2005 bis 
2007), gab es am Markt bei IPv6-fähigen 

baut, wird sofort IPv6 einführen und stra-
tegisch dorthin migrieren müssen? Wer 
auf IPv4 verharrt, schließt sich bald vom 
Internet und von neuen Produktangebo-
ten aus und lebt demnächst in der elektro-
nischen Steinzeit? Ist das so?

Fragt man IT-Planer und -Betreiber zu 
Projekten und IT-Betrieb der letzten Jahre, 
lautet die Antwort oftmals: „Produktaus-
wahlen haben IPv6 berücksichtigt, ge-
zielt genutzt wird IPv6 noch nicht“. Die 
Generation „Smartphone always online“ 
fragt in Gastumgebungen zielsicher nach 
„WLAN“ und meint eigentlich Zugang zu 
einem Netz mit Internetanschluss. Nach 
IPv6 wird nicht gefragt, wozu auch: „Inter-
net geht, wenn man Netz hat“, und die fall-
weise genutzte IP-Version merkt man gar 
nicht.

Warum ist das so − früheren Vorhersa-
gen zum Trotz?

Einflussgrößen, über deren Kommentie-
rung vor dem „Verschlafen von IPv6“ ge-
warnt wurde, waren doch wichtige Para-
meter aus der Praxis (siehe Abbildung 1).
 
Jedoch waren die Prognosen dazu teilwei-
se falsch! Tatsächliches Hersteller- und 
Providerverhalten bieten verschiedene 
Optionen, in internen Netzen vorerst noch 

IPv6 und IoT

IPv6 und IoT
Fortsetzung von Seite 1

Oliver Flüs ist seit mehr als 20 Jahren Senior 
Consultant der ComConsult GmbH. Er verfügt 
über tiefgehende IT-Kenntnisse und langjäh-
rige Projekterfahrung. Als Senior Consultant 
für IT-Sicherheit ist er praxiserfahren in der 
Anwendung anerkannter Standards in den Be-
reichen IT-Service-Management und Informa-
tionssicherheitsmanagement. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Begleitung der 
systematischen Vorbereitung von IT-Bereichen 
bei Kunden auf verschiedene Arten von Audits 
und Zertifizierungen. Dazu wirkt er in den Com-
petence Centern IT-Sicherheit, Netze sowie Tests 
und Analysen mit, etwa bei der Erstellung von 
Konzepten, Ausschreibungsunterlagen inklusive 
Testspezifikationen, sowie Dokumentation zu 
technischen Lösungen und deren Betrieb.

Abbildung 1: Faktoren für den IPv6-Einstiegszeitpunkt
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einsetzt, braucht keinen DHCPv6-Ser-
ver und keine DHCPv6-Relays, um der-
artige Informationen zu verteilen.

 IPv6-vernetzte Geräte können auch oh-
ne DHCP-Server netzwerkfähig ge-
macht werden, indem IPv6-Adressen 
aufbauend auf Router Advertisements 
erzeugt und über Neighbor Discovery 
lokale Default Gateways gelernt werden.

 RFC 8106 berücksichtigt offenbar Er-
kenntnisse aus 10 Jahren. Ohne Praxis-
Input hätte man es beim Stand von RFC 
6106 belassen können.

 RFC 8106 zieht ursprüngliche Empfeh-
lungen zurück, die den Implementierer 
einschränkten bzw. für den Betreiber er-
heblichen Aufwand bedeuten konnten. 
So wird die Absicherung von Neighbor 
Discovery  über SEcure Neighbor Dis-
covery  (SEND) nicht mehr als deutliche 
Empfehlung ausgesprochen, sondern 
nur noch als Option beschrieben. Wer 
ein Produktangebot unter Berufung auf 
diesen RFC anbieten will, hat so mehr 
Gestaltungsfreiheit.

• RFC 8504 IPv6 node requirement aus 
2019 erhebt die Themen einer mit RFC 
4294 (2006) beginnende Kette von „in-
formational“ RFCs gleichen Titels in eine 
neue Kategorie.

 Wer auf Basis dieses RFCs IPv6-Soft-
ware implementiert bzw. einsetzt, kann 
sich auf einen Erkenntnisstand abstüt-
zen, der jetzt formal als „Best Current 
Practices“ eingestuft ist.

 In RFC 8504 erfolgende Aktualisierun-
gen gegenüber dem Vorgänger RFC 
6434 greifen dabei zum Beispiel das 
schon erwähnte Thema DNS RA vs. 
DHCPv6 auf.

 Sofern eine IP-Software-Implementierung 
DHCPv6 umfasst, soll sie gemäß RFC 
8504 DNS-relevante Optionen umfas-
sen, die auf dem DHCPv6-Client die Ver-
waltung von Listen erfordert. Andererseits 
wird gefordert, dass jede IPv6-Client-Lö-
sung die DNS RA unterstützen soll.

 Wer also IPv6-Software schlank hal-
ten will, kann konform zu RFC 8504 auf 
DHCPv6-Unterstützung, inklusive der 
DNS-Listen-Optionen, verzichten.

Einverstanden, RFCs sollten erst einmal 
die Hersteller lesen. Für deren Kunden 
ist das zunächst langweilig und meist weit 
weg von ihrem Kerngeschäft.

Aber: Die gezielt herausgepickten Beispie-
le setzen für die Praxis wichtige Zeichen.

Die herstellerübergreifend gedachten 
RFC-Spezifikationen formulieren Vorga-
ben und Empfehlungen aus mehrjähri-
ger Praxis mit IPv6. Sie bieten dabei Mög-
lichkeiten für schlanke Implementierungen 
und vereinfachte Betriebsmodelle für IP-
basierte Vernetzung.

Dies kann neue Impulse für IPv6-basierte 
Angebote geben. Eine parallele Entwick-
lung und zugehöriger Support für IPv4 und 
IPv6 sind für die Hersteller und die Sup-
port-Strukturen allerdings teuer.

Kommt es hier eventuell zu ersten Pro-
duktpaketen, die ihre volle Stärke nur bei 
IPv6-Vernetzung ausspielen?

IoT als treibender Bedarf für IPv6 – 
oder doch nicht?

Die Idee eines Internet der Dinge ist nicht 
brandneu. Neue Lösungen sollen auf Ba-
sis einer Vernetzung flexibel und deutlich 
intelligenter eingesetzt werden können als 
isolierte Geräte und Maschinenaufbauten. 
Drängen solche Lösungen ans IP-basierte 
Netz, kann das mit sehr großen Anzahlen 
an neuen Netzanschlüssen und IP-Adres-
sen verbunden sein.

Warum ein Internetanschluss Teil der Idee 
ist: Die Ansprechbarkeit solcher Lösungen 
auch von außerhalb des eigenen priva-
ten Netzes erweitert die Möglichkeiten, die 
IoT-Komponenten in eine digitale Gesamt-
lösung einzubinden.

Statt alle Intelligenz auf das einzelne Gerät 
oder eine interne Infrastruktur bringen zu 
müssen, können Wartung und Hersteller-
Support, Rückmeldungen bzgl. Nutzerer-
fahrungen, Sprachsteuerung usw. flexibler 
ermöglicht und um Neues erweitert werden.

Doch auch klassische Aufgaben wie zen-
trale Zusammenführung von Meldungen, 
zentrale Steuerung, Monitoring und Ma-
nagement einer IoT-Gesamtlösung kön-
nen öffentlich nutzbare Adressen sinnvoll 
machen.

Wenn die zentralen Werkzeuge oder 
gleich die Wahrnehmung der damit zu er-
ledigenden Aufgaben ausgelagert werden 
sollen, ist das sogar ohne NAT via Inter-
net realisierbar (geeignet abgesichert, ver-
steht sich). Wer als Hersteller solche Opti-
onen sofort oder als spätere Ausbaustufe 
ermöglichen will, berücksichtigt aktuelle 
as-a-Service- und Cloud-artige Betriebs-
modelle.

Derartige Angebote zu IoT-Lösungen „aus 
der Cloud“ sind auch keine Spekulation, 
es gibt sie − oft sogar als vom Anbieter fa-
vorisierte Variante.

auf IPv4-only zu setzen. Dies gilt inklusive 
der durch die Corona-Pandemie zur Stan-
dard-Ausstattung mutierten Webkonfe-
renz- und Collaborations-Dienste. 

Die notwendige Umsetzung zwischen 
IPv4- und IPv6-Kommunikationspartner 
kann man über Komponenten im eigenen 
Perimeter zum Internet lösen. Diese muss 
man nicht zwingend selbst betreiben (Out-
sourcing). Man kann auch gleich die ei-
gene Sichtbarkeit für IPv6-Nutzer und die 
Erreichbarkeit von IPv6-Websites als Teil 
einer Providerdienstleistung, über die man 
ans Internet gebracht wird, delegieren.

Der knappe Vorrat an nicht-privaten IPv4-
Adressen wurde und wird zudem mühselig 
gestreckt. Intensiver Einsatz der eigentlich 
als Behelfslösung einzustufenden Network 
Address Translation NAT wird trotz des 
damit verbundenen Problem- und Pan-
nenpotenzials nicht gescheut. Ebenso 
wird der betriebliche und organisatorische 
Aufwand, der mit Rückgabe oder direktem 
Inhaberwechsel registrierter IPv4-Adres-
sen verbunden ist, in Kauf genommen.

Für die Betreiber sind das keine ange-
nehmen Lösungswege. Mit solchen Um-
gehungslösungen, die einen Einstieg in 
IPv6-Ende-zu-Ende aufschieben, sind 
Probleme und Mehraufwand verbunden. 
Manche Lösungen sind knifflig und bei in-
tensiver Nutzung potenziell störanfällig. 
Manche Detailprobleme sind gar nicht lös-
bar – unzufriedene Kundschaft droht. Be-
wertung: Hier wird eine Galgenfrist für 
IPv6-Aufschieber erkämpft und nicht eine 
mit SLA-Qualität zu dauerhaft günstigen 
Service-Preisen realisierbare Alternative 
geschaffen.

Einsatzerfahrung durch aktive Nut-
zung von IPv6, auch Ende-zu-Ende in in-
ternen Netzen, ist mittlerweile gege-
ben. Eine „das ist alles noch zu neu und 
unzuverlässig“-Argumentation trägt immer 
weniger.  Dies kann man daran erken-
nen, dass wesentliche IETF-RFCs zu IPv6 
durch neuere Versionen kontinuierlich ak-
tualisiert bzw. sogar abgelöst worden sind.
Beispiele, die ein entsprechendes Signal 
geben, sind etwa:

• RFC 8106 Router Advertisement Op-
tions für DNS Configuration

 Dieser in 2017 erschienene Standard ist 
die nochmalige Aktualisierung von RFC 
6106, der in 2010 eine bereits in 2007 
zur Diskussion gestellte Idee auf den 
Standards Track der IETF hob. Durch 
ein Router Advertisement können Teil-
nehmer in angeschlossenen IP-Subnet-
zen Informationen zu verfügbaren DNS-
Servern erhalten (DNS RA). Wer dies 

IPv6 und IoT
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IPv6 und IoT

• Das Zentrum solcher Aufbauten ist oft 
eine zentrale Komponente, die etliche 
Intelligenz auf sich vereinigt und zudem 
als Gateway zum Rest der (IP-basiert 
vernetzten!) Umgebung wirkt.

Für erste vorsichtige Startversionen von 
IoT-Produkten, die auch nur kleinere An-
schlusszahlen abdecken müssen, kann 
man das erfolgreich so machen.

Wichtige Anforderungen wie Skalierbar-
keit, Ausfallsicherheit durch Redundanz 
und Kombinierbarkeit verschiedener Her-
steller sind bei den so möglichen Topolo-
gien aber erschwert. Die zentrale Kom-
ponente wird zum kritischen Faktor: Man 
kann sie leicht mit Aufgaben überfrachten 
und zum Engpass werden lassen. Als Sin-
gle-Point-of-Failure in einfachen Aufbau-
ten ist sie dann ein Betriebsrisiko.

Stellt sie die Verbindung in Richtung üb-
rige Netzinfrastruktur und Internet her, 
kommt hier ein neuer Anschluss als Aus-
gangspunkt wichtiger Kommunikation ins 
bestehende Netz. Hier sind klassische Si-
cherheitsfragen zu klären.  Der zentrale 
IoT-Knotenpunkt wird auch hier einen Teil 
der Maßnahmen mittragen müssen. Wenn 
das ein offensichtlich betrieblich brisanter 
Cocktail werden kann, warum sollte man 
dann diese Komponenten auch noch zum 
Mittelpunkt einer Vernetzungsstruktur ma-
chen und dabei auf bewährte Netzproto-
kolle wie IP verzichten?

Wird herstellerseitig absichtlich ohne IP 
verfahren, um etwa von der IETF unab-
hängig zu sein und eigene Ideen an den 
Markt zu bringen? Hat die IETF verschla-
fen, Detailprobleme von IoT-Netzen über 
entsprechende Working-Group-Aktivitäten 
aufzugreifen, sodass sich Hersteller zum 
Alleingang gezwungen sehen? Beide An-
nahmen sind falsch!

IoT-Lösungen, insbesondere bei drahtlo-
ser Vernetzung, haben technische Beson-
derheiten. Flexibel und zahlreich Adressen 
zur Verfügung zu stellen ist nur Teil der 
Aufgabenstellung der bedarfsgerechten 
Vernetzung. IPv6 ist da ohne optimierende 
Optionen keine ideale Basis:

In etlichen praxisrelevanten IoT-Konstel-
lationen wird drahtlos vernetzt, um kurze 
und in der Praxis dann oft fliegend verleg-
te Kabelverbindungen zu vermeiden. Ein 
solches Drahtlosnetzwerk ist im Sinne der 
Zielsetzung auf sehr kurze Distanzen be-
schränkt.

Das IEEE hat diese Konstellation un-
ter dem Begriff Wireless Personal Area 
Network (WPAN) über eine eigene 
802.15-Working Group aufgegriffen. Bei-

spielsweise setzt Zigbee auf den in IEEE 
802.15.4 für geringe WPAN-Übertragungs-
raten erfolgten Spezifikationen auf. Es 
bietet eine Basis, 802.15.4-basierende 
Lösungen verschiedener Hersteller intero-
perabel zu machen.

Da in WPAN die drahtlos zu überbrü-
ckenden Entfernungen gering sind, ist 
eine hohe Sendeleistung nicht notwen-
dig. Teure und platzraubende Netz-
teile sind da nicht erste Wahl für die 
Stromversorgung. Batteriebetriebene 
IoT-Teilnehmer sind deutlich handlicher 
und auch möglich. Allerdings entsteht 
hier eine Betriebs- und Logistik-Heraus-
forderung − gerade bei insgesamt ho-
her Stückzahl solcher Teilnehmer. Die 
Notwendigkeit häufiger Batteriewechsel 
muss vermieden werden.

Geringer Energieverbrauch ist also eine 
wichtige Anforderung, ein gängiger Be-
griff dazu lautet: Low-Power WPANs, kurz 
LoWPANs.

IPv6-Header mit langen 128-Bit-Adressen 
sind da nicht gerade attraktiv!

Es klingt auch für nicht-Experten plausi-
bel, wenn man vereinfachend sagt: Ein 
Mehr an zu übertragender Information be-
nötigt wegen des aufwändigeren Sende-
vorgangs auch mehr Energie. Mögliche 
Vorteile, punktuell Betriebsaufgaben wie 
die Adressverteilung über IPv6-Features 
zu vereinfachen, verblassen daneben. 
Ohne eine Lösung für das Energieproblem 
stechen solche IPv6-Trümpfe nicht.

Die IETF hat den Bedarf durchaus frühzei-
tig erkannt, siehe etwa den informational 
RFC 4919 von 2007. Dieser erfasst das 
Low-Energy-Thema und weitere WPAN-
Spezifika, formuliert Ziele und benennt 
dazu Herausforderungen, die über geeig-
nete IPv6-Optionen zu meistern sind. Zwei 
wesentliche Hausaufgaben dieser Art sind 
eine geschickte Header-Kompression so-
wie ein wenig geschwätziges Routing-
Protokoll, das WPAN-Mesh-Netze ermög-
licht. Natürlich darf die Nutzung solcher 
Lösungen nicht ihrerseits die Energiebi-
lanz wieder verderben. Das klingt nach ei-
nem kniffligen Problem, an dem man auch 
scheitern könnte.

IoT-relevante Aktivitäten der IPv6- 
Standardisierung – es gibt sie!

Ein problematisierender informational RFC 
schafft noch keine Lösungen. Tatsächlich 
hat die bei der IETF als 6LoWPAN (für: 
IPv6 over LoWPAN) überschriebene Auf-
gabenliste mehrere RFC-Update-Ketten in 
Gang gesetzt. Der aktuelle Stand ist noch 
relativ frisch:

Kommt hier also der Druck auf den Ad-
ressbedarf, der mit Notlösungen zur Stre-
ckung der IPv4-Reichweite nicht aufgefan-
gen werden kann?

Prognosen, die mit den Meldungen zum 
beschriebenen Countdown bzgl. regist-
rierbarer IPv4-Adressen einhergingen, ha-
ben IoT klar als so wirkenden Technolo-
gie-Trend gesehen. Klingt schlüssig, kann 
jedoch auch nicht ganz so zwingend sein, 
siehe die Praxis:

Lösungen im Bereich Smart Technologies 
sind schon da. Das Produktangebot wird 
stetig größer und richtet sich nicht nur an 
den Consumer-Markt. Geschäftskunden-
Produktlösungen für intelligente Gebäude-
technik fallen nicht unter „kleine Lösungen 
für den innovativen Hausgebrauch“ und 
werden in größeren Projekten zur Moder-
nisierung oder Ersteinrichtung von Gebäu-
den eingesetzt.

Trotzdem erhält man von befragten Pla-
nern und Betreibern entsprechender Um-
gebungen oft die Antwort: IPv6 werde 
dafür nicht genutzt. Die Möglichkeit sei 
Netzwerk-seitig vorbereitet, evtl. schon 
ein IPv6-Adresskonzept da, das auch 
den IoT-Bereich grob berücksichtigt, aber 
mehr nicht.

Ein anderer Versuch, sich ein Bild zu ma-
chen, kann über Produktrecherchen und 
Sichtung technischer Informationen zu 
Produkten erfolgen. Nutzt man hier ein-
fache Suchmuster wie „IPv6“, kann man 
ebenfalls den ersten Eindruck bekommen, 
IPv6 spiele in solchen Marktsegmenten 
keine ernstzunehmende Rolle.

Waren also auch hier alle Prognosen 
falsch und wird IPv4 hier ebenfalls erfolg-
reich „gestreckt“? Oder stimmt gar der 
Verdacht, dass Hersteller sich mehrheit-
lich zu einem von IP-Netzen unabhängi-
gen alternativen Weg entschlossen ha-
ben? Was wird denn dann zur Vernetzung 
eingesetzt?

Als Erläuterungsversuche bekommt man 
auf Nachfrage Antworten wie „Zigbee, 
und das braucht kein IP auf der Netz-
werkebene“. Wer diese Antwort aus ei-
nem konkreten Projekt gibt, wird den 
Fall durchaus wahrheitsgemäß berich-
ten. Man darf daraus allerdings keine fal-
schen Schlüsse ziehen und unkritisch 
verallgemeinern. Recherchiert man ge-
nauer, stellt man fest:

• Installationen der beschriebenen Art 
ohne IP-Kommunikation nutzen Zig-
bee oder eine andere drahtlose Vernet-
zungsbasis, etwa Bluetooth, für kleinere 
Aufbauten.
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auch die obigen Datumsangaben zu den 
RFCs). Man muss beobachten, ob und 
wann die entsprechenden RFCs in techni-
schen Unterlagen zu ZigBee-Implementie-
rungen referenziert werden. Die Arbeitsba-
sis ist aber da.

Die Chance, aktuelle IETF-Best-Cur-
rent-Practices referenzieren und trotzdem 
„schlanke“ IPv6-stacks realisieren zu kön-
nen, werden Hersteller ebenfalls als ver-
besserte Rahmenbedingungen zur Kennt-
nis nehmen. Die zu Beginn aufgeführten 
allgemeinen RFC-News-Beispiele waren 
daher auch mit Blick auf die IoT-Thematik 
gewählt.

Weitere Fakten dieser Art: Es gibt für Blu-
etooth-basierte WPANs ebenfalls IETF-Ak-
tivitäten zur spezifischen IPv6-Optimierung. 

• Für sternförmige Architekturen exis-
tiert ein RFC 7668 IPv6 over Bluetooth® 
Low Energy aus 2015, der auf eine Nut-
zung des Low-Energy-Features „Blue-
tooth Smart“ mittels 6LoWPAN-Techni-
ken abzielt.

• Die Arbeiten der zuständigen IETF 
Working Group 6lo mit Blick auf ei-
ne Bluetooth®-basierte Mesh-Vernet-
zung sind noch nicht ganz im Standards 
Track angekommen.

 Ein Draft zum Thema IPv6 Mesh over 
BLUETOOTH(R) Low Energy using IP-
SP (kurz: 6lo-blemesh oder einfach 
blemesh) wurde erstmals in 2016 ver-
öffentlicht. Der aktuelle Draft-Zwischen-
stand hat die laufende Nr. 10 und datiert 
von April 2021. Hier müssen wohl noch 
ein paar Nüsse geknackt werden, doch 
es wird aktiv daran gearbeitet.

Weitere Initiativen und Spezifikationen zur 
Vernetzung von IoT-artigen Produkten, 
auch verschiedener Hersteller, sind eben-
falls IPv6-basiert vorgegangen.

Aktuell machen dazu etwa „Thread“ und 
“Matter” in der Fachpresse von sich reden. 

In beiden Fällen sind wichtige und zahlrei-
che Hersteller direkt beteiligt, siehe https://
www.threadgroup.org/) und „https://csa-iot.
org/  bzw. https://zigbeealliance.org/news_
and_articles/chip-is-now-matter/). (siehe 
Abbildung 2)
 

Wie geht es weiter?

IoT hatte bislang aus verschiedenen Grün-
den nicht die prognostizierte Zugkraft, um 
in Kundenumgebungen einen Beschäfti-
gen mit IPv6 zu forcieren.

Die Einschätzung, das werde aufgrund 
des entsprechenden Herstellerverhaltens 
noch lange so bleiben, kann aber ein Irr-
tum mit unangenehmen Folgen sein. Um 
sich da nicht überraschen zu lassen und 
dann Lehrgeld durch hektische Projekte 
oder am eigenen Bedarf vorbeigehende 
Produktwahlen zu treffen, muss man auf-
merksam sein.

Es reicht nicht, moderne Netztechnik mit 
IPv6-Fähigkeit zu verwenden, auf der bei 
Bedarf IPv6 vom IoT-Teilnetz zum Inter-
netzugang „schnell“ aktiv geschaltet wer-
den könnte. 

Womöglich kommt über Entwicklungen 
der dargestellten Art IPv6 durch die Sei-
tentür ins Haus. Passt man hier nicht auf, 
hat man kein eigenes IPv6-Know-how auf-
gebaut, wohl eine wie oben skizziert wich-
tige IoT-Komponente als Mittelpunkt einer 
IPv6-Kommunikation. Diese übernimmt 
dann etwa Funktionen eines IPv6-Routers 
(RA-Versand).

Will man so eine Lösung mangels eigenen 
Know-hows als Black Box in der Hoffnung 
auf störungsfreies „Plug-and-Work“-Ver-
halten einführen?

Die ComConsult-Erfahrung aus Fehlersu-
che-Dienstleistungen zeigt: Wenn es bei ver-
netzten Lösungen klemmt, ist das Wissen 
der Netz- und Kommunikationsspezialisten 
gefragt. Das gilt auch, wenn die Ursachen 
bei Konfigurationsmöglichkeiten vernetzter 

• Neues zur Headerkompression bietet 
insbesondere ein RFC 8066 aus 2017.

• Offenbar wurden für 6LoWPANs eben-
falls Optimierungen an IPv6 Neighbor 
Discovery (ND) als nötig angesehen.

 Dieses Thema wurde entlang einer Ket-
te RFC 4944 (Transmission of IPv6 Pa-
ckets over IEEE 802.15.3 Networks, 
2007) – RFC 6775 (ND Optimization for 
6LoWPANs, 2012) – RFC 8505 (punktu-
elle Erweiterungen, 2018) bearbeitet. Si-
cherheitsrelevante Aktualisierung über 
RFCs 8928 (Ende 2020) runden die Er-
gebnisse ab.

• Als schlankes Routing-Protokoll im Sin-
ne des Mesh-Bedarfs wurde das IPv6 
Routing Protocol for Low-Power and 
Lossy Networks, kurz RPL, entwickelt.

 Startpunkt der Standardisierung ist hier 
ein RFC 6550 aus 2012. Die Aufga-
benstellung wurde jedoch schon eher 
in Angriff genommen. Der diesem RFC 
vorausgegangene Draft wurde rekord-
verdächtige 18-mal „verlängert“. RFC 
9008 und 9010 aus April 2021 steuern 
dann ganz aktuelle Updates bei.

 Die Anforderung einer optimierten Rou-
ting-Basis für 6LoWPAN-Mesh-Netze 
war also offenbar sehr anspruchsvoll. 

 
Was soll diese RFC-Historie an dieser 

Stelle?
Sie zeigt, dass die besondere IPv6-Prob-
lematik einer wichtigen Konstellation zur 
IoT-Vernetzung frühzeitig erkannt wurde. 
Sie führt vor, dass auch hier Verbesserun-
gen in die letzten Standardisierungsstän-
de eingeflossen sind, denen erste Pra-
xiserfahrung vorausgeht. Die Phase von 
Brainstorming und ersten Versuchen ist 
Vergangenheit. Man kann davon ausge-
hen, dass interessierte Hersteller bei sol-
chen Spezifikationsständen nicht wegen 
eines „grüne Banane”-Verdachts zurück-
schrecken.

Genauer betrachtet kann man sogar fest-
halten, dass die einstige ZigBee-Allianz, 
eine Herstellervereinigung, auch frühzei-
tig auf optimierte Standards für IPv6 ge-
setzt hat. Bereits in 2012 wurde mit der 
ZigBee-IP-Spezifikation, die 6LoWPAN 
berücksichtigt, der Grundstein gelegt. Die 
zwischenzeitlich für 6LoWPAN über neu-
este RFCs verfügbaren Updates können 
in neuere ZigBee-IP-Implementierungen 
einfließen.

Aus Sicht eines ordentlichen Implemen-
tierungszyklus mit Tests und Pilotierungen 
bis zur Marktreife sind die oben genann-
ten RFC-Beispiele noch sehr neu (deshalb Abbildung 2: wissenswerte Ansätze und Begriffe zu IoT über IPv6
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• Um zu erkennen, wohin und wie sich 
ein interessantes IoT-Marktangebot und 
bestimmte Hersteller entwickeln, muss 
man keine trockenen RFCs lesen und 
alles verstehen.

 Bezeichnungen und Abkürzungen wie im 
Artikel vorgeführt müssen aber soweit be-
kannt sein, dass man Produkte, Herstel-
ler- und Anbieterinformationen einordnen 
und gezielt Fragen zur IPv6-Verwendung 
oder einer Roadmap stellen kann. 

 Mit IPv6-Grundverständnis kann man 
dann abwägen, welche Architekturen 

und Betriebsmodelle, die man gebrau-
chen kann und sich zutraut, mit welchen 
Produktkandidaten möglich sind.        

Geräte liegen und man erst einmal die Ein-
stellmöglichkeiten verstehen muss.

Wer beabsichtigt, IoT-Lösungen in sei-
ner Produktivumgebung einzuführen, hat 
wichtige Hausaufgaben zu erledigen:

• Man sollte mindestens auf plausibel zu-
gesicherte und betrieblich beherrsch-
bare Update-Möglichkeiten der Produk-
te achten. Nur dann lassen sich neue 
IPv6-basierte IoT-Optionen bei erreich-
ter Marktreife nutzen, ohne womöglich 
größere Teile schon verbauter IoT-Hard-
ware vorzeitig austauschen zu müssen.

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 
Sie erreichen mich unter 
flues@comconsult.com

SONDERVERANSTALTUNG

Projekterfahrungen bei der Implementierung von IPv6 
02.12.2021 online
IPv6 kommt. Dass diese Aussage seit vielen Jahren im Raum steht, macht sie nicht weniger wahr. IPv6 wird immer mehr genutzt. 
Es gibt keinen Weg zurück. IPv6 ist die Zukunft sowohl des Internets als auch jedes Unternehmensnetzes. Die Einführung von 
IPv6 ist jedoch kein Selbstläufer. Es kommt darauf an, eine möglichst reibungslose Migration zu IPv6 sicherzustellen. Dabei soll-
te man unbedingt die Erfahrungen von Organisationen nutzen, die in den letzten Jahren IPv6 eingeführt und in Betrieb genom-
men haben. Diese Sonderveranstaltung fasst Erkenntnisse und Erfahrungen der letzten Jahre bei der Implementierung von IPv6 
zusammen. Die Sonderveranstaltung ist ein MUSS für alle Verantwortlichen, Planer und Betreiber von Netzen, weil an IPv6 kein 
Weg vorbeigeht. Die neue Version des Internet Protocol ist da und wird immer intensiver genutzt. Es geht darum, erfolgsverspre-
chende Verfahren bei Einführung und Betrieb von IPv6 sowie Fallstricke und Unwägbarkeiten kennenzulernen.

In diesem Seminar lernen Sie:
• Was ändert sich bei IPv6 im Vergleich zu IPv4?
• IPv6-Migration in internen Netzen über den Weg des Dual-Stack-Betriebs
• Welche IPv6-Sicherheitsmechanismen sollten genutzt werden?
• WAN und Internet-Zugang mit IPv6
• Nutzung von IPv6 in Clouds und beim Zugriff auf Clouds
• IoTv6: Was bei Nutzung von IPv6 für Digitalisierung und das Internet of Things zu beachten ist.
• Was ist bei der Beschaffung von modernen Videokonferenzsystemen zu beachten?

Die Veranstaltung ist essenziell für alle Verantwortlichen, Planer und Betreiber von Netzen, da IPv6 die Zukunft aller Netze ist.

Es erwarten Sie folgende Vorträge:

• IPv6-Einführung – Steht uns das Chaos bevor?
• IPv6-Grundlagen – Paketaufbau und Adresstypen
• Zuweisung von IPv6-Adressen
• IPv6-Nutzung: Digitalisierung, IoT, Sicherheit
• Wide Area Network (WAN) und Internet-Zugriff mit IPv6
• IPv6-Einschränkungen in Clouds

Preis: 900,- € 
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cess Points vermaschen sich über die-
sen sogenannten „Backhaul“ untereinan-
der und strahlen über ein zweites Radio 
ein WLAN für mobile Endgeräte ab. Die 
Anbindung des vermaschten Backhaul 
an die drahtgebundene Welt überneh-
men APs am Rande, die sogenannten 
„Mesh Gates“.

Letztlich bieten alle Hersteller von Enter-
prise WLAN ebenfalls die Möglichkeit 
zum Aufbau eines Mesh an. Das Manage-
ment der Mesh-APs erfolgt über dieselben 
Werkzeuge wie die der drahtgebundenen, 
also in der Regel über einen WLAN-Cont-
roller oder ein Cloud Management. Inwie-
weit die Hersteller im Backhaul tatsäch-
lich das in IEEE 802.11s vorgeschlagene 
HWMP umsetzen oder stattdessen propri-
etäre Verfahren verwenden, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Dasselbe gilt für die Ab-
sicherung mittels SAE.

Sie sehen: Mesh ist eigentlich ein al-
ter Hut. Meine Kollegen und ich haben 
es verschiedentlich für Kunden, etwa zur 
Versorgung großer Freiflächen, konfigu-
riert,. Eigentlich gibt es das auch für den 
eigenen Haushalt schon lange. Hier hat 
man es allerdings weniger hochtrabend 
als „WLAN Repeater“ bezeichnet. Der Re-
peater empfängt die Pakete des Benutzer-
WLANs und sendet sie auf demselben Ka-
nal wieder aus. Einen separaten Backhaul 
gibt es mit Repeatern nicht. Ebenso ist die 
Vermaschung mehrerer Repeater meist 
nicht vorgesehen.

Was nun ist „Wi-Fi Mesh“? Die Hersteller 
von Enterprise Equipment sehen es wie 
das IEEE. Im Consumer-Bereich findet 
man vor allem Hochglanzfotos. Weitere In-
formationen sind oft nur indirekt zu finden. 
Ein guter Startpunkt war mir der Artikel in 
[1] aus dem Jahr 2017, dessen Überschrift 
ich zitiert habe. Weitere Informationen lie-

Neulich wurde ich gefragt, was sich denn 
hinter „Wi-Fi Mesh“ verberge und was 
das Besondere daran sei. Neuerdings bö-
ten Hersteller aus dem Consumer-Be-
reich Geräte mit diesem Feature an. Dazu 
musste ich dann tatsächlich erst einmal 
recherchieren, kannte ich doch bisher nur 
das Mesh-WLAN, wie es im IEEE-Stan-
dard definiert ist. Bei der Recherche stieß 
ich auf den Artikel in [1], dessen Über-
schrift mir so gut gefiel, dass ich mich ih-
rer bedient habe.

Lassen Sie uns also zunächst in den IE-
EE-Standard für Mesh-WLAN hinein-
schauen. Er wurde als Anhang („Amend-
ment“) IEEE 802.11s vor ziemlich genau 
10 Jahren veröffentlicht.

Das Amendment beschreibt, wie sich 
WLAN Access Points (APs) untereinan-
der vernetzen bzw. vermaschen können, 
daher der Begriff „Mesh“. APs sind nicht 
mit Kabeln verbunden, sondern über die 
Luftschnittstelle. Innerhalb des Mesh kön-
nen (Layer-2)-Pakete von jedem AP zu 
einem beliebigen anderen AP übertra-
gen werden. Sofern keine direkte Verbin-
dung zwischen den kommunizierenden 
APs besteht, übernehmen dazwischen-
liegende APs die Vermittlerrolle. Anders 
ausgedrückt ist das Mesh eine Wolke von 
WLAN-APs.

Das Routing, die Wegewahl durch die-
se Wolke, erfolgt mithilfe eines eigens da-
für spezifizierten Routing-Protokolls. Das 
Hybrid Wireless Mesh Protocol (HWMP) 
basiert auf dem Ad-Hoc On-demand Di-
stance Vector Protocol (AODV) gemäß 
RFC 3561, das auf die Verwendung von 
MAC-Adressen anstelle von IP-Adressen 
angepasst wurde.

IEEE 802.11s sieht überdies eine Absi-
cherung der Kommunikation innerhalb 
des Mesh vor. Hierfür wurde Simultane-
ous Authentication of Equals (SAE) spezi-
fiziert. Dieses Verfahren kennen Sie viel-
leicht von WPA3, wo es als Ersatz für die 
eher unsicheren Pre-shared Keys einge-
setzt wird.

Wozu nun das Ganze? Letztlich stellt das 
Mesh ein alternatives Trägermedium zum 
Aufbau einer WLAN-Infrastruktur dar. Ac-

ßen sich durch Studium von Anleitungen 
und FAQ-Sammlungen der Hersteller er-
halten. Hier einige meiner Erkenntnisse:

• Hersteller bewerben das eigentlich 
selbstverständliche Feature, dass alle 
APs im Mesh denselben SSID abstrah-
len, damit ein Handover für Endgeräte 
möglich wird.

• Es gibt sogar die Variante, dass alle APs 
auf demselben Kanal arbeiten, wodurch ein 
Handover für den Client transparent wird.

• Es wird in der Regel ein zentrales Ma-
nagement für alle Komponenten im 
Mesh angeboten. Dies ist entweder eine 
Web-Oberfläche oder eine Smartpho-
ne-App. Am besten gefiel mir der Wer-
bespruch eines Herstellers: „Sie sind 
vielleicht kein Tech-Guru, aber die So-
undso-App wird Ihnen das Gefühl ge-
ben, einer zu sein“.

• Der Backhaul wird im 5- oder gar im 
6-GHz-Band mit hoher Bitrate realisiert. 
Einige Hersteller bieten dafür inzwi-
schen 3-Band-APs an.

• Das Handover wird oft durch Radio Re-
source Management (IEEE 802.11k) in 
Verbindung mit Assisted Roaming (IEEE 
802.11v) unterstützt.

• Das Routing im Mesh-Backhaul fin-
det meist dynamisch statt. Ob hierfür 
HWMP implementiert wurde, war nicht 
herauszufinden.

• Komponenten unterschiedlicher Herstel-
ler sind nicht kompatibel zueinander.

• Der Backhaul lässt sich ebenfalls mittels 
Power Line Communication, d.h. über 
die Stromversorgung realisieren. Auch 
eine Ethernet-Anbindung mehrerer APs 
an einen Switch wird gern als Backhaul 
bezeichnet.

Fazit

Mesh-WLAN ist inzwischen im Consu-
mer-Umfeld angekommen. Es wird als 
einfache Lösung zur Verbesserung der 
WLAN-Ausleuchtung angepriesen. Eines 
versuchen aber alle Anbieter unter den 
Tisch zu kehren: Mesh-WLAN hat grund-
sätzlich ein Performance-Problem! Mit ei-
nem „Hop“ ist die Sache noch erträglich. 
Sobald aber die Verbindung des Mesh-AP 
zum Mesh-Gate über weitere Mesh-APs 
führt, wird es erfahrungsgemäß schlecht.

Es bleibt dabei: Am besten ist es, Sie ver-
legen Ethernet-Kabel zu allen Ihren APs!

Verweis

[1]: https://www.ip-insider.de/ist-wifi-mesh-
besser-als-wlan-a-633074/ 

Ist Wi-Fi Mesh besser als WLAN?
Standpunkt

Der aktuelle Standpunkt von Dr. Joachim 
Wetzlar greift technologische Argumente 
auf, die Sie so schnell nicht in den öffent-
lichen Medien finden und korreliert sie mit 
allgemeinen Trends.
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sieren darauf, dass eine Basisstation von 
einem oder mehreren Providern zur Verfü-
gung gestellt wird. Das System verteilt das 
empfangene Mobilfunksignal der Basissta-
tion auf mehrere Antennen, die sich in ei-
nem Gebäude verteilen, um eine optimale 
Empfangsqualität im Innenbereich zu ge-
währleisten.  

Was wollte der Kunde mit der Inhouse-
Planung erreichen?

Hierzu muss man wissen: Der Kunde wird 
in den nächsten 2 Jahren ein neues inno-
vatives Gebäude auf einem Campus, der 
66.000 qm² umfasst, beziehen. Dieses 
Gebäude besteht aus mehreren Gebäu-
deteilen, in denen ca. 1.500 Mitarbeiter ar-
beiten werden. Es soll eine zukunftswei-
sende IT-Infrastruktur erhalten, die den 
Anforderungen einer modernen Arbeits-
welt begegnet und eine weitgehend digi-
talisierte technische Gebäudeausrüstung 
unterstützt. Dies beinhaltet auch die Be-
reitstellung einer modernen und leistungs-
fähigen Mobilfunkabdeckung, die sowohl 
den Mitarbeitern als auch den Gästen zur 
Verfügung stehen soll, d.h. das Inhouse-
Mobilfunksystem soll Daten- und Sprach-
kommunikation zu unterschiedlichen Mo-
bilfunkteilnehmern (intern, extern sowie zu 
internationalen Gästen) ermöglichen. Es 
ist geplant, zukünftig darüber auch private 
5G-Campusnetze für spezielle Anwendun-
gen bereitzustellen.

Um diesen Anforderungen bestmöglich 

Mit der zunehmenden Digitalisierung hält 
auch der 5G-Standard immer mehr Einzug 
in die Welt des Mobilfunks. Er verspricht 
nicht nur eine um ein Vielfaches höhere 
erzielbare Datenrate im Vergleich zur Ge-
neration 4G, sondern ebenso eine mögli-
che Übertragung nahezu in Echtzeit.

Wir von ComConsult beschäftigen uns seit 
Bestehen dieses neuen Standards mit sei-
nen Möglichkeiten und beraten Kunden 
bei der Planung eines neuen 5G-Mobil-
funksystems.

An dieser Stelle möchte ich ein Projekt 
vorstellen, bei dem wir für einen unserer 
Kunden ein Inhouse-Mobilfunksystem ge-
plant haben. Hierzu folgt ein Interview mit 
meinem Kollegen David Feuser, der das 
Projekt leitete:

Was genau bedeutet Inhouse-Mobilfunk 
und wo liegen die Vorteile?

Zunächst muss man festhalten, dass mehr 
als 70% des weltweiten mobilen Broad-
band-Verkehrs tatsächlich in Innenberei-
chen stattfindet. In Gebäuden ist die mo-
bile Abdeckung durch das öffentliche Netz 
teilweise nicht ausreichend. Dies liegt an 
baulichen Gegebenheiten wie z.B. einer 
Aluminiumfassade oder dicken Glasfron-
ten, durch die kein ausreichender Mobil-
funkempfang im Inneren des Gebäudes 
gewährleistet werden kann.

Kurzum, der Inhouse-Mobilfunk sorgt für 
eine lückenlose Verbindung und garantiert 
eine mobile Datenverbindung und unge-
störte Telefonate im ganzen Gebäude.

Welche Möglichkeiten gibt es, um ein 
Mobilfunksignal im Innern des Gebäu-
des zu erhalten und wodurch zeichnen 

sie sich aus?

Die bekanntesten Lösungen nennen sich 
Distributed Antenna System (DAS) und 
Indoor Small Cells.  Beide Lösungen ba-

begegnen zu können, wurde in einem ers-
ten Schritt eine Inhouse-Mobilfunkplanung 
erstellt.

Was zeichnete die Inhouse-Planung 
aus?

Für die Planung nutzten wir eine Simu-
lationssoftware. Man kann die Herange-
hensweise übrigens mit der einer WLAN-
Planung vergleichen: Auch hier steht die 
Simulation im Vordergrund. Es gibt unter-
schiedliche Softwareprodukte. In diesem 
Fall haben wir uns für die Simulationssoft-
ware von iBwave, dem De-facto-Standard 
in der Mobilfunkwelt, entschieden. Es galt 
für den Kunden eine Inhouse-Fläche von 
ca. 44.000 qm² mit 5G im Band n78 (3,5 
GHz) auszuleuchten.

Wozu diente die Simulation?

Mit der Simulation, d.h. mit der Nutzung 
der entsprechenden Simulationssoft-
ware, konnte unter Einbezug der Gebäu-
degrundrisse und der Beschaffenheit der 
Wände die Ausbreitung von Funkwellen 
mit unterschiedlichen Frequenzbereichen 
simuliert werden. 

Ziel war es, einen ausreichenden Mobil-
funkempfang im Innern des Gebäudes zu 
erreichen. Durch die Inhouse-Mobilfunk-
simulation konnten die ungefähren Positi-
onen der Antennen in den einzelnen Eta-
gen ermittelt und damit eine bestmögliche 
Nutzung der bereits geplanten Infrastruk-
tur gewährleistet werden. Des Weiteren 
konnten hierdurch Räume definiert wer-

Inhouse-Mobilfunkplanung – 
das Projektinterview 
mit David Feuser - Leiter Competence Center Drahtlose Übertragungstechnik 
Moderation: Beate Luckei

Projektinterview

Mehr als 70% des 
weltweiten mobilen 
Broadband-Verkehrs 
findet in Innenberei-
chen statt

Durch die Mobilfunk-
planung lassen sich 
nachträgliche Baumaß-
nahmen verhindern.
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den, in denen die Unterbringung der zen-
tralen Komponenten des Inhouse-Mobil-
funksystems stattfindet. Die benötigten 
Raumeigenschaften wie beispielsweise der 
Platzbedarf und die Kühlleistungen konn-
ten ebenfalls hierdurch ermittelt werden. 
Auf diese Weise lässt sich schon während 
einer frühen Bauphase die Tertiärverka-
belung planen, sodass sich nachträgliche 
bauliche Maßnahmen verhindern lassen, 
mit denen selbstverständlich auch weitere 
Kosten verbunden gewesen wären.

Ziel der Simulation war somit eine frühzei-
tige Vorbereitung des Gebäudes auf ein 
mögliches Inhouse-Mobilfunksystem.

Welche Inhouse-Lösung wurde auf 
Wunsch des Kunden simuliert und 

warum?

Wie schon erwähnt gibt es zwei Systeme, 
die für die Mobilfunkversorgung von Ge-
bäuden angewendet werden: 

Das eine System nennt sich Distribut-
ed Antenna Systems (DAS): Das Konzept 
des DAS besteht darin, das von einer zen-
tralen Basisstation bereitgestellte Mobil-
funksignal mittels passiver Komponenten, 
Koaxialkabeln und Antennen im Gebäu-
de zu verteilen. Aus Sicht unseres Kunden 
kam ein DAS für die Versorgung des Cam-
pus nicht in Betracht, da es wenig erweite-
rungsfähig ist und insbesondere 5G nicht 
vollumfänglich unterstützt. Daher ent-
schied er sich für das andere System, der 
sogenannten Indoor Small Cells: Hierbei 
werden „aktive Antennen“ – vergleichbar 
zu WLAN Access Points – im Gebäude 
verteilt, die mittels aus der EDV bekann-
ten Kabeltypen versorgt werden. 

Somit basierte die Simulation auf einem 
aktiven Indoor-Small-Cell-System mit 
Multi-Provider-Unterstützung. Für den 
Kunden hieß das: Es würden insgesamt 
249 Antennen sowie 10 Mobilfunkzellen 
(fünf für LTE und fünf für 5G) benötigt, 
um eine ausreichend starke Mobilfunk-
versorgung im Campus gewährleistet zu 
bekommen.

Was bedeutet Multi-Provider-Unterstüt-
zung und worin liegt ihr Vorteil?

Bei einer Multi-Provider-Lösung werden 
die Basisstationen von mehreren Provi-
dern gleichzeitig zur Verfügung gestellt. 
Hierbei ist zu beachten, dass es immer 

einen primären Provider gibt, der das In-
house-Mobilfunksystem montiert und be-
treibt sowie sekundäre Provider, die ihre 
Systemtechnik zur Verfügung stellen, wel-
che an das vorhandene System ange-
schlossen wird.

Warum entschied man sich für die 
Planung eines aktiven Systems?

Es wurde ein aktives System geplant, da-
mit alle 5G-Anwendungsprofile und po-
tenzielle Anwendungen in der Zukunft 
genutzt werden können. Insbesonde-

re wenn das 5G-Netz für Anwendungen, 
wie Augmented Reality (AR) oder Virtu-
al Reality (VR) sowie Funktionen wie Or-
tung, hohe Datenraten und niedrige La-
tenzzeiten genutzt werden soll, ist die 
Nutzung eines aktiven Systems unum-
gänglich. Des Weiteren erkennen wir 
derzeit einen deutlichen Trend hin zu In-
door-Small-Cell-Systemen, welche mit 
der Einführung von privaten 5G-Campus-
netzen zu begründen ist.

Was folgte nach der Mobilfunkpla-
nung?

Es wurde eine auf die vorhergehende 
Planung basierende Ausschreibung er-
stellt, an der mehrere Provider teilge-
nommen haben. Anschließend haben wir 
den Kunden bei den Bietergesprächen 
mit unserem fachlichen Know-how unter-
stützt. Ziel war hierbei, das bestmögliche 
System entsprechend den Anforderun-
gen des Kunden zu ermitteln.

Indoor Small Cells un-
terstützt 5G vollum-
fänglich.

Hohe Datenraten und 
niedrige Latenzzah-
len machen ein aktives 
System unumgänglich.

COMPETENCE CENTER

Drahtlose Übertragungstechniken
Die Funktechnik spielt in der modernen IT bei der Geräteanbindung eine zunehmend 
wichtige Rolle. Da Funk inzwischen von verschiedensten Anwendungen gleichzeitig ge-
nutzt wird, besteht nicht nur die Gefahr einer Überlastung, sondern auch die gegensei-
tiger Störungen. Daher ist es notwendig, den unterschiedlichen Anwendungen unter-
schiedliche Frequenzen und Funkdienste zuzuweisen. Zum altbekannten WLAN und 
zahlreichen anderen Funkdiensten, wie z.B. Zigbee und Bluetooth, tritt mittlerweile der 
5G-Mobilfunk hinzu, der sowohl im öffentlichen als auch im unternehmerischen Bereich 
die Basis für viele Anwendungen darstellt. Nur eine zielgerichtete Planung der drahtlosen 
Übertragungstechniken gewährleistet eine reibungslose Interaktion aller Funkdienste und 
ist innerhalb einer IT-Infrastruktur unverzichtbar. Wir von ComConsult unterstützen Sie 
bei der richtigen Wahl der für Sie geeigneten Funktechniken und sorgen gleichzeitig für 
ihren effizienten und sicheren Einsatz.

Unsere Dienstleistungen umfassen:
• Konzepterstellung für die funkbasierte Infrastruktur – z.B. Erarbeiten eines Unter-

nehmensstandards
• Erstellung eines Umsetzungskonzeptes  – welche Geräte werden wofür benötigt 

und wie miteinander verschaltet?
• Auflistung der zu erfüllenden Sicherheitsanforderungen und entsprechender Maß-

nahmen
• Durchführung von Ausleuchtungsmessungen
• Technische Begleitung von Installationen und Inbetriebnahme mithilfe von Mes-

sungen, Gutachten, Sicherheitsüberprüfungen, Tests etc.
• Gesundheitscheck – Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte am 

Arbeitsplatz

Sie sind neugierig geworden? Kontaktieren Sie gerne unseren Competence 
Center Leiter: David Feuser - feuser@comconsult.com

Projektinterview
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Sonderveranstaltung

Die ComConsult führt am 11.11.21 ihre 
Sonderveranstaltung RZ online durch.
 
Planer und Betreiber von Rechenzentren 
sehen sich immer neuen Herausforderun-
gen gegenübergestellt. Auch wenn zuneh-
mend Cloud-Leistungen genutzt werden, 
werden die meisten mittleren bis großen 
Organisationen gemäß einem hybriden 
Ansatz neben der Cloud weiterhin eigene 
Rechenzentren nutzen. Dabei muss das 
moderne Data Center mit den technischen 
Neuerungen der Zeit Schritt halten.

Diese Veränderungen reichen von der Ge-
bäudeinfrastruktur, über die Stromversor-
gung und Klimatisierung, bis hin zu De-
sign, Bereitstellung und Management von 
Hardware für Server und Netze.

Doch wie kann diese Transformation ge-
lingen? Hierzu stellen unsere Experten ihr 
Fachwissen zur Verfügung.

Folgende Vorträge erwarten Sie:

Der Rechenzentrumsumzug: 
Planung, Durchführung und Risiken
• Die Dokumentation der neuen IT-Infra-

struktur ist alles und nichts.
• Fehler und Sünden bei der Beschriftung 

und ihre Folgen
• Lästig, jedoch notwendig: Erfassung des 

umzuziehenden Bestands und Überführung 
in einfache, aber nützliche Inventarlisten

• Der Transport und Einbau: Die richtige 
Planung und woran man denken sollte.

• Patch-Listen als zentrales Planungsele-
ment: Die „Verdrahtung“ oder Patchung 
der Komponenten, alles steht und fällt mit 
funktionierenden Übertragungskanälen.

• Terminpläne – nicht zu streng, aber 
trotzdem bestimmend

Hartmut Kell, ComConsult GmbH

Umzug oder Neubeschaffung – 
Beschaffungs– und Lieferfristen
• Neubeschaffung vs. Umzug 
• Ausschreibungen und ihre Tücken
• Lieferfristen in Zeiten des Chipmangels 
• Konsequenzen für die verschiedenen 

Bereiche 
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Resilience-Tests – Damit das Licht 
nicht ausgeht!
• Was bedeuten die unterschiedlichen 

Verfügbarkeitsanforderungen?
• Welche Anforderungen stellen IT-Sicher-

heitsgesetz, EN50600, BSI, TSI und Co.?
• Wie plant man Resilience-Tests und 

welche Systeme müssen berücksichtigt 
werden?

• Wie laufen die Tests dann in der Praxis ab?
• Welche Schlüsse zieht man aus den Er-

gebnissen?
• Dazu kommt eine Vielzahl von Beispie-

len aus der Praxis!
Mathias Franke, 

Drees & Sommer Düsseldorf

Energieversorgung der Racks durch 
intelligente PDUs
• Ausgangssituation
• Stromversorgung: Wer überwacht was?
• Was interessiert den IT-ler, was interes-

siert ihn nicht?
• Welche Überwachungstechniken gibt es?
• Was sind die Voraussetzungen (Aktivie-

rung, Verkabelung, MGM-Konsole, SNMP)
Hartmut Kell, ComConsult GmbH

DCIM und Kabel- und Connectivity-
Management
• Physikalische Netze und Verbindungen 

als Bestandteil von DCIM
• Abgrenzung zu BIM/ Vorteile von DCIM 

gegenüber BIM
• Welches Vorgehen erleichtert den All-

tag? (Planung, Umsetzung, Installation, 
QS)

• Warum benötigt man noch Connectivity 
Management (höhere Layer)?

• Live-Teil: „Planen, schalten und walten“
Holger Nickel, AixpertSoft GmbH

Data-Center-Netze im Vergleich
• Layer 2 Design, Switch Fabric mit 

SPBM und TRILL
• Layer 3 Design, BGP am Beispiel von 

Microsoft Azure
• L2 over L3, VXLAN am Beispiel von Cis-

co und VMware 
Markus Geller, ComConsult GmbH

Linux und Bare Metal für RZ-Netze
• Welche Rolle spielen ONF & OCP
• Bare Metal Hardware Anbieter
• Linux als NOS am Beispiel SONIC
• Switch-Programmierung mittels SAI & P4

Markus Geller, ComConsult GmbH

Betriebsredundanz und Georedundanz 
für hochverfügbare Rechenzentren
• RZ-Redundanz bei synchroner und 

asynchroner Datenhaltung
• Betriebsredundanz und Georedundanz 

nach BSI-Definition
• Folgen der verschiedenen Redundanz-

modelle für das Netzkonzept
• Einsatz von DWDM für RZ-Kopplung
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Sonderveranstaltung RZ
11.11.21 online

Competence Center IT-Infrastrukturen
Hochverfügbar und effizient!

kell@comconsult.com
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Veranstaltungskalender

HINWEIS!
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbeschränkungen ist es möglich, dass die Durchführungen ausschließlich online erfolgen. Wenn Sie sich zur Veranstal-
tung angemeldet oder einen Platz reserviert haben, werden wir Sie direkt über den Modus der Veranstaltung informieren. 

Hybrid Cloud: RZ der neuen Gene-
ration 
26.-28.10.21 online

DNS-Projekterfahrungen 
03.11.21 online

RZ-Georedundanz und RZ-Betriebs-
redundanz
08.-09.11.21 online

Grundlagen der IT-Sicherheit 
09.-10.11.21 online

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP 
und UCC 
08.-10.11.21 online

Sonderveranstaltung RZ  
11.11.21 online

Strahlenbelastung durch Funktech-
niken wie WLAN und 5G 
11.11.21 online

Container-Orchestrierung: 
On-Premises und in der Cloud 
15.11.21 online

Mobile Geräte im Unternehmens-
netz: Mobile Device Management 
15.11.-16.11.21 online

Mobilfunk von 1G bis 5G 
26.10.21 online

Cloud Security 
02.-03.11.21 in Köln

Technik und Betrieb von Schwach-
stellenscannern
03.11.21 online

Funktechniken für IoT und Smart 
Technologies 
25.10.21 online

DNS für Einsteiger  
02.11.21 online

Netzzugangskontrolle (NAC)
25.10.-26.10.21 online

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie 
25.10.-27.10.21 online

Anwendungsneutrale IT-Verkabe-
lung richtig geplant 
02.-03.11.21 online

Neuigkeiten von iOS/iPadOS15 im 
professionellen Einsatz 
26.10.21 online

Fehlersuche in lokalen Netzen: 
Praxisseminar  
02.-05.11.21 in Aachen

Hyperkonvergente Infrastruktur: 
Technologie und Einsatzszenarien 
08.11.21 online

ISMS mit ISO 27001 und BSI IT-
Grundschutz
08.-10.11.21 online

Aktuelle Seminare

Download hier: https://www.comconsult.com/dG42zV8e

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

2021
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Zertifizierungen (alle Veranstaltungen auch als Online-Seminar buchbar)

ComConsult Certified Network Engineer

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 5.823,--* statt € 6.470,--.
(Einzelpreise: € 2.390,--*, € 2.190,--*, 1.890,--*)

Lokale Netze für Einsteiger
31.01.-04.02.22 in Aachen
16.05.-20.05.22 in Aachen 
05.09.-09.09.22 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich 
betreiben
07.03.-09.03.22 in Bonn
31.05.-02.06.22 in Berlin

Switching und Routing: 
optimales Netzdesign
04.10.-07.10.21 in Aachen
07.02.-10.02.22 online
21.03.-24.03.22 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*) 

Paketpreis für ein 3-tägiges und drei 1-tägige Seminare: € 4.390,--* statt € 4.860,--* (Einzelpreise: € 1.890,--, drei Mal € 990,-*) 

Wir empfehlen die Teilnahme an diesem Seminar "Netz- und IP-Wissen für TK-/UCC-Mitarbeiter" all jenen, 
die die Prüfung zum ComConsult Certified Voice Engineer anstreben, ganz besonders aber den Teilnehmern,
die bisher wenig bis kein Netzwerk-Know-how, insbesondere TCP/IP, DNS, SIP usw., vorweisen können.

VoIP und UC
13.12.-15.12.21 online 
15.03.-17.03.22 in Berlin

Grundlagen der Funktechnik
31.01.22 in Düsseldorf
09.05.22 in Hamburg

SIP: Basistechnologie für 
VoIP und IP-Telefonie
25.10.-27.10.21 in Bonn
13.12.-15.12.21 in Bonn
28.03.-30.03.22 in Bonn

Wireless LAN (WLAN): Pla-
nung, Aufbau und Betrieb
18.01.-20.01.22 in Stuttgart
15.03.-17.03.22 in Bonn

Sicherheitsmaßnahmen 
für VoIP und UCC
08.11.-10.11.21 in Bonn
09.05.-11.05.21 in Hamburg

Funktechniken für 
das Internet der Dinge (IoT)
25.10.21 in Nürnberg
29.03.22 in Köln

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
15.11.-16.11.21 in Nürnberg
22.02.-23.02.22 in Hamburg

Mobilfunk von 1G bis 5G
26.10.21 in Nürnberg
30.03.22 in Köln

* Alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,--)

ComConsult Firmenkarte
• Die ComConsult Firmenkarte kostet 850,00 € netto
• Die Gültigkeit des Rabatts beginnt mit dem Tag der Bestellung für 12 Monate. 
 Rabattiert werden alle offen angebotenen Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum liegen.
• Sie erhalten mit der Bestätigung Ihrer Bestellung einen Code, der bei jeder 
 Veranstaltungsbuchung anzugeben ist. Wir gewähren Ihnen den Rabatt automatisch 

bei der Anmeldung. 
• Der Rabatt gilt nicht für Inhouse-Schulungen.
• Der Rabatt ist nicht mit anderen Vergünstigungen wie Paketpreise für Zertifizierun-

gen und Rahmenverträge kombinierbar.
• Bei Buchungen über andere Bildungsplattformen oder Seminarvermittler, 
 die Provision berechnen, kann der Rabatt nicht gewährt werden.


