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Der moderne Büroarbeitsplatz kommt 
heute nicht mehr ohne einen Arbeits-
platz-PC aus. Doch der Rechner des 
Mitarbeiters, egal ob Desktop-PC oder 
Notebook, bringt einen erheblichen 
Aufwand mit sich. Das gilt auch für 
die Sicherheit dieser Systeme. Daher 
wünscht sich mancher Administrator 
die Möglichkeit, die Clients nicht nur 
zentral zu verwalten, sondern auch zen-
tral bereitzustellen und möglichst einfa-
che Endgeräte bei den Mitarbeitern zu 
platzieren. Hier bietet sich eine „Virtual 
Desktop Infrastructure“ (VDI) an.

VDI erlaubt genau diese zentralisierte Be-
reitstellung von (virtuellen) Clients für die 
Mitarbeiter. Hersteller preisen ihre jewei-
lige Lösung als besonders sicher, ein-
fach und kostengünstig an. Was wirklich 
dahinter steckt, wird in diesem Artikel ge-
nauer beleuchtet. 

Gerade die verschiedenen (alten und 
neuen) Client-Varianten, die für eine VDI 
erforderlich sind, können etwas verwir-
rend sein.
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standortübergreifende Kommunikation, 
wenn man diesen verallgemeinernden Be-
griff verwenden möchte, bedarf in vielen 
Organisationen eines Neudesigns. Man 
kann diesen starken Trend WAN-Internet-
Konvergenz nennen.

RZ-Netze

Wie schon erwähnt haben sich viele RZ 
als Totgesagte herausgestellt, die länger 
leben. Wenn ein RZ zu betreiben ist, wird 
auch ein RZ-Netz benötigt. Bekanntlich 
wird RZ-intern intensiver kommuniziert als 
über die RZ-Grenzen hinaus (das bekann-
te Bild von mehr Ost-West- als Nord-Süd-
Verkehr). Für immer schnellere Prozesso-
ren und Speicher sind immer schnellere 
Netze notwendig. 100Gigabit Ethernet hat 
also durchaus seine Daseinsberechtigung. 
Gleiches wird für höhere Übertragungsra-
ten gelten.

Doch Speed ist nicht alles. Ein RZ-Netz 
braucht mehr als nur schelle Leitungen 
und Switches. Angesichts der anhalten-
den Sicherheitsrisiken müssen RZ-Net-
ze in Zonen aufgeteilt werden. Sowohl die 
Zonenbildung als auch die Regeln für die 
Kommunikation zwischen den Zonen wer-
den aufgrund wechselnder Anforderun-
gen der Applikationen immer dynamischer. 
Generell entfernen sich die RZ-Netze von 
den ehemals statischen Konstrukten zu 
ständig anzupassenden Strukturen. Daher 
wünschen sich viele RZ-Betreiber mehr 
Automatismen im Netzbetrieb, eine Art Fa-
bric mit dynamischer Konfiguration. Dazu 
haben Standardgremien und Hersteller 
in den letzten acht Jahren verschiedene 
Verfahren entwickelt: IEEE Shortest Path 
Bridging (SPB), IETF Ethernet Virtual Pri-
vate Network (EVPN), Cisco ACI, VMwa-
re NSX sind die wichtigsten. Keines die-
ser Verfahren dominiert RZ-Netze ganz für 
sich, und keines davon ist vom Markt ver-
schwunden bzw. ein Kandidat für den Un-
tergang. Diese vier Verfahren sind nicht 
kompatibel zueinander. Man wählt meis-
tens eine Fabric aus und lässt sie im-
plementieren. Die meisten RZ-Betreiber 
entscheiden sich vorrangig für einen Her-
steller und folgen der Fabric-Empfehlung 
desselben.

Können wir also von automatischen Fa-
brics als DEM Trend in RZ-Netzen spre-
chen? Ja und nein. Ja, weil sich immer 
mehr Betreiber für eine solche Fabric ent-
scheiden. Nein, weil RZ-Netze auf Fabric-
Basis nach unserer Wahrnehmung immer 
noch die Minderheit sind. In den meisten 
RZ-Netzen, vor allem in kleinen Netzen, 
reicht die Kombination von einfachen ro-

Die Erfahrungen seit ca. 50 Jahren zeigen: 
Viele IT-Trends zeichnen sich zunächst im 
Consumer-Bereich ab, dann erfassen sie 
kleine Firmen und „wachsen“ in große Or-
ganisationen hinein. So war das mit klei-
nen Computern und vielen anderen IT-
Erfindungen der letzten fünf Jahrzehnte. 
So ist es auch mit Cloud Computing. Un-
ternehmen wurden in dem Maße „Cloud-
ready“, wie die Clouds „Business-ready“ 
wurden. Letzteres geschah tatsächlich. 
Beispiel: Nachdem US-Hyperscaler wie 
Amazon, Google und Microsoft erkannt ha-
ben, dass sie bei vielen potenziellen Kun-
den in der EU gar nicht anzuklopfen brau-
chen, solange sie Europa von den USA 
aus bedienen, schossen Cloud-Rechen-
zentren im EU-Gebiet wie die Pilze aus 
dem Boden. Wenn es keinen Markt dafür 
gäbe, würden die Hyperscaler nicht Milliar-
den in diese Einrichtungen investieren.

Der Cloud-Markt entwickelt also wei-
ter seine Dynamik. Es gibt immer mehr 
Cloud-Nutzer, auch bei unseren Kunden. 
Und hier kommen wir zu einem wichti-
gen Netztrend: Aus dem klassischen Wide 
Area Network (WAN), das die Firmens-
tandorte miteinander verbindet, wird ein 
komplexeres Gebilde. Zum einen müs-
sen die Standorte einer Organisation mit-
einander und in vielen Fällen mit dem ei-
genen RZ verbunden sein. Zum anderen 
muss das „externe“ Netz den Cloud-Zu-
griff ermöglichen. Der Internet-Zugang als 
Hauptzubringer vieler Cloud-Dienste wird 
immer wichtiger. WAN- und Internet-Ser-
vice-Provider sind meistens dieselben An-
bieter. So gibt es viele gute Gründe, das 
klassische WAN, den Internet- und den 
Cloud-Zugang immer zusammen zu be-
trachten, zusammen zu planen und in vie-
len Fällen zusammen auszuschreiben. Die 

Nachdem ich im Oktober 2021 mit Blick 
auf die ComConsult-Leistungen für un-
sere Kunden die Top-Themen der IT-
Basisprojekte zusammengefasst habe, 
möchte ich im Folgenden wieder an-
hand aktueller Projekte von den wich-
tigsten aktuellen Netztrends berich-
ten. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass die Aufträge, die uns jährlich in 
dreistelliger Anzahl von unseren Kun-
den erteilt werden, für den Markt durch-
aus repräsentativ sind. In der Regel 
dauert es eine Weile, bis ein brandneu-
er, starker Trend den Weg von der Pro-
dukt- oder Service-Idee bis zum Rollout 
hinter sich hat. Wenn dieser einen sig-
nifikanten Teil unserer Kunden erfasst 
hat, kann man davon ausgehen, dass 
es sich auch um einen Trend handelt. 
Texte wie folgender werden unter ande-
rem deshalb gelesen, weil man wissen 
will, womit sich andere IT-Organisatio-
nen befassen. Der Blick über den Teller-
rand hinaus dient dazu, sich gedanklich 
darauf vorzubereiten, was einen in ab-
sehbarer Zeit wahrscheinlich erwartet.

In diesem Sinne also die Frage: Was sind 
die wichtigsten Netztrends 2022?

WAN – Internet – Cloud-Zugang

Einer der Trends mit einem sehr langen 
„Hype Cycle“ heißt Cloud. Die ersten Pro-
gnosen, dass, wenn nicht alles, aber doch 
fast alles von den unternehmensinternen 
Rechenzentren (RZ) in externe Clouds ver-
lagert werde, liegen mehrere Jahre zurück. 
Solche Prognosen haben sich für mittelgro-
ße bis große Organisationen als übertrie-
ben erwiesen. Die privaten RZ haben sich 
bei unseren Kunden behauptet. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass die Com-
Consult-Kunden meistens mittlere bis gro-
ße Unternehmen sind. Daneben zählen wir 
öffentliche bzw. nicht privatwirtschaftlich 
geführte Organisationen jeglicher Größe, 
von der Kommune über das Bundesland 
bis zu großen Unikliniken, zu unseren Kun-
den. In allen diesen Fällen gibt es für viele 
Applikationen gute Gründe, sie weiterhin in 
eigenen RZ zu betreiben.

Die Propheten der RZ-Ablösung durch 
Clouds sagten also Unzutreffendes, jedoch 
nicht nur. Fakt ist, dass für viele Unterneh-
men, vor allem für kleine Firmen, exter-
ne Clouds alles bieten, was an zentraler IT 
benötigt wird. Für die IT in solchen Firmen 
geht es somit hauptsächlich darum, welche 
Endgeräte man nutzt, wie man sie vernetzt, 
auf welchem Weg diese mit Clouds verbun-
den sind und – vor allem – wie die IT-Si-
cherheit im Cloud-Zeitalter aussieht.
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diese Fälle: Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen, Behörden, Sparkassen. Ei-
nige dieser Verbundnetze nutzen, weil der 
Bereich 10.0.0.0/8 nicht ausreicht, schon 
seit Jahren den gesamten IPv4-Adress-
bereich. Diese Organisationen werden 
Schwierigkeiten bekommen, wenn sie vir-
tuellen Instanzen in Clouds IPv4-Adressen 
vergeben und mit diesen Instanzen vom in-
ternen Netz aus kommunizieren müssen.

Mein Fazit: An IPv6 führt langfristig kein 
Weg vorbei. Ist IPv6 ein Trend für 2022? 
Ich würde eher sagen, IPv6 ist ein Trend 
für die 2020er Jahre. Es wird dort ein 
Muss, wo es anders nicht mehr geht.

IoT-Vernetzung

Das Internet of Things (IoT) ist ein neu-
er Begriff für eine jahrzehntealte Erschei-
nung. Die Anfänge von ComConsult lagen 
in der Entwicklung von Fertigungsnetzen. 
In solchen Netzen sind die „Dinge“ wie 
Roboter seit Jahrzehnten „smart“. Allein 
für die Rohbaufertigung in einem Automo-
bilwerk reserviert man seit Jahren mitunter 
zehntausende IP-Adressen.

IoT bedeutet große Herausforderungen für 
IP-Adresskonzepte (s.o.), die IT-Sicher-
heit, für die WiFi-Zellenplanung, für die 
Zuweisung von Funkfrequenzen und für 
den Netzbetrieb allgemein. IoT beschränkt 
sich nicht mehr auf Industrienetze. Jedes 
neue kommerziell genutzte Gebäude soll 
mit Intelligenz versehen werden. Nicht von 
ungefähr gibt es bei ComConsult bereits 
seit einigen Jahren für Smart Technologies 
ein eigenes Competence Center. Die Viel-
zahl der Projekte erfordert, dass wir die-
sen Kompetenzbereich zu einem unserer 
Schwerpunkte machen. IoT-Vernetzung 
bleibt auch in 2022 ein „Dauerbrenner“.

Netzautomatisierung

Spätestens mit IoT sind die Zeiten, in de-
nen man jeden Switch-Port einzeln konfi-
gurierte, vorbei. Netze, die alle smarten 
Dinge umfassen, kann man nur mit haupt-
sächlich automatischer Konfiguration be-
treiben. Automatismen sind von der dy-
namischen Zuweisung von Geräten zu 
Gruppen per NAC bis hin zu Zero Touch 
Provisioning (ZTP) bei Netzkomponenten 
erforderlich. Nicht nur im Campus, in Pro-
duktionshallen und Bürogebäuden, son-
dern auch in Rechenzentren werden mehr 
Automatismen gefordert (s.o.). Auch das 
ist nicht neu, wird jedoch in den kommen-
den Jahren immer wichtiger.

WiFi 6E

Die Regulierungsbehörden, auch in Euro-
pa, haben den Weg für die Nutzung zu-

sätzlicher Frequenzen für WiFi geebnet. 
Sowohl das IEEE als auch die WiFi Alli-
ance haben die normativen Vorausset-
zungen dafür geschaffen, dass die neuen 
Frequenzen auch genutzt werden. Diese 
erleichtern die WLAN-Planung, erfordern 
allerdings neue Produkte. Angesichts der 
weltweiten Lieferengpässe darf man be-
zweifeln, ob wir in 2022 den Durchbruch 
von WiFi 6E erleben werden. Den Liefer-
engpässen darf man auf keinen Fall mit 
Nichtstun begegnen. Vielmehr muss man 
früher und vorausschauender planen. Je 
früher man auf Basis einer solchen Pla-
nung Bestellungen für Access Points und 
Controller aufgibt, desto früher wird man 
die erforderlichen Geräte erhalten. Wir 
empfehlen daher, das Jahr 2022 für die 
Planung zu nutzen, selbst wenn man erst 
in den darauffolgenden Jahren ein neues 
WLAN nutzen will. 

Mobilfunkversorgung

Bei der Funkversorgung kommt man mit 
WLAN allein nicht aus. Erstens funktio-
niert Telefonieren über WLAN nicht immer 
reibungslos. Zweitens ist es oft nicht prak-
tikabel, alle Wireless-Geräte, auch jene 
der Gäste, per WLAN zu versorgen. Al-
lein aus diesen Gründen treffen viele Fir-
men Vorkehrungen für die Mobilfunkver-
sorgung in ihren Gebäuden. Eine solche 
Versorgung wird insbesondere in moder-
nen Gebäuden erforderlich, in denen eine 
ausschließliche Ausleuchtung von au-
ßen durch stark dämpfende Baustoffe er-
schwert wird.

Hinzu kommt die Überlegung, das bis-
her nicht ganz zuverlässige WLAN durch 
neue Mobilfunkprofile in 5G-Netzen zu er-
gänzen. Das interessiert noch wenige Un-
ternehmen. Doch zusammen mit der fast 
überall notwendigen Mobilfunknutzung tra-
gen die neuen 5G-Funktionen zur wach-
senden Bedeutung der Mobilfunkversor-
gung bei.

Next Generation VPN

Virtual Private Networks (VPN) sind die 
technische Basis von Remote Access. 
Ohne Remote Access wären Millionen 
Menschen während der Pandemie über-
haupt nicht arbeitsfähig. Das klassische 
VPN mit zentralen VPN Gateways in un-
ternehmensinternen Rechenzentren hat 
uns über die Corona-Zeit gerettet. Das 
konventionelle VPN ist jedoch in die Jah-
re gekommen. Das Konzept ist seit 20 
Jahren dasselbe. Die Kommunikationsbe-
ziehungen sind heute aber anders als vor 
zwei Jahrzehnten. Genauso wie im WAN-
Bereich brauchen viele Organisationen 
auch bei Remote Access ein Next Gene-
ration VPN. Es soll mobile und Heimar-
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busten Redundanzmechanismen mit Vir-
tual Local Area Networks (VLANs) sowie 
Virtual Routing and Forwarding (VRF).

IPv6

Ich höre hin und wieder sarkastische Be-
merkungen à la „Wen interessiert noch 
IPv6?“. Meine Antwort darauf: uns.

Ich kann das begründen, und die Begrün-
dung ist uralt. IPv4 ist nicht zukunftssicher, 
aus dem einfachen Grund, weil IPv4-Ad-
ressen keine durchgängige IP-Konnektivi-
tät, das Fundament des Internets von An-
fang an, ermöglichen. Es gibt rund vier 
Milliarden IPv4-Adressen. Bereits heute 
existieren mehr IP-Geräte. Das Internet of 
Things (IoT, s. unten) wird noch Milliarden 
weitere Geräte hinzufügen. Hielte man an 
IPv4 fest, müsste man Adressen mehrfach 
vergeben. Zwischen zwei Geräten mit der-
selben IP-Adresse kann es keine direkte 
IP-Konnektivität geben.

In Wirklichkeit stehen weitaus weniger als 
vier Milliarden IPv4-Adressen zur Verfü-
gung. Nordamerikanische Firmen und Be-
hörden haben in den ersten Internet-Jah-
ren um Zehnerpotenzen mehr Adressen 
bekommen als sie Mitarbeiter hatten. So-
genannte Class-A-Adressen, d.h. die Hälfte 
des Adressraums, wurden an ca. 100 Or-
ganisationen vergeben. Von den verbliebe-
nen zwei Milliarden Adressen wurde unge-
fähr eine Milliarde (Class-B-Adressen) an 
wenige tausend Organisationen vergeben, 
alles nach dem Prinzip „America First“.

Zur geografischen Ungleichverteilung 
kommt der hohe Verschnitt durch Sub-
netzbildung hinzu. Theoretisch reicht ein 
Class-A-Bereich für ca. 16 Millionen Ad-
ressen. Wir kennen jedoch große Orga-
nisationen mit weitaus weniger als einer 
Million Geräten, die einen ganzen Adress-
raum (typischerweise den privaten Adress-
raum 10.0.0.0/8 gemäß RFC 1918) kom-
plett aufgebraucht haben.

Clouds haben für solche Organisationen 
die Situation verschlimmert. Der private Ad-
ressraum gemäß RFC 1918 reicht in vielen 
Fällen nicht einmal für die eigenen Stand-
orte und Rechenzentren, geschweige denn 
für virtuelle private Instanzen in Clouds.

Im Internet wird neben IPv4 längst IPv6 
genutzt. Einige Organisationen haben 
jetzt schon zu wenige IPv4-Adressen für 
ihre Standorte und ihre virtuellen Netze in 
Clouds. Natürlich haben nur große Ver-
bundnetze solche Probleme. Man darf al-
lerdings nicht vergessen, dass es sol-
che Verbundnetze häufiger gibt als auf 
den ersten Blick erscheinen mag. Im Falle 
Deutschlands denke man zum Beispiel an 
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im großen Stil. Nicht nur die Verfügbar-
keit, sondern auch die anderen Ziele der 
IT-Sicherheit sind heute ohne solche Me-
thoden nicht in dem erforderlichen Maße 
erreichbar. Nicht zufällig heißt eines der 
wichtigsten Werkzeuge der operativen IT-
Sicherheit Security Information and Event 
Management (SIEM). SIEM dient der 
Überwachung aller Ereignisse, die sicher-
heitsrelevant sind oder werden können. 
Diese neue Art der Überwachung kann 
man Next Generation Monitoring nennen. 
Sie wird in den nächsten Jahren in allen 
Organisationen wichtig.

Ohne Netz geht nichts

Ob man eigene Rechenzentren oder exter-
ne Clouds nutzt: Ohne Netz geht nichts. Die 
Netze sind überall zur kritischen Infrastruk-
tur geworden. Sie müssen nicht einfach so 
funktionieren wie bisher, sondern an die 
veränderten Anforderungen angepasst wer-
den. Der Renovierungsbedarf in den Net-
zen variiert von Jahr zu Jahr und von Orga-
nisation zu Organisation. Doch gibt es ihn 
immer. Verkehrswege brauchen permanen-
te Instandhaltung, Instandsetzung und Ver-
besserung. Netze für Datenübertragung tun 

dies in noch stärkerem Maße.

Im April 2022 werden die in diesem Bei-
trag aufgeführten Netztrends ausführli-
cher behandelt, und zwar in unserer Son-
derveranstaltung Netze. Experten der 
ComConsult und führender Hersteller ver-
mitteln dabei Wissen, das alle Verantwort-
lichen für interne und externe Netze, die 
eine Organisation nutzen muss, dringend 
benötigen. Ich freue mich darauf, Sie auf 
dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Ihr 
Dr. Behrooz Moayeri
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beitsplätze befähigen, mit möglichst hoher 
Performance, Verfügbarkeit und Sicher-
heit auf Ressourcen nicht nur in internen 
RZ, sondern auch in Clouds zuzugreifen. 
Stichworte wie Secure Access Service 
Edge (SASE) machen die Runde. In den 
nächsten Jahren werden viele Firmen den 
Remote Access neu konzipieren.

Next Generation Monitoring

Monitoring soll helfen, möglichst früh-
zeitig zu merken, dass etwas in der IT 
nicht funktioniert. Es ist klar, dass die rei-
ne Überwachung der Erreichbarkeit von 
Hardware nicht mehr ausreicht. Service-
Monitoring ist gefragt. Damit soll der IT-
Betrieb befähigt werden, Probleme auf der 
Ebene von Diensten und Applikationen zu 
erkennen. Neue Monitoring-Ansätze nut-
zen dazu Machine Learning und künstli-
che Intelligenz. Dazu werden viele Ver-
kehrsdaten prophylaktisch gesammelt und 
ausgewertet. Big Data lässt grüßen. Die 
für die Überwachung, Mustererkennung 
und Korrelation der Datenströme einge-
setzte Software wertet die Datenflut aus. 
Die Hyperscaler machen es vor: Sie ver-
markten solche Monitoring-Dienste bereits 

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

mitteilen. 
Per E-Mail oder direkt online. 

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Kolumne

von Dr. Markus Ermes

Vor 20 Jahren wurden im Netzwerk Insi-
der Netzzugangskontrolle (Network Ac-
cess Control – NAC) und IEEE 802.1X 
beschrieben. Was war damals der 
Stand? Was hat sich verändert? Wie 
verbreitet ist es heute?

Netzzugangskontrolle vor 20 Jahren

Schon vor 20 Jahren stellte man sich 
die Frage, ob und wie man sicherstel-
len kann, dass an einem bestimmten 
Netzwerk-Port nur bestimmte Endge-
räte angeschlossen werden. Es gab 
damals schon verschiedene Möglich-
keiten, dies umzusetzen. Besonders 
häufig: Access Control Lists auf Ebe-
ne der Switches. Damit kann pro Netz-
werk-Port definiert werden, welche 
MAC-Adressen zugelassen werden. 
Leider hatte diese Technik erhebliche 
Schwächen: Bei mobilen Systemen, 
vor allem Notebooks, mussten entwe-
der viele ACLs geschrieben  oder das 
jeweilige Gerät immer an einem Ort 
eingesetzt werden. Außerdem lässt 
sich eine MAC-Adresse sehr leicht fäl-
schen, und damit ist der Schutz durch 
eine ACL auch leicht zu umgehen. Die 
Lösung: Netzzugangskontrolle nach 

IEEE 802.1X. Der Standard existierte 
schon damals, und alle relevanten Her-
steller unterstützten ihn. Es zeichne-
te sich früh ab, dass IEEE 802.1X ein 
sinnvolles Werkzeug für die Absiche-
rung des Netzwerks ist.

Wie hat sich NAC entwickelt?

Auch NAC hat sich weiterentwickelt. 
2004 und 2010 gab es Revisionen des 
Standards. Besonders interessant: Im 
alten Standard wurden Sicherheitslü-
cken entdeckt, die eine Übernahme ei-
ner bestehenden Sitzung durch einen 
Angreifer ermöglichten. Diese wurden 
in der letzten Revision durch zusätz-
liche Mechanismen geschlossen. Die 
Grundlagen sind jedoch nach wie vor 
identisch. Damals wurde im Netzwerk 
Insider eine rosige Zukunft für IEEE 
802.1X vorausgesagt, und dies hat sich 
auch erfüllt.

Viele großen Netzwerk-Ausrüster bie-
ten aktuell Netzzugangskontrolle auf Ba-
sis von IEEE 802.1X an. Egal ob Cisco, 
Aruba oder Open-Source-Lösung, der 
Standard wird breit unterstützt und hat 
sich durchgesetzt. Manche Hersteller 
bieten noch zusätzliche Funktionen oder 
ein besonders umfangreiches grafisches 

Interface an, wie zum Beispiel Cisco mit 
der Identity Service Engine (ISE).

Wie verbreitet ist IEEE 802.1X heute?

Viele Kunden der ComConsult GmbH 
setzen erfolgreich eine Netzzugangs-
kontrolle ein. Diese basiert in den al-
lermeisten Fällen ebenfalls auf IEEE 
802.1X. Doch NAC ist auch heute noch 
nicht flächendeckend im Einsatz, denn 
es gibt bei der Einführung oder dem Be-
trieb immer wieder Hindernisse oder 
Schwierigkeiten. Besonders beliebt: 
Wichtige Systeme aussperren und da-
mit den Betrieb lahmlegen. Daher ist 
selbst in Umgebungen, in denen NAC 
eingesetzt wird, oftmals ein Mecha-
nismus vorhanden, um im Zweifelsfall 
NAC abzuschalten, um den Betrieb auf-
rechtzuerhalten.

Fazit

IEEE 802.1X war damals zwar rela-
tiv neu, doch zeichnete sich schon 
eine Erfolgsgeschichte ab. In den letz-
ten 20 Jahren haben viele Projekte mit 
NAC-Bezug gezeigt, wie sinnvoll eine 
Netzzugangskontrolle sein kann, wo-
bei das Ganze nicht immer problemlos 
funktioniert.

Im Netzwerk Insider vor 20 Jahren: NAC und IEEE 802.1X
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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

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



Seite 6    Der Netzwerk Insider                    November 2021        

 
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 Überraschungen.
• 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 Realität
• 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 Nutzersteuerung
• 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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Der moderne Büroarbeitsplatz kommt heu-
te nicht mehr ohne einen Arbeitsplatz-
PC aus. Doch der Rechner des Mitarbei-
ters, egal ob Desktop-PC oder Notebook, 
bringt einen erheblichen Aufwand mit sich. 
Das gilt auch für die Sicherheit dieser Sys-
teme. Daher wünscht sich mancher Admi-
nistrator die Möglichkeit, die Clients nicht 
nur zentral zu verwalten, sondern auch 
zentral bereitzustellen und möglichst ein-
fache Endgeräte bei den Mitarbeitern zu 
platzieren. Hier bietet sich eine „Virtual 
Desktop Infrastructure“ (VDI) an.

VDI erlaubt genau diese zentralisierte Be-
reitstellung von (virtuellen) Clients für die 
Mitarbeiter. Hersteller preisen ihre jewei-
lige Lösung als besonders sicher, einfach 
und kostengünstig an. Was wirklich dahin-
ter steckt, wird in diesem Artikel genauer 
beleuchtet.

Gerade die verschiedenen (alten und neu-
en) Client-Varianten, die für eine VDI er-
forderlich sind, können etwas verwirrend 
sein. In diesem Artikel werden dafür die 
folgenden Begriffe genutzt, wie auch in 
Abbildung 1 dargestellt:

• Der (physische) Client bezeichnet den 
„klassischen“ Arbeitsplatzrechner eines 
Mitarbeiters.

• Der virtuelle Client ist der per Virtuali-
sierungstechnik zentral bereitgestellte 
Client.

• Als Endgerät bzw. der zugreifende 
Client wird der physische PC oder 
das physische Notebook am Arbeits-
platz des Benutzers bezeichnet. In 
einer VDI-Umgebung wird von hier 
aus der virtuelle Client bedient. Der 
Begriff Endgerät betrifft stärker das 
physische Gerät, während der zu-
greifende Client mehr Fokus auf die 
Software für die Verbindung zum vir-
tuellen Client legt.

• Der Benutzer bedient mithilfe des zu-
greifenden Clients den virtuellen Client.

• Der Begriff VDI umfasst die notwendi-
gen Komponenten für die Verwaltung 
der virtuellen Clients und den Zugriff auf 
diese.

Ausgehend von einer typischen Umge-
bung werden die üblichen Argumente für 
den Einsatz von VDI und danach die tech-
nischen Grundlagen für eine solche Lö-
sung dargestellt. Aber unabhängig von der 
Technik will eine solche Lösung auch ver-
nünftig geplant und betrieben werden. Zu-
sätzlich werden Sicherheitsaspekte be-
leuchtet und die Kosten betrachtet.

Ausgangslage – Warum möchte ein 
Administrator VDI einsetzen?

Nur noch wenige Branchen können voll-
ständig auf IT-Systeme verzichten. Jedes 
Handwerksunternehmen setzt Computer 
ein und sei es nur zur Rechnungserstel-
lung und Buchhaltung. 

Doch ist die Anzahl der genutzten Arbeits-
platzrechner üblicherweise deutlich grö-

ßer. In international tätigen Unternehmen 
wird die Zahl schnell fünf- oder gar sechs-
stellig. Und man kommt auch schon lange 
nicht mehr mit einem „One-size-fits-all“-
Ansatz aus. In einer CAD-Abteilung wird 
beispielsweise eine ganz andere Leistung 
von den Clients erwartet als in der Buch-
haltung. Software-Entwickler benötigen 
andere Umgebungen als der Empfang. 
Dadurch ergeben sich nicht nur viele End-
geräte, sondern auch viele verschiedene 
Client-Typen. Will man all diese Systeme 
zuverlässig verwalten und die Nutzer im 
Fehlerfall unterstützen, braucht man ent-
sprechend ausgestattete Support-Abtei-
lungen. Zwar lässt sich durch eine zen-
trale Software-Verwaltung der Aufwand 
reduzieren, aber spätestens wenn der Be-
nutzer „nichts gemacht hat“ und der Client 
trotzdem nicht funktioniert, ist häufig doch 
ein Vor-Ort-Besuch notwendig.

Hier wäre eine zentrale Umgebung wün-
schenswert, in der man die Clients voll-
ständig ausstatten und die Leistung flexi-
bel festlegen kann. Wir kennen das aus 
dem Server-Bereich: Wenn ein neuer Ser-
ver für eine vorgegebene Aufgabe benö-
tigt wird, kann die IT diesen in wenigen Mi-

Virtual Desktop Infrastructure – Möglichkeiten, Technologie, Sicherheit

Virtual Desktop 
Infrastructure – 
Möglichkeiten, 
Technologie, 

Sicherheit
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Markus Ermes hat im Bereich der op-
tischen Simulationen promoviert und Artikel 
in verschiedenen Fachzeitschriften veröffent-
licht. Teil seiner Promotion waren Planung, 
Aufbau und Nutzung von verteilten und 
Höchstleistungs-Rechenclustern (HPC). Bei 
der ComConsult GmbH berät er Kunden im 
Bereich Rechenzentren, wobei seine Haupt-
aufgaben bei Netzwerken, Storage und Cloud-
basierten Diensten liegen. Seine Kenntnisse 
im HPC-Bereich geben zusätzlich Einblicke in 
modernste Hochleistungstechnologien (CPU, 
Storage, Netzwerke), die in Zukunft auch im 
Rechenzentrum Einzug erhalten können.

Abbildung 1: Client-Typen ohne (oben) und mit (unten) VDI
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Demgegenüber steht eine ganze Reihe 
von Szenarien, in denen eine VDI den Be-
trieb extrem vereinfachen kann:

• Es existieren nur wenige verschiedene 
Client-Typen? Dann kann eine VDI mit 
wenigen Vorlagen und Gruppen den Be-
reitstellungsprozess von dann virtuellen 
Clients extrem vereinfachen.

• Ein Unternehmen arbeitet mit vielen ex-
ternen Partnern zusammen, die gele-
gentlich Zugriff auf interne Ressourcen 
benötigen? Eine VDI kann schnell virtu-
elle Clients bereitstellen, die nur auf ge-
nau diese Ressourcen zugreifen kön-
nen, ohne dass Notebooks verschickt 
oder größere Anpassungen an der 
Firewall gemacht werden müssen.

• Es gibt Systeme und Netze, in denen 
besonders schützenswerte Daten ver-
arbeitet werden und auf die Clients ty-
pischerweise nicht zugreifen sollen, z. 
B. eine Management-Umgebung? Eine 
VDI ermöglicht es, solche Sprungsyste-
me einfach und einheitlich zu verwalten. 
Die zugreifenden Clients bekommen 
dann nur Zugang zur VDI und nicht zu 
den eigentlichen Systemen.

• Ein Mitarbeiter arbeitet immer wieder in 
verschiedenen Bereichen mit unterschied-
lichen, vielleicht sogar gegenläufigen An-
forderungen an die Clients? In einer VDI 
können einem Benutzer mehrere virtuelle 
Clients zur Verfügung gestellt werden.

Das klingt alles vielversprechend und es 
wurde schon die Nähe zur Server-Virtua-
lisierung erwähnt. Aber wie funktioniert die 
Technik genau?

Technische Grundlagen einer Virtual 
Desktop Infrastructure

Das Kernstück der Virtual Desktop Infra-
structure (VDI) ist eine Virtualisierungsum-
gebung, in der Clients virtualisiert werden. 
Dem jeweiligen Benutzer können sowohl 
komplette virtuelle Clients als auch einzel-
ne Anwendungen bereitgestellt werden. 
Letzteres überträgt dann nur das oder die 
Fenster der jeweiligen Anwendung an den 
zugreifenden Client.

Virtualisierung ist als Technik mittlerweile 
über 20 Jahre alt und kann als beherrsch-
bar gelten, daher ist dieser Ansatz nahe-
liegend und in den oben genannten Fällen 
auch sinnvoll.

Es ergeben sich jedoch einige Unterschie-
de zur klassischen Server-Virtualisierung:

• Ein zentraler Unterschied ist, dass die 
virtuellen Clients nicht nur einzelne 

Dienste bereitstellen wie DNS oder ei-
nen Webserver, sondern dass – der Na-
me sagt es schon – Client-Anwendun-
gen ausgeführt werden, mit denen ein 
Benutzer in Echtzeit interagieren kann. 
Wo ein Server einen, vielleicht zwei 
Dienste bereitstellt, laufen auf einem vir-
tuellen Client Dutzende von Applikati-
onen, von einem Browser über Office-
Programme bis hin zu CAD-Tools und 
sonstigen Spezialanwendungen. Dabei 
wird entweder der vollständige Desktop 
des virtuellen Clients oder nur eine be-
stimmte Anwendung auf dem zugreifen-
den Client sichtbar und kann so genutzt 
werden, als ob man direkt „vor“ dem vir-
tuellen Client sitzt.

• Im Gegensatz zu einem virtuellen Ser-
ver handelt es sich um einen Client. 
Dieser muss auch auf Netzebene so be-
handelt werden − inklusive aller Zugriffs-
beschränkungen auf andere Systeme.

• Zwar gibt es je nach Branche auch bei 
virtuellen Servern immer wieder Last-
spitzen, bei virtuellen Clients sind diese 
aber klarer ersichtlich: Morgens zu Be-
ginn der Arbeitszeit werden alle Nutzer 
nahezu gleichzeitig versuchen, sich an-
zumelden und die VDI mit der zugrun-
de liegenden Infrastruktur aus Virtua-
lisierungsservern und Speichern stark 
belasten. Ob diese Anmeldeversuche 
funktionieren und wie angenehm das 
Erlebnis für die Benutzer ist, hängt von 
der Dimensionierung der Umgebung ab.

• Und ein letzter Punkt, der trotz der Ver-
breitung von Virtualisierung eine Rolle 
spielen kann: Nicht jede Client-Software 
ist für den Einsatz in einer virtuellen Um-
gebung geeignet. Dies kann einerseits 
an besonderer Hardware liegen. Ande-
rerseits gibt es durchaus Softwareher-
steller, die den Einsatz ihrer Software in 
einer VDI explizit untersagen oder eine 
andere, häufig kostenintensivere Lizen-
zierung verlangen.

Sind all diese Unterschiede berücksich-
tigt, lohnt sich ein Blick auf den Aufbau ei-
ner typischen VDI-Umgebung, inklusive 
des Zugriffs durch den Benutzer, wie es in 
Abbildung 2 dargestellt ist. Dabei sind die 
VDI-spezifischen Systeme rot eingefärbt, 
die für die Verwaltung und den Zugriff not-
wendig sind.
 
Die eigentliche Arbeit, insbesondere das 
Ausführen der virtuellen Clients, übernimmt 
eine Virtualisierungsinfrastruktur, die auf 
den gleichen Technologien und Prinzipien 
aufbaut wie eine Server-Virtualisierung.

Die eigentliche VDI wird durch zusätzliche 
Komponenten umgesetzt, die ggf. auch 

nuten bis Stunden zur Verfügung stellen. 
Und wenn etwas schiefgeht, kann man den 
Server auch wieder zurücksetzen.

Hier setzt Virtual Desktop Infrastructure 
an: Man verwendet diese Server-Techno-
logien auch für Clients und gibt dem Be-
nutzer nur noch ein möglichst einfaches 
Endgerät (engl. Desktop), mit dem er sich 
mit einem virtuellen Client über ein Fir-
mennetz oder das Internet verbindet. Im 
optimalen Fall ist dies sogar so transpa-
rent und leistungsfähig, dass der User den 
Unterschied zu einem vollausgestatteten 
eigenen Endgerät gar nicht bemerkt. Aber 
ergibt eine solche Lösung wirklich immer 
Sinn? Natürlich nicht und im folgenden 
Abschnitt beschäftigen wir uns mit genau 
dieser Fragestellung.

Wo ergeben virtuelle Clients einen 
Sinn?

Bevor wir uns mit den technischen Grund-
lagen von VDI beschäftigen, soll kurz er-
läutert werden, in welchen Bereichen VDI 
sinnvoll sein kann und wo nicht. Dabei 
spielt ein Aspekt eine zentrale Rolle: Ich 
benötige eine Netzverbindung zur VDI, um 
auf „mein“ System zugreifen zu können.

Damit fallen einige Einsatzmöglichkeiten 
sofort weg:

• Bei Mitarbeitern, die viel unterwegs sind, 
ist VDI häufig nicht das Mittel der Wahl. 
Abgesehen von der eventuell subopti-
malen Netzverbindung am jeweiligen 
Einsatzort spielt auch die geografische 
Entfernung der VDI eine Rolle. Je weiter 
weg, desto schlechter lässt sich ein vir-
tueller Client bedienen.

• Wenn spezielle Hardware verbaut ist, 
zum Beispiel für die Entwicklung von IoT-
Geräten, kann diese in einer VDI eben-
falls nicht einwandfrei reproduziert wer-
den. Zwar kann man USB-Geräte wie 
USB-Sticks oder Kameras an den virtu-
ellen Client weiterreichen, aber sobald 
man spezielle Zusatzkarten einsetzt, ist 
eine Nutzung von VDI ausgeschlossen.

• Wenn der Zugriff über das Internet erfol-
gen soll, muss auch die Internetleitung, 
über die zugegriffen werden soll, aus-
reichend dimensioniert sein. Das gilt so-
wohl für das Endgerät als auch für die 
Internetanbindung der VDI.

• Außerdem macht VDI erst ab einer be-
stimmten Größe der Umgebung wirklich 
Sinn. Wenn Sie alle Ihre Clients auf ei-
nem Server virtualisieren können und 
dieser immer noch zu viel Leistung hat, 
ist es gegebenenfalls nicht wirtschaft-
lich, die Clients zu virtualisieren.

Virtual Desktop Infrastructure – Möglichkeiten, Technologie, Sicherheit
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ent nutzen können. Natürlich sollten alle 
Komponenten mit einem zentralen Benut-
zermanagement verknüpft sein, um dort 
Zugriffsrechte auf Gruppen- und Benutz-
erbasis festzulegen, die dann in der VDI 
ebenfalls genutzt und umgesetzt werden.

Damit dann auch der Benutzer den virtu-
ellen Client so bedienen kann, wie er es 
von seinem (alten) Client gewöhnt ist, 
müssen beide Seiten mit entsprechen-
der Software ausgestattet werden. Auf 
der Seite des virtuellen Clients übernimmt 
Software des VDI-Herstellers diese Auf-
gabe. Ist der VDI-Hersteller auch der Her-
steller der Virtualisierungslösung, ist diese 
Funktionalität schon in den Gast-Werk-
zeugen der Virtualisierungslösung inte-
griert und muss nur von der VDI aktiviert 
werden, ansonsten ist es eine zusätzliche 
Agentensoftware.

Das Endgerät, vor dem der Benutzer sitzt, 
muss ebenfalls über eine Client-Software 
verfügen, über die er auf die VDI-Umgebung 
zugreifen kann. Ein zentraler Punkt ist, dass 
die von der VDI-Umgebung verwendeten 
Protokolle unterstützt werden müssen.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, über-
trägt der virtuelle Client eine grafische 
Ausgabe an den zugreifenden Client und 
der zugreifende Client überträgt die Einga-
ben des Benutzers – typischerweise Tas-
tatureingaben und Mausklicks – an den 
virtuellen Client. Die zugrundeliegenden 
Technologien und Protokolle hierfür wer-
den schon sehr lange erfolgreich in Termi-
nalservern eingesetzt.

Über diese Software und die zugrunde lie-
genden Protokolle ist es auch möglich, 
Peripherie oder auch Daten des zugreifen-
den Clients an den virtuellen Client „wei-
terzureichen“. Gerade in Zeiten von Coro-
na waren das häufig die Kamera oder das 
Headset für Online-Konferenzen. Auch 
3D-Mäuse für CAD oder sonstige per USB 
angeschlossene Hardware können in ei-
ner VDI abgebildet werden.

Doch das waren bisher alles Aspek-
te eines relativ einfachen virtuellen Cli-
ents. Was ist, wenn der Benutzer zusätz-
liche Leistung benötigt, insbesondere für 
die Darstellung von 3D-Grafiken? Auch 
hier bieten gängige VDIs in Kooperati-
on mit Hardwareherstellern eine Lösung: 
Es gibt speziell für RZ-Umgebungen opti-
mierte 3D-Grafikkarten, die an die virtuel-
len Clients angebunden werden können. 
Und da in vielen - aber nicht allen - Fäl-
len ein virtueller Client nur einen Teil der 
Leistung des Beschleunigers benötigt, 
kann man diese Beschleuniger auch auf 
mehrere virtuelle Clients aufteilen. So kön-
nen die Leistungsanforderungen mehrerer 
Benutzer optimal abgedeckt werden. Die 
Nutzung solcher Beschleuniger ist jedoch 
häufig mit zusätzlichen Kosten verbunden, 
meist pro Benutzer und Jahr.

Technisch ist der Einsatz von VDI also 
auf den ersten Blick unproblematisch und 
kann viele Vorzüge der Server-Virtualisie-
rung in die Client-Welt bringen. Aber die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass die Be-
nutzer VDI häufig negativ bewerten. Hier 
spielt eine sinnvolle und umfassende Pla-
nung die entscheidende Rolle.

Planung einer VDI

Die häufig negativen Eindrücke einer VDI 
bei den Benutzern ist für viele Unterneh-
men eine Herausforderung oder sogar ein 
Hindernis bei der Einführung. Typische 
Aussagen der Benutzer sind:

• „Das ist alles viel zu langsam!“
• „Das ruckelt viel zu viel!“
• „Mit diesem lahmen Thin Client kann das 

ja gar nicht vernünftig funktionieren!“

All diese Aussagen spiegeln eine nicht 
ausreichende Leistung der VDI wider. 

virtualisiert bereitgestellt werden können:
• Eine Management-Komponente, über 

die die gesamte Lösung verwaltet wer-
den kann. Diese Komponente steuert 
die Bereitstellung und Verwaltung der 
virtuellen Clients. Dies umfasst die Er-
stellung von virtuellen Maschinen eben-
so wie die Verwaltung von Vorlagen und 
die Erstellung von Snapshots. Bei vielen 
Produkten können mit der Management-
Komponente auch die restlichen VDI-
spezifischen Systeme gesteuert werden.

• Ein Zugriffssystem, über das sich der je-
weilige Benutzer anmeldet. Hier erhält 
ein angemeldeter Benutzer eine Über-
sicht über die für ihn verfügbaren virtuel-
len Clients.

• Ein „Connection Broker“, der dafür 
sorgt, dass ein am Zugriffssystem ange-
meldeter Benutzer nur „seine“ virtuellen 
Clients sieht und die Verbindung zum 
richtigen Virtualisierungshost aufbaut.

Diese Systeme arbeiten Hand in Hand 
und ermöglichen ein einfaches Interface, 
über das Benutzer „ihren“ virtuellen Cli-
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Abbildung 2: Architektur einer Virtual Desktop Infrastructure
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ben evtl. unterschiedliche Anforderungen 
an die Bandbreite. Ein CAD-Designer wird 
beispielsweise mehr Bandbreite benötigen 
als ein Mitarbeiter der Verwaltung, der pri-
mär Office-Anwendungen nutzt. Hier muss 
im Vorfeld geplant werden, wie viele und 
welche Benutzer auf einem gemeinsamen 
Host arbeiten sollen.

Zusätzliche Anforderungen an die Band-
breite bestehen, wenn auch Video- oder 
Telefonkonferenzen über die virtuellen Cli-
ents durchgeführt werden sollen. Einer-
seits müssen alle Audio- und Videodaten 
der Kommunikationspartner erst zum je-
weiligen Virtualisierungshost und danach 
zum zugreifenden Client übertragen wer-
den. Andererseits müssen Audio- und Vi-
deosignal auch vom zugreifenden Client 
zum virtuellen Client zum Konferenzserver 
übermittelt werden. Damit ergibt sich bei 
einem hohen Konsolidierungsgrad oder 
hochauflösenden Videos ein potenziel-
ler Flaschenhals. Zusätzliche Latenz- und 
Bandbreitenlimitierungen können auftre-
ten, wenn ein Cloud-Dienst genutzt wird.

Je nachdem, wie miteinander kommuniziert 
wird, kann es sogar sein, dass Benutzer im 
gleichen Büro über ihre virtuellen Clients in 
einem entfernten Rechenzentrum kommu-
nizieren und dadurch eine erhebliche La-

tenz entsteht. Bei Nutzung der Cloud lau-
fen im ungünstigsten Fall alle Daten über 
die Internet-Anbindung des Rechenzen-
trums, in dem die VDI-Lösung betrieben 
wird. Ist die Internet-Anbindung nicht da-
für dimensioniert, kann es hier ebenfalls zu 
einer schlechten Benutzererfahrung kom-
men. Die verschiedenen Kommunikations-
formen sind in 3 bis 5 dargestellt.
 
Diese Herausforderung haben glücklicher-
weise auch die Anbieter von Videokonfe-
renz- und UCC-Lösungen erkannt. Viele 
Anbieter stellen für VDI-Umgebungen op-
timierte UCC-Clients für die Endgeräte zur 
Verfügung, die die Audio- und Videodaten 
direkt zwischen den zugreifenden Clients 
austauschen. Damit werden die Virtuali-
sierungshosts der VDI-Lösung sowie de-
ren Netzwerkanbindung entlastet. Die Da-
tenströme für eine solche Lösung sind in 
Abbildung 6 skizziert. Die Farben entspre-
chen dabei den Beispielen aus Abbildung 
3 bis Abbildung 5.

Doch  unterstützt nicht jeder Anbieter jede 
Kommunikationssoftware. Daher müssen 
Sie das Thema Kommunikation und VDI 
gewissenhaft planen:

• Ihre Mitarbeiter sind fast ausschließlich 
an einem zentralen Standort tätig und 

Der „lahme Thin Client“ ist nicht das Pro-
blem. Er kann die grafische Anzeige nicht 
schneller darstellen als der virtuelle Client 
ihn liefert. Und hier gibt es verschiedene 
Aspekte, die die Qualität für den Benutzer 
einschränken können:

• Zu hohe Latenz zwischen zugreifendem 
und virtuellem Client

• Zu geringe Bandbreite zwischen zugrei-
fendem und virtuellem Client

• Zu wenig zugewiesene Leistung des vir-
tuellen Clients

• Keine ausreichenden Ressourcen auf 
dem zugrunde liegenden Virtualisie-
rungsserver

Die Ursache für all diese Punkte ist in vie-
len Fällen eine Planung der VDI-Umge-
bung, die von falschen Voraussetzungen 
ausgeht. Abgesehen von Notfällen, wie 
beispielsweise die Bereitstellung von vir-
tuellen Clients für ein Homeoffice während 
einer Pandemie, sind diese Schwierig-
keiten vermeidbar. Dies stellt sich für die 
oben genannten Aspekte wie folgt dar:

Hohe Latenz

Eine hohe Latenz führt zu einer (stark) ver-
zögerten Reaktion des virtuellen Clients 
auf Benutzereingaben. Dadurch leidet die 
wahrgenommene Leistung des virtuellen 
Clients, auch wenn dieser mit ausreichen-
den Ressourcen ausgestattet ist. Für den 
Benutzer fühlt sich alles zäh und langsam 
an. Der größte Faktor ist die geografische 
Distanz zwischen Endgerät und Stand-
ort der VDI-Umgebung. Aus der Projekter-
fahrung der ComConsult hat sich gezeigt, 
dass eine Entfernung von mehr als 1.000 
km die Arbeitsfähigkeit der Benutzer sehr 
stark einschränkt. Man wird also in einem 
global tätigen Unternehmen niemals alle 
Mitarbeiter aus einem Standort mit virtuel-
len Clients ausstatten können.

Geringe Bandbreite

Die zu geringe Bandbreite zwischen zu-
greifendem Client und virtuellem Client 
kann natürlich auf beiden Seiten begrenzt 
sein. Habe ich als Benutzer nur eine sehr 
langsame Internetverbindung, kann ich 
nicht erwarten, dass ich auf dem virtuellen 
Client einen 4k-Film auf YouTube flüssig 
anschauen kann. Diese Einschränkung 
spielt vor allem eine Rolle, wenn der Be-
nutzer über eine Mobilfunkverbindung Zu-
griff auf den virtuellen Client hat.

Es kann allerdings auch auf der anderen 
Seite zu Schwierigkeiten kommen: Wer-
den viele virtuelle Clients auf einem Virtu-
alisierungsserver ausgeführt, summieren 
sich die Bandbreiten aller zugreifenden 
Nutzer. Und unterschiedliche Nutzer ha-
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Abbildung 3: Videokonferenz über VDI und Cloud – Kommunikation zwischen Mitarbeiter am 
Standort und externem Kommunikationspartner

Abbildung 4: Videokonferenz über VDI und Cloud – Kommunikation zwischen Mitarbeiter im 
Homeoffice und externem Kommunikationspartner
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ge Leistung der virtuellen Clients. Einer-
seits ist es heute kaum sinnvoll, einen 
(virtuellen oder physischen) Client mit nur 
2 CPUs und 4 GB Arbeitsspeicher aus-
zustatten. Von ihren bisherigen Clients 
sind die meisten Mitarbeiter mindestens 
4 CPUs und 8 bis 16 GB Arbeitsspeicher 
gewöhnt. Dies wirkt sich signifikant auf 
die Arbeitsabläufe aus. Wenn auf einmal 
weniger Ressourcen zur Verfügung ste-
hen, stoßen diese Abläufe schnell an ihre 
Grenzen. Ein typisches Beispiel: Internet-
Browser mit vielen offenen Registerkarten 
benötigen viel Arbeitsspeicher.

Aber selbst wenn alle virtuellen Clients mit 
ausreichenden Ressourcen ausgestat-
tet sind: Die Virtualisierung ermöglicht es, 
wesentlich mehr Ressourcen zu vergeben 
als die zugrunde liegende Hardware wirk-
lich hat. Wenn dann alle Benutzer gleich-
zeitig versuchen, die ihnen zugewiesenen 

Ressourcen zu nutzen, werden alle darun-
ter leiden. Es macht wenig Spaß, morgens 
Outlook zu starten und 5 Minuten warten 
zu müssen, bis das Fenster da ist!

Daher sollte eine Überbuchung von Res-
sourcen minimiert werden. Aktuelle CPUs 
besitzen neben ihren physischen Kernen 
noch logische Kerne, von Intel Hyperth-
reading genannt. Dadurch ergibt sich bei-
spielsweise, dass eine CPU mit 16 phy-
sischen Kernen 32 logische Kerne bietet. 
Es hat sich in VDI-Projekten bewährt, pro 
logischer CPU eine CPU für virtuelle Cli-
ents einzuplanen. Der Arbeitsspeicher 
sollte ebenfalls nicht überbucht werden, 
da das Auslagern von Arbeitsspeicher zu 
enormen Leistungseinbußen führen kann.

Zusätzlich sind die Zugriffsmuster eines 
Clients auf Speichermedien anders als bei 
Servern. Daher sollte auch der Speicher 
für die Gesamtheit der virtuellen Clients so 
dimensioniert sein, dass pro virtuellem Cli-
ent eine Leistung vergleichbar zu einem 
physischen Client ankommt. Das bedeutet 
mindestens einen hybriden Speicher mit 
SSD-Cache für die virtuellen Festplatten, 
besser noch All-Flash-Storage.

All diese Aspekte müssen übrigens nicht 
nur initial berücksichtigt, sondern auch 
später im Auge behalten werden. Dabei 
handelt es sich um klassisches Capaci-
ty Management, wie man es auch aus der 
Server-Virtualisierung kennt.

Wird das alles beachtet, kann VDI ein gro-
ßer Erfolg werden. In einem Projekt der 
ComConsult hat es die gute Leistung der 
VDI-Umgebung sogar in den Flurfunk ge-
schafft, sodass mehr Mitarbeiter Zugriff 
auf die Lösung haben wollten!

Und in dieser Situation kommt der nach der 
Planung zweitwichtigste Aspekt ins Spiel: 
Die VDI-Lösung will betrieben werden!

Betrieb einer VDI-Lösung

Wenn eine VDI-Lösung einmal eingerich-
tet ist und die User darauf zugreifen, fängt 
der interessante Teil der Arbeit an – der 
Betrieb. Und schon vorweg: In diesem Be-
reich kann eine VDI-Lösung im Gegensatz 
zu klassischen Clients ihre Vorteile aus-
spielen. Denn die Verwaltung der virtuel-
len Clients ist sehr viel angenehmer, effek-
tiver und effizienter.

Wird ein neuer virtueller Client benötigt 
und ist noch Platz auf der Virtualisierungs-
umgebung, kann dieser zum Beispiel aus 
einer Vorlage mit wenigen Klicks und in-
nerhalb weniger Minuten erstellt werden. 
Es sind meistens keine zeitaufwendigen 
und bürokratischen Bestellprozesse mehr 

Ihre Internetleitung bietet ausreichen-
de Reserven? Dann können die Me-
dienströme einfach über die VDI-Lösung 
laufen.

• Sie haben viele Mitarbeiter im Homeof-
fice und sind an eine bestehende UCC-
Lösung gebunden? Dann müssen Sie 
ggf. Einschränkungen bei der Auswahl 
der VDI-Lösung in Kauf nehmen.

• Ihre Virtualisierungslösung und der Her-
steller der VDI-Lösung sind gesetzt, 
aber bei der Kommunikation sind Sie 
noch unschlüssig? Passen Sie die UCC-
Lösung an die VDI-Umgebung an.

Ressourcenknappheit des virtuellen Cli-
ents oder des Virtualisierungsservers

Die häufigste Ursache für schlechte Er-
fahrungen der Benutzer ist die zu gerin-
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Abbildung 5: Videokonferenz über VDI und Cloud – Kommunikation zwischen Mitarbeiter im 
Homeoffice und Mitarbeiter am Standort (Darstellung des Medienstroms vom Homeoffice-Mitarbeiter 
zum Mitarbeiter am Standort)

Abbildung 6: Medienströme bei Lösungen mit Unterstützung für VDI
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sen und die notwendigen Ersatzteile. 
Im optimalen Fall kann man das defek-
te Endgerät eines Benutzers einfach 
austauschen oder den Benutzer an ein 
anderes freies Endgerät setzen und er 
kann weiterarbeiten. Das macht den 
Austausch schneller und minimiert die 
Ausfallzeiten.

Aber der zweite Punkt wird typischerwei-
se nicht von heute auf morgen erreicht. 
Es gibt immer wieder Schauergeschich-
ten, dass von oben entschieden wurde: 
Ab morgen machen wir VDI mit Thin Cli-
ents. Hier stellt sich gerade bei suboptima-
ler Planung der oben dargestellte Fall ein, 
dass die Benutzer sehr unglücklich sind 
und die Verschlechterung der Situation mit 
dem Endgerät assoziieren, an dem sie ar-
beiten: dem Thin Client.

Daher hat es sich als wesentlich sinnvol-
ler erwiesen, eine stufenweise Migration 
auf neue, kleinere Endgeräte zu vollzie-
hen. Zunächst können die Mitarbeiter ihre 
bisherigen Endgeräte behalten und erhal-
ten nur zusätzliche Software, um auf die 
relevanten virtuellen Clients zugreifen zu 
können. Sobald die Mitarbeiter sich dar-
an gewöhnt haben, können beim nächsten 
Austausch der Endgeräte auch kleinere 
Endgeräte eingesetzt werden. Die wahr-
genommene Leistung ändert sich nicht. 
Und es müssen nicht immer Thin Clients 
sein. Leistungstechnisch sind viele aktuel-
le Thin Clients vergleichbar mit kleineren 
Office-PCs. 

Das bedeutet zusammengefasst, dass 
man auf betrieblicher Ebene durch VDI 
einige Vorteile haben kann, diese aber in 

vielen Fällen nicht sofort bemerkbar sind 
und eine entsprechende Übergangszeit 
vorgesehen werden sollte.

Aber wenn wir allgemein von Clients re-
den, reden wir auch über das meistge-
nutzte Einfallstor für Angreifer. Wie sieht 
es also bei der Sicherheit von VDI aus? 
Was muss man beim Einsatz beachten? 
Wo ändert sich etwas?

Sicherheit einer VDI-Umgebung

Wir haben beim Betrieb die Vorteile einer 
VDI-Umgebung gesehen, dürfen dabei aber 
eine Sache nicht außer Acht lassen: Die vir-
tuellen Clients werden im Rechenzentrum 
ausgeführt, in dem typischerweise nur Ser-
ver betrieben werden. Dadurch ergeben 
sich einige sicherheitsrelevante Punkte, die 
unbedingt beachtet werden sollten:

• Unter der Annahme eines segmentier-
ten Netzes müssen die virtuellen Cli-
ents im Rechenzentrum in Client-spezifi-
schen Netzen platziert werden. Je nach 
Netzwerk-Architektur müssen so die Cli-
ent-Netze aus dem Campus auch im 
Rechenzentrum verfügbar und entspre-
chend sicher abgetrennt sein oder es 
werden dedizierte Netze für die virtuel-
len Clients eingerichtet.

• Da mehrere virtuelle Clients auf einem 
Host laufen, können sich diese gegen-
seitig beeinflussen. Das betrifft nicht nur 
die Nutzung von geteilten Ressourcen, 
sondern auch Seitenkanalangriffe wie 
Spectre oder Meltdown.

• Der Zugriff auf die virtuellen Clients 
muss abgesichert werden. Die eigentli-
che Verbindung zwischen zugreifendem 
und virtuellem Client ist dabei meist we-
niger das Problem. Hier wird in den al-
lermeisten Fällen verschlüsselt. Zusätz-
lich bietet die Zugriffskomponente einer 
VDI viele Sicherheitsfunktionen, sie 
kann jedoch auch zum Problem werden.

Jeder dieser Aspekte bietet noch Raum 
für eine Fehlkonfiguration durch die VDI-
Administratoren. Wo ein voll ausgestat-
tetes Endgerät an eine dedizierte Netz-
schnittstelle angeschlossen wird und die 
lokalen Ressourcen nicht geteilt werden 
müssen, kann eine Fehlkonfiguration bei 
VDI einem Benutzer Zugriff auf sehr sen-
sible Daten gewähren. Das muss nicht 
mutwillig sein, aber Fehler passieren!

Gerade bei virtuellen Clients mit unter-
schiedlichem Schutzbedarf und bei vir-
tuellen Clients für unterschiedliche Man-
danten ist es daher sinnvoll, für bestimmte 
Client-Gruppen oder für jeden Mandanten 
dedizierte Virtualisierungshosts bereitzu-

notwendig. Nur wenn zusätzliche Server 
für die VDI benötigt werden, fällt weiterhin 
ein erhöhter Aufwand an!

Ein Benutzer hat neue Aufgaben, für die er 
mehr Leistung benötigt? Kein Problem. Dem 
entsprechenden virtuellen Client werden ein-
fach zusätzliche Ressourcen zugewiesen.

Ein Benutzer meldet sich, dass sein virtu-
eller Client nicht mehr funktioniert und er 
„nichts gemacht hat“? Der virtuelle Client 
kann wie ein Server aus einem Snapshot 
wiederhergestellt oder einfach gelöscht 
und neu eingerichtet werden. Jedoch gibt 
es hier eine Einschränkung: Die Daten 
des virtuellen Clients sollten noch an an-
derer Stelle, zum Beispiel auf einer zent-
ralen Datenablage oder im Backup, vor-
handen sein.

Natürlich muss man sich auch bei Nut-
zung einer VDI um Endgeräte und deren 
möglichen Ausfall kümmern. Da man so-
wohl die Server-Seite als auch die zugrei-
fenden Clients betreiben muss, ist die An-
zahl der Geräte auf den ersten Blick sogar 
größer geworden. Aber der Aufwand redu-
ziert sich:

• Auf der Server-Seite greifen die übli-
chen Redundanzmechanismen: Red-
undante Netzteile und Netzanschlüsse, 
Clustermechanismen und redundanter 
Speicher, entweder zentral in Form ei-
ner entsprechend dimensionierten Sto-
rage-Lösung oder als verteilter Storage 
in der Virtualisierungsumgebung.

• Auf Client-Seite verringert sich die An-
zahl der unterschiedlichen Geräteklas-
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tung der Clients vorzuziehen. Eben-
so können wichtige sicherheitsrelevan-
te Einstellungen schon in der Vorlage 
vorgenommen werden – dann kann der 
Administrator diese nicht vergessen.

• Sollte es zu einer (möglichen) Kompro-
mittierung eines virtuellen Clients kom-
men, ist der Austausch deutlich schnel-
ler erledigt und der jeweilige Benutzer 
ist schneller wieder arbeitsfähig. Wenn 
regelmäßige Snapshots der virtuellen 
Clients erstellt werden, kann der virtuel-
le Client in kürzester Zeit auf einen er-
wiesen „sauberen“ Zustand zurückge-
setzt werden. Ansonsten ist ein Löschen 
und erneutes Bereitstellen ebenfalls 
schnell erledigt.

• Viele neue Sicherheitsfunktionen aus 
der Welt der Server-Virtualisierung kön-
nen auf die virtuellen Clients angewandt 
werden. Dies umfasst einerseits die Be-
reiche Software Defined Networking 
und die häufig damit verbundene Mik-
rosegmentierung. Auf der anderen Sei-
te können Servertechnologien wie ECC-
Speicher und Speicherverschlüsselung 
ebenfalls zur Absicherung des virtuellen 
Clients beisteuern.

Im Bereich der Sicherheit gibt es bei VDI 
also Licht und Schatten.

Kosten einer VDI-Lösung

Kommen wir zum letzten Punkt und zur 
vielleicht häufigsten Frage bei der Be-
trachtung von VDI: Wie viel kostet das 
Ganze?

Hier muss man zwischen den Werbever-
sprechen der Hersteller und der Realität 
unterscheiden. Ein großes Argument für 
VDI ist die Annahme, dass die Virtualisie-
rungsserver, auf denen die virtuellen Cli-
ents ausgeführt werden, deutlich günsti-
ger sind als die Clients, die den Benutzern 
sonst zur Verfügung gestellt werden müs-
sen. Die Projekterfahrung zeigt jedoch, 
dass das meistens nicht der Fall ist. 

Natürlich können 200 virtuelle Clients auf 
einem Server mit 16 CPUs und 256 GB 
Arbeitsspeicher ausgeführt werden. Wenn 
dann mehr als 30 Benutzer gleichzeitig 
arbeiten wollen, wird es zäh. Da sind wir 
wieder im Bereich der suboptimalen Pla-
nung. Hält man sich an die oben genann-
te Daumenregel von einer Client-CPU pro 
logischer Server-CPU und vermeidet eine 
Überbuchung des Arbeitsspeichers, erge-
ben sich, wenn überhaupt, nur minimale 
Kosteneinsparungen.

Dabei ist ebenfalls zu beachten, dass die 
Benutzer immer noch etwas brauchen, mit 

dem sie auf die VDI-Lösung und ihre vir-
tuellen Clients zugreifen können. Zwar be-
haupten die Hersteller auch hier: Dann 
können die Mitarbeiter ja im Zweifelsfall 
ihre privaten Geräte für den Zugriff nutzen. 
Aber es ergibt sich eine ganze Reihe von 
neuen Schwierigkeiten:

• Die Mitarbeiter werden erwarten, dass 
das Unternehmen den Support für ihre 
privaten Geräte übernimmt. Das heißt, 
vom Vorteil des einfacheren Supports 
bleibt nicht viel übrig. Im Zweifelsfall 
wird der Support noch aufwendiger, da 
jeder Mitarbeiter ein anderes Gerät nut-
zen kann.

• Welche Daten der Mitarbeiter auf sei-
nem privaten Gerät speichert, kann 
ebenfalls nicht streng kontrolliert wer-
den. Es reicht schon, wenn er sich No-
tizen zu vertraulichen Informationen 
macht und dann sein Gerät kompromit-
tiert wird.

• Viele Mitarbeiter werden nicht bereit 
sein, private Hardware für den Arbeitge-
ber zur Verfügung zu stellen.

Das heißt am Ende: Zusätzlich zum Ser-
ver für die virtuellen Clients müssen doch 
wieder Endgeräte für die Nutzer beschafft 
werden. Thin Clients oder einfache Office-
PCs sind zwar günstiger als vollwertige 
Desktop-PCs, zusammengenommen mit 
den Kosten für den Server relativiert sich 
das Ganze sehr schnell.

Bei den Stromkosten schneidet der Server 
jedoch meist besser ab als physische Cli-
ents. Wie groß hier der Einfluss ist, muss 
genau betrachtet werden.

Insgesamt ergeben sich für die Server einer 
VDI-Lösung für X virtuelle Clients keine gro-
ßen Kostenvorteile gegenüber einer direk-
ten Anschaffung von X physischen Clients.

Hinzu kommen noch die Lizenzierungs-
kosten der VDI- und ggf. der Virtualisie-
rungslösung. Meistens bezahlt man die 
VDI-Lösung pro zugreifendem Benutzer 
und pro Jahr. Kauft man Hypervisor und 
VDI von einem Hersteller, ergeben sich 
häufig Synergie-Effekte. Dann ist in den 
Lizenzkosten auch die Virtualisierungs-
lösung inbegriffen. Man bewegt sich hier 
meistens im niedrigen dreistelligen Euro-
bereich pro Benutzer und Jahr.

Dabei ist zu beachten, dass dann nichts 
auf der Virtualisierungslösung ausgeführt 
werden darf außer den virtuellen Clients 
und den VDI-spezifischen Systemen. Will 
man zum Beispiel einen Dateiserver virtu-
alisieren, muss man die Virtualisierungslö-
sung vollständig lizenzieren.

stellen. Was zunächst aufwendig klingt, ist 
zum Glück wie bei Servern über Regeln in 
der Virtualisierungsumgebung abbildbar.

Damit geht eine andere wichtige Maßnah-
me einher: Virtuelle Clients sollten nicht 
auf Virtualisierungshosts ausgeführt wer-
den, auf denen auch virtuelle Server lau-
fen. Das heißt insbesondere: Die auf den 
vorhandenen Virtualisierungshosts verfüg-
baren Ressourcen sollten nicht für virtuel-
le Clients genutzt werden, auch wenn es 
verlockend sein kann!

Der Zugriff auf die virtuellen Clients sollte 
auch gut abgesichert werden. Die Nutzung 
eines vorhandenen Active Directory oder 
einer ähnlichen Lösung und damit die Au-
thentisierung ist kein Problem, aber gerade 
wenn der Zugriff auf die VDI-Lösung auch 
aus dem Internet gewünscht ist, ergeben 
sich neue Herausforderungen.

In vielen Fällen soll der Zugriff so einfach 
wie möglich gestaltet werden. Dazu wird 
die Zugriffskomponente der VDI in der 
DMZ positioniert und ein externer Benutzer 
kann sich dort mit Benutzername, Pass-
wort und ggf. einem weiteren Faktor an-
melden. Danach erhält er Zugriff auf seine 
virtuellen Clients. Das bedeutet, dass die 
Zugriffskomponente in diesem Fall die Rol-
le eines VPN-Gateways und der Zugriffs-
steuerung für die VDI übernimmt. Bei einer 
Schwachstelle in dieser Komponente kön-
nen also beide Funktionen kompromittiert 
werden − so passiert Anfang 2020 bei Ci-
trix. Die Sicherheitslücke [1] hat aufgrund 
der enormen Auswirkungen auch den blu-
migen Namen „Shitrix“ [2] bekommen. Das 
BSI hat zu diesem Thema ein eigenes Pa-
pier veröffentlicht [3].

Demnach sollte der Zugriff auf eine VDI-
Lösung und die entsprechende Zugriffs-
komponente grundsätzlich nur aus einem 
vertrauenswürdigen, z.B. dem internen 
Netz möglich sein. Das bedeutet im Um-
kehrschluss allerdings, dass ein Benutzer 
von außen erst einmal eine sichere Ver-
bindung aufbauen muss. Das ist in den 
meisten Fällen eine von der Zugriffskom-
ponente unabhängige VPN-Lösung.

Diese Aspekte zeigen, dass sich bei der 
Nutzung einer VDI-Lösung neue spannen-
de Sicherheitsthemen ergeben, die natür-
lich mit einem gewissen Aufwand verbun-
den sind. Aber dafür hat man auch einige 
Bereiche, in denen sich eine VDI-Lösung 
positiv auf die IT-Sicherheit auswirken 
kann:

• Zwar gibt es ein Risiko für Fehlkonfigu-
rationen durch den Administrator, da-
für ist die einheitliche Bereitstellung von 
Vorlagen einer individuellen Betrach-

Virtual Desktop Infrastructure – Möglichkeiten, Technologie, Sicherheit
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nen Partnern, die Zugriff benötigen.

Allerdings wurde immer wieder gezeigt, 
dass nicht alle Clients virtualisiert wer-
den können. Dabei ist in den meisten Fäl-
len entweder Spezialhardware oder eine 
schlechte Netzverbindung der Stolper-
stein.

Sowohl die Technik als auch der Betrieb 
basiert auf bekannten und beherrschten 
Ansätzen und ermöglicht eine starke Ver-
einfachung der Client-Bereitstellung und 
des Supports, selbst für sehr ressourcen-
hungrige Clients.

Sicherheitsaspekte verlagern sich in 
Richtung der VDI-Administratoren, da 
diese für die sichere Vernetzung der virtu-
ellen Clients verantwortlich sind und eine 
Zuordnung zwischen Client und Netz-
schnittstelle nicht mehr klar existiert. Hier 
kann man auf Technologien aus dem Ser-
ver-Bereich zurückgreifen.

Bei den Kosten ändert sich leider nicht 
viel. Einsparungen sind in Betrieb und 
Support zu erwarten.

Verweise

[1]  Mitre.org, CVE-2019-19781, htt-
ps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.
cgi?name=CVE-2019-19781 

[2] Golem.de, „Shitrix – Das Citrix-De-
saster“, Januar 2020, https://www.go-
lem.de/news/shitrix-das-citrix-desas-
ter-2001-146047.html 

[3] BSI, „Empfehlungen für den sicheren 
Einsatz von Application Delivery Con-
trollern (ADC)“, Oktober 2020, https://
www.bsi.bund.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/BSI/Grundschutz/Hilfsmit-
tel/Hilfsmittel_Empfehlung_Applica-
tionDeliveryController_v1.html 

Die Software innerhalb der virtuellen Cli-
ents kann ebenfalls mit zusätzlichen Li-
zenzkosten verbunden sein. Nicht je-
der Betriebssystem-Hersteller erlaubt 
eine Nutzung in einer VDI-Lösung oder 
er verlangt zumindest einen Aufschlag 
für diese Möglichkeit. Auch die Nutzung 
von Beschleunigern muss, wie oben 
beschrieben, häufig zusätzlich bezahlt 
werden.

Das heißt: Bei den Kosten bietet eine 
sinnvoll dimensionierte VDI-Lösung in-
klusive Virtualisierungsinfrastruktur – 
wenn überhaupt – nur ein geringes 
Einsparpotenzial. Die Einsparungen er-
folgen durch die schnellere Lösung von 
Supportanfragen und die schnellere Be-
reitstellung von virtuellen Clients.

Fazit

Virtual Desktop Infrastructure ist eine in-
teressante Technologie, die in den letz-
ten zwei Jahrzehnten immer wieder aus-
probiert wurde und mittlerweile für viele 
Client-Typen durchaus sinnvoll ist, gera-
de bei großen Unternehmen mit exter-

Virtual Desktop Infrastructure – Möglichkeiten, Technologie, Sicherheit
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Gerne können Sie mir Ihre Meinung und 
Kommentare zu diesem Artikel mitteilen.

Per E-Mail oder direkt online.
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SEMINAR

RZ-Design: von Storage bis zur Virtualisierung
14.03.-15.03.202 in Berlin oder online
In diesem Seminar wird auf viele, teils revolutionäre Neuerungen eingegangen, mit Folgen für Aufbau und Bereitstellung von RZ-
Ressourcen. Dabei wird Ihnen eine Einschätzung aktueller Technologien vermittelt, die auf langjähriger Erfahrung basiert.

In diesem Seminar lernen Sie:

• die neuesten Technologietrends mit Schwerpunkt auf den Themen der aktiven Informationstechnik,
• was die Unterschiede von Rack-, Blade- und modularen Servern, deren Anbindung an das Rechenzentrumsnetz und die Virtuali-

sierung von Netzwerkschnittstellen ausmacht,
• welche Vor- und Nachteile konvergente und hyperkonvergente Infrastruktur bieten,
• welchen Einfluss die zunehmende Verbreitung von Flash-Speicher und NVMe auf die zukünftige Planung Ihrer Speicherland-

schaft hat,
• was die Vorteile von virtuellen SANs sind und in welchen Szenarien diese Technologie zum Einsatz kommt,
• welche Speicherprotokolle für Ihre Anwendung optimal geeignet sind und was bei der Implementierung beachtet werden muss,
• wie die Leistungsfähigkeit und Auslastung von vorhandenen Speichersystemen optimiert werden kann,
• was Container sind und welche Konsequenzen ihr Einsatz für ein modernes Rechenzentrum hat,
• wie eine für den Ost-West-Verkehr optimierte Spine-Leaf-Topologie umgesetzt wird,
• wie neuartige und zeitgemäße Mechanismen (z.B. VXLAN Overlays) bei der Strukturierung von Rechenzentrumsnetzen zur An-

wendung kommen,
• wie ein Software-Defined Network (SDN) betrieben wird und welche zentralen Controller zum Einsatz kommen können und
• wie ein Software-Defined Data Center den Betrieb einer Private-Cloud-Infrastruktur ermöglicht.

Referent: Dr. Markus Ermes - Preis: 1.490,- € Präsenz / 1.400 € Online
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ISI
IT-SICHERHEIT

   Ein Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) ist für die Informationssicherheit unentbehrlich, die Anforderungen an 
den ISB sind allerdings immens. 

Mit einem externen ISB ist dieser Spagat auch in Ihrem Unternehmen möglich. Wir stellen Ihnen nicht nur den ISB, sondern 
gleichzeitig den Zugriff auf die gesamte Kompetenz unserer Berater, die das Know How und die langjährige Projekterfahrung in 

allen Bereichen der Informationssicherheit und Informationstechnik haben.

ISI

• Der ISB muss die Prozesse, Methoden und Werkzeuge für ein Information Security Management System (ISMS) genau kennen 

   und muss für eine Integration der Informationssicherheit in die z.B. ITIL-geprägte Prozesslandschaft sorgen. 

• Der ISB muss die aktuellen technischen IT-Trends kennen und hinsichtlich der Informationssicherheit bewerten, damit schon 

   bei den ersten Überlegungen für eine potentielle Einführung die Informationssicherheit ein gestaltendes Element ist.

• Der ISB muss der Unternehmensleitung berichten und gleichzeitig mit den Technikern der IT auf Augenhöhe diskutieren können.

Sie suchen eine neue Herausforderung - 
wir suchen neue Mitarbeiter

https://www.comconsult.com/offene-stellen/
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult veranstaltet vom 
06.12. bis 07.12.2021 ihre "Sonderver-
anstaltung UCC" online.
 
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 danach? 
• 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

10:20 - 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

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 Arbeitsmodellen? 
• 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 Praxisbeispiele
• 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

 

 

Montag, 06.12.21 - Nachmittag

Dienstag, 07.12.21
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Webinare der Woche

Zertifizierungen in der Informationssicherheit – 
Wo fange ich an?
11.11.21 10:45-11:45 Uhr

Data Center Infrastructure Management (DCIM): 
Der „digitale Drilling“ − Management zwischen Excel 
und KI 18.11.21 10:45-11:45 Uhr

Aus welcher Motivation man sich zu einer Zertifizierung der Informationssicherheit auch 
entscheiden mag: Um nicht unnötig Zeit zu verlieren oder gar beim Versuch zu scheitern 
ist es besonders wichtig, den Zertifizierungsprozess strategisch und systematisch anzu-
gehen.

In diesem Webinar geht die Referentin Maren Poppe darauf ein, wie man diesen Prozess 
am besten beginnt, welche Fragen man im Vorfeld beantworten sollte, welche Möglich-
keiten zur Auswahl stehen und welche Entscheidungen getroffen werden müssen. Der 
Fokus liegt hierbei auf Zertifizierungen eines Informationssicherheitsmanagementsys-
tems (ISMS) nach oder basierend auf ISO27001 und dem BSI-Grundschutz.Egal, ob die 
Entscheidung schon getroffen ist, das Zertifikat schon ausgewählt oder verwandte Ma-
nagementsysteme außerhalb der Informationssicherheit bereits vorhanden sind: In die-
sem Webinar erhalten Sie einen strukturierten Überblick, der Ihnen bei der weiteren Pla-
nung Ihres individuellen Zertifizierungsprozesses helfen wird.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Wo fange ich an, wenn ich eine Zertifizierung in Betracht ziehe?
• Ist eine Zertifizierung für mich sinnvoll oder sogar notwendig?
• Was genau lasse ich zertifizieren?
• Was kommt bei einer Zertifizierung auf mich zu und wie bereite ich mich darauf vor?
• Wie plane ich den Zertifizierungsprozess?

Glaubt man vielen Pressetexten, so „managed“ sich heute ein Rechenzentrum in der 
Betriebsphase nahezu von selbst. “Discovery“ sammelt automatisiert Daten zu Geräten 
und Konfigurationen aus dem Netzwerk ein, „Künstliche Intelligenz“ verwaltet und bewer-
tet Sensor-Messwerte, schlägt Alarm und greift bei Bedarf in die Infrastruktur ein, und 
„Container“ autoskalieren die benötigten Applikationsumgebungen. Verwunderlich ist nur, 
dass wir beim Kunden häufig MS Excel oder Visio, proprietäre Systeme und unvollständi-
ge oder fehlerhafte Dokumentation finden.

Holger Nickel wird in diesem Webinar die heutigen softwaregestützten Möglichkeiten 
zum holistischen RZ-Management mit dem „digitalen Drilling“ vorstellen − also der rea-
litätsgetreuen Abbildung des Rechenzentrums (im „digitalem Zwilling“) plus Verkabelung 
und Netzwerk.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Was ist holistisches RZ-Management?
• Möglichkeiten des „digitalen Zwillings“ (digitale 3D-Abbildung des Rechenzentrums)
• Brauche ich jetzt noch Spezial-Software für Kabel, Strom, Kühlung und Netzwerk?
• Und was ist mit Planung, Arbeitsprozessen und Monitoring?

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/1fLsPmeA

https://www.comconsult.com/381Mso94

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referentin: Maren Poppe

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Holger Nickel
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Neues Seminar

Die ComConsult führt am 08.12.21 ihr 
neues Seminar "ISMS für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMUs) nach 
ISO/IEC 27001 " online durch.
 
Der Aufbau eines ISMS ist oftmals eine 
überwiegend konzeptionelle Arbeit, die 
mit weiterem Projektfortschritt den Bezug 
zu bestehenden Informationsflüssen ver-
liert. Einfache Maßnahmen können dem 
vorbeugen und damit den Zustand des 
ISMS verbessern. 

Standards für Informationssicherheit las-
sen Sicherheitsbeauftragten Freiheitsgra-
de bei der Umsetzung. Auf der Basis von 
umfangreichen Projekterfahrungen wird 
hierzu ein Leitfaden vorgestellt, der den 
Umgang mit besonderen Herausforde-
rungen adressiert.

In diesem Seminar lernen Sie:

• welche Sicherheitsstandards für ein In-
formationssicherheitsmanagementsys-
tem (ISMS) relevant sind,

• wie Informationssicherheitsmanagement 
zu organisieren ist,

• welche einfachen Optimierungs- und 
Kontrollhandlungen es durch den Ein-
satz von Open Source Tools gibt und

• wie Ideen zu ISMS-Prozessoptimierun-
gen aussehen können.

Best Practices ISO/IEC 27001
• Organisation des ISMS
• Berechtigungsmanagement
• Informationsklassifizierung
• Auditmanagement
• Protokollierung

Dieses Seminar bereitet angehende Si-
cherheitsbeauftragte, Mitarbeiter im Be-
reich Informationssicherheit und interne 
Revisoren auf ihre Aufgaben vor. Es zeigt 
anhand von Beispielen einen Weg zur 
Prüfung oder Gestaltung von Konzepten, 
Implementierungen und Betrieb unter Si-
cherheitsgesichtspunkten auf. Dieses Se-
minar hilft allen angesprochenen Funkti-
onsträgern, ihre Rolle im Rahmen eines 
Sicherheitsmanagementprozesses zu-
künftig konform zu ISO 27001 und BSI IT-
Grundschutz wahrzunehmen. Für dieses 
Seminar sind grundlegende IT-Kenntnisse 
erforderlich.

In vielen KMUs spielt Informationssi-
cherheit eine immer wichtigere Rolle. 
In diesem Seminar erhalten Sie prak-
tische Ideen und Umsetzungstipps 
zum Aufbau eines ISMS nach ISO/IEC 
27001 in einem kleinen oder mittleren 
Unternehmen.

Folgende Vorträge erwarten Sie:

• praktische Umsetzungen zu Anforde-
rungen der ISO/IEC 27001 kennen,

• wie Risikomanagement praktisch umge-
setzt werden kann,

• wie der Erfolg und die Nachhaltigkeit ei-
nes ISMS zu messen sind,

• was die wesentlichen Inhalte der ISMS-
Standardreihe ISO 27000 sind,

• was den BSI IT-Grundschutz ausmacht,
• wie ISMS nach ISO 27001 bzw. BSI IT-

Grundschutz in der Praxis umgesetzt wird,
• welche Tools zur Unterstützung der 

ISMS-Prozesse infrage kommen,
• was bei Netz-, Kommunikations- und 

RZ-Sicherheit zu beachten ist und
• wie Informationssicherheit zertifiziert 

werden kann.

ISMS für kleine und mittlere Unterneh-
men (KMUs) nach ISO/IEC 27001 

08.12.2021 online

ISMS mit ISO 27001 und 
BSI IT-Grundschutz

08.11.-10.11.2021 online

Dieses Seminar könnte Sie auch interessieren:

Alles Seminare zum Thema IT-Sicherheit finden Sie hier:
https://www.comconsult.com/SpDNosd29Mqo



Seite 20    Der Netzwerk Insider                    November 2021        

ten der Inhouse-Mobilfunk-Versorgung vor 
und wie man die entsprechende Ausleuch-
tung plant. Ich selbst habe im Januar 2017 
erläutert, wie Mobilfunk über WLAN funk-
tioniert, das in modernen Bürogebäuden 
üblicherweise von jedermann genutzt wer-
den kann.

Auf diese Techniken werde ich in der Fol-
ge noch einmal eingehen, jedoch in gerin-
gerer Tiefe als in den beiden erwähnten 
Artikeln. Viel wichtiger erscheint mir je-
doch die praktische Vorgehensweise bei 
derlei Projekten. Wie wählt man die pas-
sende Lösung aus? Wie kommt man zu 
aussagekräftigen Angeboten? Wie nimmt 
man die Leistung eines Mobilfunkprovi-
ders am Ende ab? Beginnen wir zunächst 
mit der Technik.

Wi-Fi Calling

Das 3rd Generation Partnership Project 
(3GPP) ist bekanntlich für die Standardi-
sierung des Mobilfunks zuständig. 3GPP 
hat unter der Bezeichnung „Un-trusted 
Non-3GPP IP Access“ (u.a. in TS 23.402) 
ein Verfahren spezifiziert, bei dem sich 
das mobile Endgerät mit einer IP-Adresse 
in einem beliebigen IP-Netz befindet, also 
insbesondere in einem WLAN. Es baut ei-
nen mit IPsec geschützten Tunnel zum 
Mobilfunk-Kernnetz auf und kann darüber 
alle Dienste so nutzen, als wäre es im Mo-
bilfunknetz eingebucht. Die Provider nen-
nen diese Verbindungsart „Wi-Fi Calling“ 
oder auch „WLAN Call“.

Die meisten modernen Smartphones un-
terstützen Wi-Fi Calling. Darüber hinaus 
muss die Nutzung im Mobilfunkvertrag 
freigeschaltet sein. Ich selber nutze Wi-
Fi Calling mit Erfolg im Homeoffice, da ich 
in der Nähe der niederländischen Grenze 
wohne und weder zu deutschen noch zu 
niederländischen Providern eine brauch-

Der 5G-Mobilfunk scheint die Welt zu ver-
ändern. Ging es beim Mobilfunk jahre-
lang im Wesentlichen darum, zu telefonie-
ren und das Internet ein wenig nutzen zu 
können, wird es nun offensichtlich zu einer 
Basis für unternehmenskritische Anwen-
dungen. Die technischen Konzepte, die 
eine solche Aufwertung des Mobilfunks er-
möglichen, haben wir an dieser Stelle im 
Rahmen verschiedener Artikel erläutert.

Nun soll es darum gehen, wie der Mobil-
funk in unsere Gebäude kommt. Viele 
Kunden haben uns dazu in den vergange-
nen Monaten angesprochen; Projekterfah-
rungen liegen diesbezüglich vor. Darüber 
möchten wir in diesem Artikel berichten. 
Und wir möchten noch einmal die Begrif-
fe klären: Sind es wirklich die neuen Fea-
tures von 5G, die im Gebäude benötigt 
werden? Falls ja, was bedeutet das tech-
nisch? Was ist eigentlich ein privates 5G-
Campusnetz?

Wie kommt der Mobilfunk ins Gebäude? 
Klar, durchs Fenster!? Dass das in der Re-
gel nicht funktionieren wird, ist eine Bin-
senweisheit. Moderne Gebäude zeich-
nen sich durch thermische Isolierung aus. 
Fenster sind oft mit Metall bedampft, damit 
Sonnenstrahlung nicht ungehindert hinein-
dringt. Funkstrahlung kommt dort ebenso 
wenig durch. Aus optischen Gründen wer-
den überdies gern Fassaden aus metalli-
schen Materialien angebracht, beispiels-
weise aus Aluminium. Sie können sich 
vorstellen, dass derlei Gebäude hervor-
ragend gegen alle Funkwellen von außen 
abgeschirmt sind − zum Leidwesen aller 
Mobilfunknutzer.

Die grundsätzlichen technischen Möglich-
keiten der Abhilfe haben wir in den letz-
ten Jahren bereits an dieser Stelle disku-
tiert. Mein Kollege David Feuser stellte im 
Netzwerk Insider 11/2020 typische Varian-

bare Mobilfunkverbindung habe. Eini-
ge meiner Kunden haben versucht, Wi-Fi 
Calling für die Nutzung im Unternehmen 
einzuführen. Die Erfahrungen damit waren 
eher gemischt, wie zwei Beispiele zeigen:

• Es scheint vom Provider abzuhängen, 
wie gut Wi-Fi Calling funktioniert. Mein 
„dienstlicher“ Provider (Deutsche Tele-
kom) schaltet auf WLAN um, sobald es 
mit guter Qualität verfügbar ist. Mein 
„privater“ Provider schaltet dagegen auf 
Mobilfunk um, sobald das Telefon auch 
nur schwachen Mobilfunkempfang hat. 
Sie können sich vorstellen, dass dies in 
meiner Wohnsituation eher unbrauchbar 
ist. Ich muss also zunächst den Flugmo-
dus wählen und dann WLAN aktivieren, 
damit Wi-Fi Calling funktioniert. Ähnli-
ches berichteten mir Kunden.

• Des Weiteren wurde ebenfalls berich-
tet, dass Mitarbeiter über Wi-Fi Calling 
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Gebäude

Fortsetzung von Seite 1

Dr. Joachim Wetzlar ist seit mehr als 25 Jahren 
Senior Consultant der ComConsult GmbH und 
leitet dort das Competence Center „Tests und 
Analysen“. Er verfügt über einen erheblichen Er-
fahrungsschatz im praktischen Umgang mit Netz-
komponenten und Serversystemen. Seine tiefen 
Detailkenntnisse der Kommunikations-Protokolle 
und entsprechender Messtechnik haben ihn in den 
zurückliegenden Jahren zahlreiche komplexe Feh-
lersituationen erfolgreich lösen lassen. Weiterhin 
führt er als Projektleiter und Senior Consultant re-
gelmäßig Netzwerk- WLAN- und RZ-Redesigns 
durch.

Abbildung 1: Hinweise auf Wi-Fi Calling am 
Smartphone
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werden auch Repeater angeboten, an 
die sich mittels Splitter mehrere Indoor-
Antennen anschließen lassen.

Außenantenne und Indoor-Antennen dür-
fen sich nicht „sehen“, was in Abbildung 
2 durch eine Wand angedeutet ist. An-
dernfalls gäbe es eine Rückkopplung. Au-
ßerdem dürfen Sie in Deutschland solche 
Geräte keinesfalls selber betreiben! Die 
von den Repeatern verstärkten Frequen-
zen gehören nämlich den Mobilfunk-Provi-

dern, die der Bundesnetzagentur viel Geld 
für die Nutzungsrechte bezahlt haben. Auf 
Wunsch installieren Ihnen die Provider je-
doch Repeater.
 
Fazit: Mobilfunk-Repeater sind in begrenz-
tem Umfang eine einfache Lösung zur 
Verbesserung des Mobilfunkempfangs. In-
stallation und Betrieb müssen durch Mobil-
funk-Provider erfolgen. 

Distributed Antenna Systems

Die Idee des verteilten Antennensystems 
(Distributed Antenna System, DAS) ist so 
simpel wie naheliegend: Man nehme eine 
herkömmliche Mobilfunk-Basisstation und 
verteile deren Signale mittels Hochfre-
quenzkabel gleichmäßig auf zahlreiche 
Antennen im Gebäude. DAS ist im Grunde 
vergleichbar mit der Verteilung von Fern-
sehen in einem großen Wohnhaus. Auch 
dort gibt es einen zentralen Antennen-
verstärker, der das Signal soweit anhebt, 
dass es über Koaxialkabel im Gebäude 
verteilt werden kann. Fernseher werden 
an Antennensteckdosen angeschlossen, 
die einen kleinen Teil des auf dem Koaxi-
alkabel anliegenden Signals zum Fern-
seher auskoppeln und den Rest an die 
nächste Dose weiterleiten.

erkennbar (siehe Symbole typischer 
Smartphones in Abbildung 1) einge-
bucht und dennoch nicht erreichbar wa-
ren. Anrufer erzählten, der Teilnehmer 
sei nicht erreichbar gewesen, und es 
habe lediglich die Mailbox geantwortet. 
Der Teilnehmer erhielt jedoch die Kurz-
nachricht (SMS) mit der Rückrufbitte.

 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie 
man bei Wi-Fi Calling Quality of Service 
im WLAN umsetzt. Einerseits muss man 
sich darauf verlassen, dass die Smartpho-
nes entsprechende Datenpakete mit er-
höhter Priorität, z.B. in der Access Cate-
gory „Voice“, ausstrahlen und auch im IP 
Header entsprechend markieren. Ande-
rerseits kann man erwarten, dass Pake-
te, die aus dem Providernetz über das In-
ternet eintreffen, keine QoS-Markierungen 
aufweisen. Hier muss man also selber tä-
tig werden.

Fazit: Wi-Fi Calling funktioniert grundsätz-
lich, scheint jedoch keine verlässliche Lö-
sung für die flächendeckende Versorgung 
von Gebäuden mit Mobilfunk zu sein.

Mobilfunk-Repeater

Wenn Sie im Internet nach diesem Begriff 
suchen, werden Ihnen zahlreiche Seiten 
angeboten, auf denen Sie derlei Repeater 
für wenig Geld kaufen können. Mobilfunk-
Repeater bestehen aus mehreren Teilen 
(Abbildung 2):

• Eine Außenantenne, die auf den nächs-
ten Mobilfunkmast ausgerichtet wird. Sie 
stellt den Kontakt zum Mobilfunknetz 
her.

• Eine Repeater-Einheit, die indoor ange-
bracht wird und die Signale des Mobil-
funknetzes verstärkt.

• Eine Indoor-Antenne, die Ihrem Smart-
phone eine Verbindung ermöglicht. Es 

5G-Mobilfunk im Gebäude

Abbildung 2: Zur Funktionsweise eines Repeaters

Abbildung 3: Distributed Antenna System
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kabeln sind zwei konkurrierende Bedin-
gungen zu beachten:

• Geringe Dämpfung: Mobilfunk verwen-
det Frequenzen im Bereich von 700 
MHz bis zu 2,6 GHz, bei 5G sogar bis 
3,8 GHz. Um eine geringe Dämpfung zu 
erreichen, muss das Kabel ein dämp-

fungsarmes Dielektrikum besitzen, al-
so möglichst Luft. Außerdem muss der 
Durchmesser so groß wie möglich sein.

• Obere Grenzfrequenz: Überschreitet der 
Umfang des Außenleiters die Wellen-
länge, verschlechtern sich die Ausbrei-
tungsbedingungen. Anders ausgedrückt, 
die maximale Übertragungsfrequenz be-
grenzt den Kabeldurchmesser.

In der Praxis setzt man sogenannte Well-
mantelkabel ein, sie werden auch als Cell-
flex® bezeichnet. Typische Durchmesser 
reichen von ½ Zoll bis zu 1⅝ Zoll. Wäh-
rend letzteres im Steigebereich eingesetzt 
wird, verwendet man das ½-Zoll-Kabel auf 
den letzten Metern zu den Antennen.

Glauben Sie mir, die Verlegung von Well-
mantelkabeln ist kein Spaß (ich durfte neu-
lich 50 m ½-Zoll-Cellflex® bändigen). Die-
ses Material ist dank des Außenleiters aus 
Kupferfolie verdammt steif. Außerdem sind 
vergleichsweise große Biegeradien zu be-
achten. Eine Verlegung in Leerrohren halten 
wir für praktisch nicht durchführbar. Die Ab-
bildung 5 zeigt zwei Beispiele, die das Ver-
halten der Wellmantelkabel erahnen lassen.
 
Neben der rein passiven Variante lassen 
sich auch Teilstrecken eines DAS über 
Glasfaser realisieren. Spezielle Konver-
ter wandeln zu diesem Zweck die Hochfre-
quenz in digitale Signale um und am an-
deren Ende der Glasfaser wieder zurück 
in Hochfrequenz. Solche Lösungen wer-
den als Hybride DAS bezeichnet.

Aktive DAS verzichten sogar vollständig 
auf Koaxialkabel. Die Wandlung in ein di-

Die Rolle der Antennensteckdosen über-
nehmen im DAS sogenannte Splitter und 
Tapper. Splitter teilen das eingehende Si-
gnal gleichmäßig auf mehrere Ausgangs-
signale auf. Tapper zweigen einen kleinen 
Teil des Signals ab (engl. tap: Verzwei-
gung, Abgriff). Mittels Splitter lässt sich 
das von der zentralen Basisstation kom-
mende Signal baumförmig im Gebäude 
verteilen. An den Ästen dieser Baumstruk-
tur finden sich Kabelstränge, an denen 
mittels Tapper jeweils mehrere Antennen 
angeschlossen sind. 

Mit einem DAS ist es möglich, die Signa-
le mehrerer Mobilfunkprovider parallel ab-
zustrahlen. Jeder Provider stellt zu diesem 
Zweck eine eigene Basisstation auf. Die 
Signale aller Basisstationen werden in ei-
nem Antennenkoppler zusammengeführt, 
auch als DAS Headend bezeichnet.

In großen Gebäuden wird man mehrere 
Funkzellen installieren wollen. Jeder Pro-
vider muss also etliche Basisstationen auf-
stellen. Dafür ist in der Regel ein eigener 
Verteilerraum mit ausreichender Fläche 
bereitzustellen. Abbildung 4 gibt eine Vor-
stellung vom Platzbedarf.
 
Wie schon gesagt, handelt es sich um Ko-
axialkabel, also Kabel mit einem rohrför-
migen Außenleiter und konzentrischen 
Innenleiter. Bei der Auswahl von Koaxial-

Abbildung 4: Mobilfunk-Verteiler für ein DAS

Abbildung 5: Cellflex-Kabel 7/8" und 1/2" (rechts)
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angebunden werden. Das entsprechende 
Protokoll CPRI wird zwar herstellerüber-
greifend eingesetzt, jedoch sind in der Re-
gel BBUs eines Herstellers nicht mit Radio 
Hubs bzw. RRUs anderer Hersteller kom-
patibel. Aus diesem Grund realisiert man 
ein Multi-Provider-Netz nach wie vor über 
den Umweg der Hochfrequenz. Zusätzli-
che Provider installieren eine vollständige 
Basisstation, deren Ausgangssignal über 
Koaxialkabel an eine sogenannte Radio 
Access Unit geführt wird. Diese wandelt 
das Signal in kompatibles (e)CPRI um, so-
dass es von den RRUs abgestrahlt wer-
den kann.
 
Fazit: Indoor Small Cells sind eine moder-
ne Lösung, die sich ähnlich wie WLAN mit 
Standard-IT-Verkabelung in ein Gebäu-
de einbringen lässt. Die Realisierung ei-
nes Multi-Provider-Betriebs ist (noch) auf-
wendig.

Was ist bei 5G anders?

Im Prinzip ändert sich mit 5G erst ein-
mal nichts: Die Daten der 5G-Basisstati-
on müssen auf Antennen verteilt werden. 
Allerdings sind dabei folgende Einschrän-
kungen zu beachten:

• Wahrscheinlich werden Sie 5G auf Fre-
quenzen oberhalb von 3 GHz betreiben 
wollen, um die größtmögliche Kapazi-
tät nutzen zu können. Vielleicht möchten 

Sie auch ein privates 5G-Campusnetz 
auf ihrer eigenen Frequenzzuteilung im 
Bereich 3,7-3,8 GHz betreiben. Auf die-
sen Frequenzen weisen Koaxialkabel 
deutlich höhere Dämpfungen auf als bei 
2 GHz oder darunter. Außerdem können 
Sie das dämpfungsarme 1⅝-Zoll-Kabel 
nicht einsetzen, weil dessen Grenzfre-
quenz bei 2,7 GHz liegt. DAS scheiden 
somit für 5G aus!

• Derzeit müssen Sie parallel zu 5G noch 
ein 4G-Netz bereitstellen, da erstens 
die Mehrzahl der Endgeräte noch nicht 
5G-fähig ist und – falls doch – im Allge-
meinen nur die Non-Standalone-Varian-
te von 5G unterstützt (5G NSA). Bei 5G 
NSA erfolgt die Steuerung des Netzes 
über 4G.

Darüber hinaus sollten Sie sich darüber im 
Klaren sein, ob Sie ein privates 5G-Cam-
pusnetz,  öffentlichen 5G-Mobilfunk oder 
beides bereitstellen möchten. Private 5G-
Campusnetze dienen dazu, spezielle End-
geräte in speziellen Anwendungen Ihres 
Hauses zu versorgen. Beispiele für solche 
Anwendungen sind fahrerlose Transport-
systeme (FTF) oder Personenortung mit-
tels 5G-Pagern.

Private 5G-Campusnetze erfordern neben 
der Bereitstellung von Inhouse-Mobilfunk 
weitere 5G-Infrastruktur. So wird mindes-
tens der für den Datentransport verant-

gitales Signal erfolgt direkt am DAS Hea-
dend. Die Antenne wird zu einer aktiven 
Komponente, da erst dort die Wandlung 
vom digitalen Signal zurück zur Hochfre-
quenz erfolgt.

Fazit: DAS sind eine bewährte Methode 
zur Verteilung von Mobilfunk in Gebäuden. 
Jedoch verlangt der zentrale Mobilfunk-
Verteiler Platz, und die Kabelverlegung ist 
herausfordernd. Hybride und Aktive DAS 
vermeiden diesen Nachteil – in der Regel 
zu höheren Kosten.

Indoor Small Cells

In den letzten Jahren erfolgte im Mobilfunk 
eine Abkehr von „monolithischen“ hin zu 
modularen Basisstationen. Vor allem 5G 
verfolgt dieses Konzept. Daten vom Mo-
bilfunk-Kernnetzwerk (Core) werden zu-
nächst in eine digitale Repräsentation 
dessen umgeformt, was später auszusen-
den ist. Die entsprechende Komponente 
heißt Baseband Unit (BBU). Die BBU sagt, 
auf welcher Frequenz der Sender arbeiten 
soll und wie er zu modulieren ist.

Die Hersteller haben zu diesem Zweck 
ein neues Protokoll entworfen, das Com-
mon Public Radio Interface (CPRI), das 
auf Ethernet basiert. Eine neuere Form, 
das Enhanced CPRI (eCPRI), basiert so-
gar auf IP.

Die von der BBU generierten Daten wer-
den über spezielle Sternkoppler, den so-
genannten Radio Hubs, an die aktiven 
Antennen verteilt. Letztere nennt man oft 
Remote Radio Units (RRU). Die Verbin-
dung von BBU über Radio Hubs zu den 
RRUs erfolgt über Glasfasern oder Kup-
ferkabel. Es handelt sich schließlich um 
Ethernet. Wie von WLAN Access Points 
bekannt, lassen sich die RRUs sogar 
über das Ethernet-Kabel mit Strom ver-
sorgen (Power over Ethernet, PoE). Nicht 
alle Hersteller unterstützen diese prakti-
sche Variante. Einige Fabrikate erfordern 
die Verlegung von Spezialkabeln, die aus 
Glasfaser- und Kupferkabeln zusammen-
gesetzt sind.

Alle RRUs, die von derselben BBU ver-
sorgt werden, strahlen wie beim DAS das-
selbe Funksignal aus, sind also Teil dersel-
ben Funkzelle. Indoor Small Cells skalieren 
jedoch besser als DAS. Es ist nämlich 
möglich, zusätzliche BBUs zu installieren 
und die RRUs darauf aufzuteilen. Man er-
hält dann mehr und kleinere Funkzellen mit 
entsprechend höherer Gesamtkapazität.

Ein Nachteil der Indoor Small Cells soll 
nicht unerwähnt bleiben: Wenn mehre-
re Provider zu unterstützen sind, müssen 
mehrere BBUs an dieselben Radio Hubs Abbildung 6: Prinzipieller Aufbau von Indoor Small Cells
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(BBUs, Radio Hubs, RRUs, etc.) instal-
lieren? Welche Vorgaben existieren für 
die Installation der Antennen? Wo gibt 
es Einschränkungen durch den Brand-
schutz? Und ganz wichtig: Welche Vor-
gaben macht der Architekt?

• Entscheiden Sie sich zwischen DAS und 
Indoor Small Cells: Provider bieten Ih-
nen derzeit gerne noch DAS an. Small-
Cell-Lösungen sind oft noch teurer als 
DAS. Außerdem sträubten sich die Pro-
vider bislang, Multi-Provider-Lösungen 
auf Basis von Indoor Small Cells anzu-
bieten.

• Verschaffen Sie sich vorab einen Über-
blick über die zu erwartenden Aufwän-
de. Basis sollte eine Simulation der 
Mobilfunkausleuchtung sein. Die Vorge-
hensweise ist letztlich genauso wie bei 
der WLAN-Planung: Anhand von Grund-
rissen oder einem 3D-Modell des Ge-
bäudes werden Materialien für Wände, 
Decken, Türen, Fenster etc. definiert. 
Daraus kann die Simulationssoftware 
bei gegebenen Antennenpositionen die 
Ausleuchtung errechnen. Wie das im 
Einzelnen funktioniert, beschreibt mein 
Kollege David Feuser im Netzwerk-In-
sider 11/2020. Am Ende dieses Arbeits-
schritts erhalten Sie eine Materialliste. 
Sie wissen dann, wie viele Antennen vo-
raussichtlich wo zu installieren sind und 
welche Komponenten sonst benötigt 
werden. Auch die voraussichtlichen Ka-
belwege ermitteln Sie im Rahmen die-
ses Punkts.

• Leiten Sie Maßnahmen ab, die durch 
andere Gewerke zu erbringen sind. Ka-
belwege und Verteilerräume werden 
typischerweise von dritten Partnern 
erstellt. Das gilt insbesondere für Neu-
bauten.

• Stellen Sie einen Zeitplan auf: Alle Maß-
nahmen sind bei einem Neubau mit 
den übrigen Gewerken zu koordinieren. 
Falls Sie Mobilfunk nachträglich einbrin-
gen, denken Sie daran, dass Baumaß-
nahmen immer auch eine Störung des 
normalen Betriebs bedeuten. Als Basis 
für Ihre Zeitplanung können Sie anneh-
men, dass von der Beauftragung eines 
Providers bis zur betriebsfertigen Bereit-
stellung des Inhouse-Mobilfunks derzeit 
ca. ein Jahr (!) vergeht.

• Ermitteln Sie zuletzt aus den Maßnah-
men die zu erwartenden Kosten.

Ausschreibung von Inhouse-Mobilfunk

Wenn möglich, sollten Sie die Leistun-
gen zur Installation von Inhouse-Mobil-
funk ausschreiben. Ziel ist es, mehre-

re vergleichbare (!) Angebote zu erhalten. 
Zu diesem Zweck sollten Sie ein mög-
lichst aussagekräftiges Leistungsverzeich-
nis aufstellen. Denken Sie auch darüber 
nach, die Ausschreibung von Inhouse-Mo-
bilfunk mit Mobilfunkverträgen zu kombi-
nieren, wenn es zeitlich passt.

Da Sie keine Anlage von Hersteller X oder 
Y ausschreiben, muss Ihr Leistungsver-
zeichnis herstellerneutral gestaltet wer-
den. Sie werden also eher Leistungsmerk-
male als exakte Materialien nennen und 
bepreisen lassen. Aus welchen Elemen-
ten könnte ein solches Leistungsverzeich-
nis bestehen?

• Beschreibung der Umgebung: Der Bie-
ter sollte vorab wissen, was ihn er-
wartet. Beschreiben Sie also die Lie-
genschaft samt Infrastruktur möglichst 
genau. Geben Sie dem Bieter die Mög-
lichkeit, eine Ortsbesichtigung durchzu-
führen, falls er dies wünscht. Teilen Sie 
dem Bieter auch mit, welche vorhande-
ne Infrastruktur er nutzen kann − etwa 
eine strukturierte Glasfaserverkabelung.

• Ergebnisse der Entwurfsplanung: Der 
Bieter sollte wissen, dass Sie bereits ei-
ne Entwurfsplanung erstellt haben, wel-
che Annahmen Sie dazu getroffen ha-
ben und welches Mengengerüst sich 
ergibt. Erfahrungsgemäß verbessern 
Sie Ihre Verhandlungsposition, wenn 
Sie die angebotene Leistung mit der von 
Ihnen geplanten vergleichen und bewer-
ten können.

• Zieldesign: Spezifizieren Sie die ge-
wünschte Lösung. Möglicherweise wer-
den Sie wegen der Zukunftsträchtig-
keit die Indoor Small Cells bevorzugen, 
auch wenn das hinsichtlich der Mul-
ti-Provider-Fähigkeit schwierig ist. Der 
Bieter soll sich vorab darauf einstellen, 
dass es diese und keine andere Lösung 
sein soll.

• Service Level: Selbstverständlich werden 
Sie Ihre Erwartungen an Kapazitäten, 
Verfügbarkeiten und Reaktionszeiten for-
mulieren. Bedenken Sie dabei, dass Mo-
bilfunk aus Sicht der Provider traditionell 
eine Black-Box ist, in die der Kunde kei-
nen Einblick erhält. Das wird sich in Zu-
kunft ändern müssen, vor allem, wenn 
5G eine Basis für unternehmenskritische 
Anwendungen wird. Sie werden also z.B. 
vom Bieter verlangen wollen, dass seine 
Managementsysteme Störungen selbst-
tätig an Ihre Managementsysteme mel-
den, wie auch immer.

• Dokumentation und Abnahme: Tradi-
tionell haben Provider Inhouse-Mobil-
funk nach eigenem Gutdünken bereit-

wortliche Teil des Mobilfunk-Kernnetzes, 
die User Plane, auf Ihrem Campus zu in-
stallieren sein. Wenn Sie parallel dazu 
öffentlichen Mobilfunk im Gebäude be-
reitstellen müssen, werden Sie zweckmä-
ßigerweise beides durch denselben Provi-
der installieren und betreiben lassen.

Planung von Inhouse-Mobilfunk

Bisher wurde der Einfachheit halber ein 
Mobilfunkprovider gefragt, wenn es um die 
Ausstattung eines Gebäudes mit Inhouse-
Mobilfunk ging. Der Provider hat dann ein 
Angebot vorgelegt, das mit einem Ge-
samtpreis endete. Ein Angebotsvergleich 
zu anderen Providern war kaum möglich, 
da die Kalkulationsbasis meist nicht offen-
gelegt wurde.

Auch Preisverhandlungen waren in der 
Vergangenheit kaum möglich. Genau ge-
nommen traten Sie als Bittsteller auf, 
wenn Sie eine vernünftige Inhouse-Mobil-
funkabdeckung haben wollten. Die Frage 
war, wie viele SIM-Karten Sie beim betref-
fenden Provider hatten. Je mehr es wa-
ren, desto eher war dieser bereit, Ihnen 
Inhouse-Mobilfunk anzubieten. Der Ver-
treter eines Providers äußerte mir gegen-
über einst: „Wir haben kein Interesse da-
ran, Schachteln zu schieben. Wir sind an 
Verträgen interessiert“.

Nun gut, das scheint sich mit 5G jetzt zu 
verändern. Auf einmal erkennen die alt-
hergebrachten Provider, dass neue Play-
er in den Markt kommen. Und vor allen 
können Sie jetzt selber eine Frequenzzu-
teilung für private 5G-Campusnetze be-
antragen. Damit haben Sie die freie Wahl 
des Partners für Installation und Betrieb. 
Die großen Provider stehen somit nun im 
Wettbewerb.

Was bedeutet das für Sie? Sie sollten In-
house-Mobilfunk genauso planen, wie Sie 
es bisher schon mit der übrigen IT-Infra-
struktur gemacht haben. Bevor Sie Ange-
bote einholen, werden Sie eine Vor- und 
Entwurfsplanung erstellen. Dazu zählen 
unter anderem folgende Punkte:

• Betrachten Sie zunächst die Frage, ob 
Wi-Fi Calling ausreichend ist. Falls ja, 
können Sie sich die weiteren Punkte 
sparen. Falls nein, werden Sie gegen-
über Ihren Geldgebern gut begründen 
müssen, warum nicht.

• Führen Sie eine Ist-Aufnahme durch: 
Welche Gebäudeteile sind mit Mobil-
funk auszuleuchten? Sind mehrere Pro-
vider zu unterstützen? Welche Infra-
struktur steht für die Kabelverlegung zur 
Verfügung? In welchen Verteilerräumen 
lassen sich Mobilfunk-Komponenten 
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5G-Mobilfunk im Gebäude

den Sie einige K.-o.-Kriterien aufstellen 
und die restlichen Kriterien mit einer Ge-
wichtung versehen, sodass sich am En-
de für jedes Angebot eine technische 
Note ergibt.

• Preisblatt: Erst ein detailliertes Preisblatt 
ermöglicht es Ihnen, die Angebote zu 
vergleichen. Dadurch bekommen Sie ei-
ne bessere Verhandlungsposition. Den 
Bietern ist das jedoch ein Dorn im Auge. 
Rechnen Sie also damit, dass man sich 
mit Händen und Füßen dagegen weh-
ren wird, Ihre Preispositionen zu befül-
len. Stattdessen wird man einen Preis 
eintragen und die restlichen Positionen 
mit „im Endpreis enthalten“ markieren.

Wenn Sie am Ende den wirtschaftlichs-
ten Bieter bestimmt haben werden, sind 
Sie möglicherweise noch nicht fertig. So-
fern es ein Multi-Provider-Inhouse-Netz 
werden soll, müssen Sie anschließend 
die weiteren Provider – auch als sekundä-
re Provider bezeichnet – um ein Angebot 
bitten. Dabei gibt es leider keinen Wettbe-
werb mehr. Dafür sind hingegen deutlich 
weniger Leistungen abzufragen. Der se-
kundäre Provider stellt eine Basisstation 
oder BBU samt Anbindung an sein Kern-
netz zur Verfügung. Er bindet es an die 
Komponenten des primären Providers an. 

Zu diesem Zweck müssen Sie die tech-
nischen und betrieblichen Schnittstellen 
zum primären Provider spezifizieren.

Die Ausschreibung eines privaten 5G-
Campusnetzes läuft letztlich genauso ab. 
Möglicherweise ist das private Netz nur 
ein weiterer Dienst des öffentlichen Pro-
viders. Möglicherweise verzichten Sie je-
doch auf die Bereitstellung öffentlichen 
Mobilfunks und beschränken sich auf das 
private 5G-Campusnetz. Dann können Sie 
auf andere Modelle der Bereitstellung zu-
rückgreifen − bis hin zum Eigenbetrieb der 
Lösung. Hier ist der Markt jedoch noch 
recht jung, und auch mit dem Eigenbetrieb 
von Mobilfunk gibt es bisher kaum Erfah-
rungen. Wir werden zu gegebener Zeit da-
rüber berichten.

gestellt. Der Kunde hatte schließlich 
kaum die Möglichkeit, eine Dienstequa-
lität zu verifizieren. Wir erwarten dage-
gen, dass die gesamte Ausleuchtung 
eingemessen wird und man Ihnen die 
entsprechende Dokumentation als Vor-
aussetzung für die Abnahme zur Verfü-
gung stellt. Sie haben dann die Möglich-
keit der stichprobenartigen Überprüfung. 
Natürlich möchten die Bieter gerne da-
rauf verzichten, denn eine flächende-
ckende Ausleuchtungsmessung ist nicht 
zum Nulltarif zu bekommen.

• Leistungsbeschreibung: Beschreiben 
Sie möglichst detailliert, was alles vom 
Bieter zu liefern und zu tun ist. Neben 
der Installation, Verkabelung und Kon-
figuration von Komponenten muss der 
Bieter vorab eine eigene Planung durch-
führen. Dokumentation und Abnah-
me habe ich bereits erwähnt. Vielleicht 
möchten Sie aber noch Zugriff auf die 
Management-Umgebung des Bieters 
und eine dafür passende Schulung er-
halten. 

• Anforderungskatalog: Es bietet sich an, 
technische und betriebliche Anforderun-
gen in tabellarischer Form zu benennen 
und deren Erfüllung durch die angebote-
ne Lösung abzufragen. Wie üblich wer-

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 
Sie erreichen mich unter 

wetzlar@comconsult.com

AKTUELLES SEMINAR

Mobilfunk von 1G bis 5G - 30.03.2022 online
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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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult veranstaltet vom 
25.04.-27.04.2022 ihre "Sonderveran-
staltung Netze" online.
 
RZ-Netze, Zugang zu externen Clouds, 
Campusnetze, Wireless und Netz-Securi-
ty sind die Themenfelder der Sonderver-
anstaltung Netze 2022. Um eine frühzei-
tige Planungssicherheit für Interessenten 
zu schaffen, haben wir uns wie in 2021 für 
eine Online-Durchführung entschieden. 

Netze sind das Rückgrat der IT und damit 
des Arbeitslebens. Wie in den vergange-
nen Jahren haben wir für die Sonderveran-
staltung Netze 2022 ein Programm mit her-
vorragenden Referenten und hochaktuellen 
Themen zusammengestellt. Hierzu gehören:

• Entwicklungen in RZ-Netzen, darunter 
Storage-Vernetzung und RZ-Verkabe-
lung

• Zugang zu externen Clouds
• Automatisierung des Netzbetriebs
• Netz-Segmentierung
• Moderne Arbeitsplätze, Gebäude-Au-

tomatisierung, Medientechnik und ihre 
Auswirkungen auf Campus-Netze

• WLAN der neuesten Generation
• Stromversorgung und IT-Verkabelung 

im Server-Rack
• Mobilfunk und weitere Funktechniken 

auf dem Campus und im Gebäude
• Moderne VPN-Konzepte
• Netzübergreifende Authentisierung und 

Autorisierung

Sonderveranstaltung Netze 
25.04.-27.04.2022 online

 Montag, 25.04.2022 - RZ- Netz und WAN/Internet/Cloud-Zugang
9:00 - 10:30 Uhr
Storage-Vernetzung
• Von HDD und SATA zu SSD und NVMe
• Strukturierte vs. unstrukturierte Speicherlösungen
• Was leisten FC, iSCSI, Infiniband und Ethernet?
• Offloading auf die Netzwerkkarte – BlueField & Co.
• Neuer Hype? Was kann NVMeoF?
• Wo stehen RoCE und iWARP?
Dr. Markus Ermes, Markus Geller, ComConsult GmbH

11:00 - 11:45 Uhr 
Erfahrungen mit Cisco ACI
• Was ist eine Cisco ACI Fabric und wie nutzt man sie effektiv?
• Aktuelle Designarchitekturen mit Multi-Pod und Multi-Site
• Praxis-Erfahrung aus Projekten
Stephan Bien, ComConsult GmbH

11:45 - 12:15 Uhr 
Stromversorgung im RZ-Rack
• Kontrolle muss sein: Wer überwacht was?
• Was interessiert den IT-ler und was interessiert ihn nicht?
• Was sind die Voraussetzungen zur Nutzung von intelligenten PDUs 

(Aktivierung, Verkabelung, MGM-Konsole, SNMP)?
Hartmut Kell, ComConsult GmbH

13:30 - 14:15 Uhr 
Update zu RZ-IT-Verkabelung
• Grundverständnis der hierarchischen Verkabelung
• Anforderungen und Grundgedanke der EN 50600 zum Thema IT-Ver-

kabelung

• Kleiner und kleiner: Die neuesten LWL-Stecker
• Erhöhung der Anschlussdichte bis zur Schmerzgrenze
• Twisted-Pair am Ende?
• Hilfreich oder nicht: die EN 50174?
Hartmut Kell, ComConsult GmbH

14:15 - 15:00 Uhr 
Cloud Monitoring
• Was kann in der Cloud überwacht werden?
• Schnittstellen für Cloud Monitoring
• Cloud-natives Monitoring
• Application Performance Monitoring
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

15:30 - 16:15 Uhr 
Internetzugang der Zukunft
• Motivation für Redesign von Internetzugängen
• WAN versus Internet
• Single- versus Muti-Provider-Lösungen
• Praxis-Erfahrungen aus Projekten und Ausschreibungen
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

16:15 - 17:00 Uhr 
Ist IPv6 für private Netze tot? 
• Private IPv4-Adressen überall?
• Herausforderung: IP-Adressierung bei Cloud-Nutzung 
• Praxis-Erfahrung aus Projekten
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Programmübersicht Sonderveranstaltung Netze

Rabattierte
Frühbucherphase 

bis zum 31.12.2021
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9:00 - 9:45 Uhr 
Netzwerkautomatisierung
• Fundamentale Konzepte der Netzwerkautomatisierung
• Python und Ansible für Netzwerkautomatisierung
• Einsatzmöglichkeiten von KI
• Zero Touch Provisioning
• Automatisierung einer ACI-Umgebung
Mohammed Zoghian, ComConsult GmbH

9:45 - 10:30 Uhr 
Cisco Secure SD-Access
• Anwendungsbereitstellung durch richtlinienbasierte, geschützte Work-

flow-Automatisierung
• Vollautomatisierte Fabric, Cisco SD-Access Fabric Design
• Aufbau der Fabric mit nur wenigen Klicks, Fabric-Management
• Netzwerkweite Security-Richtlinie
Judith Mischok, Cisco GmbH

11:00 - 11:45 Uhr 
IoT-Vernetzung
• Warum stellen IoT-Devices ein Problem in unseren Netzen dar?
• Stoßen klassische Sicherheitskonzepte hier an ihre Grenzen?
• Welche Funktionen zur sicheren Datenübertragung gibt es?
• Was ist ein Bump-in-the-Wire?
• Kann DPU/IPU-Hardware hier helfen?
• Alternative Konzepte: Verbannung von IoT-Geräten?
Markus Geller, ComConsult GmbH

11:45 - 12:30 Uhr  
Neues über intelligente Gebäude
• Was bedeuten die neuen BSI IT-Grundschutz-Bausteine Gebäudeau-

tomation und technisches Gebäudemanagement in der Praxis?
• Wie kann man die Anforderungen sinnvoll umsetzen?
Thomas Steil, ComConsult GmbH

13:30 - 14:15 Uhr 
Die Auswirkungen moderner Kommunikation und Zusammenarbeit 
auf die Infrastruktur
• Wie der Cloud-Ansatz etablierte Ansätze infrage stellt.
• Können Echtzeit-Anforderungen in Cloud-Strukturen überhaupt ver-

lässlich erfüllt werden?
• Welche Alternativen bieten sich für SIP-Trunking und Videokonferenz-

Datenströme? 
• Warum das Angebot unübersichtlicher geworden ist und wie man da-

von profitieren kann.
Nils Wantia, ComConsult GmbH

14:15 - 15:00 Uhr 
Die Auswirkungen der Infrastruktur auf die Nutzererfahrung
• Welche Faktoren haben Einfluss auf die Nutzererfahrung, insbeson-

dere bei Kommunikationsdiensten?
• Welchen Einfluss hat die Nutzung von Cloud-Diensten auf die Nutzer-

erfahrung? 
• Wie kann die Nutzererfahrung bei mobilen Arbeitsplätzen, insbeson-

dere Homeoffice, beeinflusst werden?
Leonie Herden, ComConsult GmbH

15:30 - 16:15 Uhr 
Nutzung der Medientechnik über das Netz
• Von der Planung bis zur Ausschreibung
• Zusammenspiel zwischen Medientechnik und anderen Gewerken
• IT und Medientechnik
Mohammed Zoghian, ComConsult GmbH 

16:15 - 17:00 Uhr 
Aruba Edge Service Platform (ESP): HPE Aruba
• AI-basiertes Netzmanagement
• Dynamic Segmentation
• AI-Ops: Das Netzwerk, das sich selber heilt!
Reinhard Lichte, Aruba – a Hewlett Packard Enterprise company

Dienstag, 26.04.2022 - Campus

Programmübersicht Sonderveranstaltung Netze
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9:00 - 9:30 Uhr 
WiFi 6E – Neue Frequenzen und ihr Nutzen
• Wird das Multi-Gigabit-WLAN nun auch in der Praxis realistisch?
• Von der Planung bis zu technischen Herausforderungen im 6 GHz-WLAN 
• Was kommt nach WiFi 6?
Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

9:30 - 10:00 Uhr 
5G-Campus-Netze und deren Nutzen
• Wann bringt ein privates 5G-Netz einen Gewinn für ein Unternehmen? 
• Vergleich von Funkprotokollen – wo bringt mich 5G weiter und wo nicht? 
• Ausblick in die Zukunft – 6G steht bereits in den Startlöchern!
David Feuser, ComConsult GmbH

10:00 - 10:30 Uhr
Ad-hoc-Vernetzung
• Warum herkömmliche Redundanzkonzepte oft versagen. 
• Die Vielfalt terrestrischer Funktechniken für Sprache und Daten ken-

nen und schätzen lernen.
• Wie und wo können luftgestützte Systeme helfen?
• Wie kann man sich auf den Ernstfall vorbereiten?
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

11:00 - 11:30 Uhr 
Li-Fi
• Infrarot zur Datenübertragung, eigentlich ein alter Hut!
• Ist Li-Fi einfach nur WLAN über Licht statt über Funk?
• Ein neuer Standard kommt: Aktivitäten der IEEE 802.11 Task Group bb
• Die PoE-Versorgung von Leuchten, eine Chance für Li-Fi!
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

11:30 - 12:15 Uhr
Neue WLAN-Lösungen
Extreme Networks

13:00 - 13:45 Uhr 
RADIUS aus der Cloud
• Beweggründe für RADIUS als SAAS oder IAAS 
• Welche Möglichkeiten bietet der Markt?
• Anbindung von On-Prem-RADIUS-Clients
• Monitoring und Logging       Sebastian Matzigkeit, ComConsult GmbH

13:45 - 14:30 Uhr
VPN, ZTNA, SASE vs. Proxy, SWG, CASB 
• Was ist der Stand der Technik für sichere Netzzugänge über das Internet? 
• Hat VPN ausgedient? Was bieten Cloud-Lösungen? 
• Was zeichnet ein Zero Trust Network Access (ZTNA) aus?
• Wie können Proxy-Techniken den sicheren Cloud- und Netzzugang absichern? 
• Secure Access Service Edge (SASE) 
Simon Oberem, ComConsult GmbH

15:00 - 15:45 Uhr
Herausforderung Security Monitoring 
• Werkzeuge des Security Monitoring
• IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und Security Monitoring
• Netzintegration der Werkzeuge des Security Monitoring
• Security Monitoring für Cloud-Dienste 
• Passives Schwachstellen-Scanning in der Praxis 
• Live-Demonstration Security Monitoring
Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

15:45 - 16:30 Uhr 
Informationssicherheit in Smart Buildings 
• Bausteine und Umsetzungsempfehlungen im BSI IT-Grundschutz-

Kompendium zur Informationssicherheit in modernen Gebäuden
• Sichere Netzarchitektur
• Herausforderung Endgerätesicherheit
• Die besondere Rolle der Cloud für Smart Buildings
• Sicherer Betrieb und Security Monitoring
Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

Mittwoch, 27.04.2022 - Wireless und Security
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Der Bereich der Smart Commercial 
Buildings nimmt zunehmend Fahrt auf. 

Welchen Trend gibt es?

Bei Neubauten ist es immer einen Rie-
senthema, das Gebäude smart zu planen. 
Doch auch bei Bestandsimmobilien geht 
es zunehmend darum, im Rahmen eines 
Retrofits das Gebäude im Nachhinein zu 
„smartifizieren“. 

Ein zentrales Thema bei der Planung 
von Smart Buildings ist die Informati-

onssicherheit. ComConsult hat für das 
BSI neue Standards mit den Baustei-
nen INF.13 Technisches Gebäudema-

nagement und INF.14 Gebäudeautoma-
tion erarbeitet. Wann werden sie zum 

Einsatz kommen?

ComConsult wurde vom BSI im Dezember 
2020 damit beauftragt, diese Bausteine zu 
erstellen. Es gab ein Working Draft bis in 
den Juli. In dieser Zeit hatten wir mit dem 
BSI regelmäßig Meetings zu den Baustei-
nen und den Umsetzungshinweisen und 
haben den Fortschritt besprochen. Im Au-
gust konnten dann die Ergebnisse vom 
Working Draft in den Community Draft 
überführt werden. Die Community hat-
te 4 Wochen Zeit, das zu kommentieren. 
Diese Kommentare hat das BSI darauf-
hin eingearbeitet. Und jetzt sind die Bau-
steine als Final Draft erschienen. Der Final 
Draft bedeutet, dass dieser Text in die No-
vellierung des IT-Grundschutz-Kompendi-
ums übergeht. Das erscheint in der Regel 
in der ersten Februarwoche.

Der Final Draft ist jetzt schon veröffentlicht 
und man kann nachlesen, was ab Febru-
ar gilt, damit man sich schon einmal dar-
auf vorbereiten kann. [1]

In den Bausteinen gibt es bestimmte 
Basisanforderungen, die zwingend ein-

gehalten werden müssen. 

Ja, es gibt beim Grundschutz unterschied-

Die Digitalisierung von Gebäuden wächst 
rasant und somit auch der Bedarf geeig-
neter Sicherheitsmaßnahmen.

Zusammen mit dem BSI haben die Ex-
perten von ComConsult neue Standards 
für das Technische Gebäudemanagement 
und die Gebäudeautomation erarbeitet, 
die nächstes Jahr zur Anwendung kom-
men werden. Das wird so manchen Ge-
bäudetechnikhersteller vor große Heraus-
forderungen stellen. Thomas Steil gibt in 
diesem Interview erste Einblicke.

Thomas, du bist bei ComConsult 
federführend zuständig für den 

Themenbereich Smart Buildings. Was 
war bisher das größte Projekt des Com-
petence Centers Smart Technologies?

Das war der Cube in Berlin. Angefan-
gen haben wir mit einem groben Sicher-
heitskonzept. Das ging dann weiter in ein 
Feinkonzept der Netze und am Ende ha-
ben wir die gesamte Konfiguration und In-
betriebnahme des Gebäudes aus IT-Sicht 
begleitet und dokumentiert und das Netz-
werk schlüsselfertig dem zukünftigen Be-
treiber übergeben. 

liche Anforderungsprofile, die man nicht 
wegdiskutieren kann. Zum Beispiel mag 
die Anforderung, dass eine Gebäudeau-
tomation zu planen ist, trivial wirken, aber 
wenn man bedenkt, dass in der Praxis die 
gewachsenen Strukturen oft nicht geplant 
sind, ist eine solche Anforderung durchaus 
sinnvoll.

Es gibt ja auch eine Reihe von Stan-
dardanforderungen, die erfüllt werden 
sollten, aber nicht unbedingt müssen.

Ja, genau. Hier kann man im Einzelfall ar-
gumentieren, dass eine Anforderung aus 
einem bestimmten Grund nicht relevant ist 
oder anders gelöst wird.

Es existieren ebenfalls Anforderungen 
mit hohem Schutzbedarf. Kannst du da-

für ein Beispiel nennen?

Hier geht es zum Beispiel um die Speiche-
rung personenbezogener Daten. Im Mo-
ment ist das große Problem, dass sehr 
viele Proptech-Startups in dem Umfeld un-
terwegs sind und erstmal alle verfügba-
ren Daten sammeln, um nachher zu ana-
lysieren, was man mit den Daten machen 
kann. Dadurch kann eine Vielzahl perso-
nenbezogener Daten aufgenommen wer-
den. Hier kommt dann das Thema Daten-
sparsamkeit ins Spiel, das besagt, dass 
nur so viele Daten erfasst werden sollen, 
wie unbedingt für den jeweiligen Zweck 
nötig sind. 

In den Bausteinen gibt es jeweils über 
30 Umsetzungshinweise. Welcher da-

von ist am wichtigsten?

Momentan halte ich das Segmentieren 
von Netzen für sehr wichtig. Wir haben 
im Augenblick in der Gebäudetechnik die 
Schwierigkeit, dass es meist ausschließ-
lich flache Layer-2-Netze gibt. Das be-
deutet, dass es unter den verschiedenen 
Gewerken wie zum Beispiel Zugangskon-
trolle, Fördertechnik, Heizung/Klima/Lüf-

Der neue BSI-Standard zur 
Gebäudetechnik
mit Thomas Steil - Leiter Competence Center Smart Technologies
Moderation: Christiane Zweipfennig

Projektinterview

Der Final Draft des IT-
Grundschutz-Kompen- 
diums ist jetzt schon 
veröffentlicht und man 
kann nachlesen, was 
ab Februar gilt, damit 
man sich schon ein-
mal darauf vorberei-
ten kann.
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Was ist in der Gebäudeautomation ei-
nes der größten Probleme, auf das in 
den Umsetzungshinweisen eingegan-

gen wird?

In der Gebäudetechnik existieren kaum 
abgesicherte, zertifikatsbasierte Kom-
ponenten. Wenn ich zum Beispiel in ei-
nem großen Konzern als Besucher mei-
nen Laptop in das Netzwerk stecke, sehe 
ich vielleicht ein Gästenetz und sonst 
nichts. Vorgaben, die in der IT in großen 
Unternehmen Standard sind, gibt es fast 
nicht. Gleichzeitig kann man nicht erwar-
ten, dass sich in den nächsten Jahren alle 
Komponenten der Gebäudetechnik zertifi-
katsbasiert authentisieren. 

Was ist dabei die größte Herausforde-
rung?

Bei Neubauten kann man die Netzwer-
ke und Kommunikationsbeziehungen von 
Anfang an planen und dann bei der Inbe-
triebnahme umsetzen. Dabei ist es nicht 
immer einfach den ausführenden Firmen 
zu vermitteln, dass wir erst einmal sämtli-
che Kommunikation unterbinden und dann 
nur die wirklich benötigten Verbindungen 
zulassen. 

Wesentlich schwieriger ist es bei gewach-
senen Strukturen und in Bestandsimmobi-
lien. Man kann bei einem laufenden Ge-
bäudebetrieb ja nicht zuerst einmal alle 

tung keine IT-technische Trennung gibt. 
Das heißt, dass die Datenpakete des ei-
nen Systems auch von dem anderen ge-
sehen werden können beziehungsweise 
die Systeme untereinander sprechen. Das 
bedeutet gleichzeitig, dass es Auswirkun-
gen auf das gesamte System hat, wenn 
eines dieser Systeme einen Fehler produ-
ziert oder sogar gehackt würde.

Der erste Schritt sollte daher sein: Das 
Netzwerk muss segmentiert werden.

Das Netzwerk sollte in kleine Bereiche un-
terteilt werden und die Kommunikations-
beziehung zwischen diesen Segmenten 
wird über eine Firewall geregelt. Wenn 
das Netzwerk segmentiert ist und es je-
mand schafft, zum Beispiel die Förder-
technik zu hacken, kann er dann nicht im 
ganzen Gebäude das Licht an- und aus-
schalten. Und wenn das smarte Licht ge-
hackt ist, wird im besten Fall nur in einer 
kleinen Ecke und nicht im gesamten Ge-
bäude das Licht ein- und ausgeschaltet. 

Kommunikationsbeziehungen kappen. 
Problematisch ist auch, dass teilweise 
gar nicht klar ist, was die einzelnen Kom-
ponenten machen. In Kooperation mit un-
serem Partner Drees & Sommer führen 
wir sogenannte Digital Ready Checks 
durch. Wir untersuchen dabei Bestand-
simmobilien und schauen uns genau an, 
was Stand der Dinge ist, das heißt wel-
che Technik verbaut und wie sie abgesi-
chert ist. Hier ist oft überhaupt keine Do-
kumentation vorhanden. 

Worauf ist abschließend noch hinzu-
weisen?

Der Trend geht dahin, dass die Kompo-
nenten der Gebäudeautomation immer 
mehr miteinander kommunizieren und mit 
steigender Tendenz Cloud-Dienste ein-
gesetzt werden. Hier gilt es festzuhalten, 
wo die Komponenten, die eine Kommu-
nikationsbeziehung nach draußen haben 
wollen, ankommen, wie genau der Aus-
tausch aussieht und wie verschlüsselt 
wird. Im Moment ist das noch ein großes 
Problem.

Verweis

[1] https://www.bsi.bund.de/DE/The-
men/Unternehmen-und-Organisatio-
nen/Standards-und-Zertifizierung/IT-
Grundschutz/IT-Grundschutz-Drafts/
Final-Drafts/final_drafts_node.html

Projektinterview

Der erste Schritt sollte 
daher sein: Das Netz-
werk muss segmentiert 
werden.

SEMINAR ZUM THEMA

IT-Infrastrukturen für Smart Buildings - 22.-23.02.2022 in Köln oder online
Das Zusammenspiel von IT und TGA muss entsprechend geplant und die Daten müssen erfasst und sinnvoll genutzt werden, um 
ein Smart Commercial Building effizient zu nutzen. Wir berichten von unseren Erfahrungen aus der Praxis der letzten Projekte.

In diesem Seminar lernen Sie:
• welchen Infrastruktur-Bedarf das Gebäude der Zukunft erzeugt,
• was ein Smart Commercial Building ausmacht und welchen Nutzen es bringt,
• wie eine effiziente, flexible und gewerkeübergreifende Infrastruktur-Planung erfolgt,
• wie Mehrwert-Dienste in einzelnen Gewerken auf diese Basis-Schicht von Infrastruktur aufsetzen,
• wie und in welchen Bereichen die Digitalisierung moderne Firmengebäude erfasst,
• wie die Herausforderungen der IT-Sicherheit bei Smart Buildings zu meistern sind,
• welche Rolle IoT und Cloud/Fog/Edge Computing für Gebäude der Zukunft spielen,
• was beim Betrieb von Smart Buildings zu beachten ist,
• was Building Information Modeling (BIM) ist und warum es immer mehr eingesetzt wird,
• wie Human Building Interaction den Menschen die Möglichkeiten des neuen Gebäudes öffnet,
• wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussieht und wie er in modernen Gebäuden realisiert wird,
• was bei der Verkabelung neuer Gebäude zu beachten ist, wie die LAN-/WLAN-Planung für neue Gebäude aussieht und
• warum Power over Ethernet in neuen Gebäuden auch jenseits von IT wichtig ist.

Referenten: Top-Experten der ComConsult - Preis: 1.490,- € präsent / 1.400 € online



Seite 30    Der Netzwerk Insider                    November 2021        

• Es können URL-Rewrite-Regeln umge-
schrieben werden, womit Anfragen mit 
schädlichem Inhalt effektiv unterbunden 
werden.

• Einzelne, angreifbare Exchange-Diens-
te können abgeschaltet werden. Damit 
können wichtige Funktionen von heute 
auf morgen nicht mehr verfügbar sein.

• Einzelne IIS Application Pools können 
deaktiviert werden. Auch hier können 
Funktionen verloren gehen.

Die notwendigen Informationen holt sich 
der Exchange-Server dann beim „Office 
Config Service“. Er muss also Verbindun-
gen zu einem Server im Internet aufbau-
en können.

Mit diesen Mechanismen hofft Microsoft,  
auf groß angelegte Angriffe zukünftig 
schnell reagieren zu können sowie Kun-
den schneller abzusichern und den Auf-
wand für sie zu reduzieren. Klingt erst 
mal gut, hat allerdings auch einige un-
schöne Aspekte.

Die Schattenseiten des Emergency 
Mitigation Service

Es birgt natürlich ein gewisses Risiko, Mi-
crosoft einen so weiten Eingriff in die ei-
gene Infrastruktur zu gewähren. Löst Mi-
crosoft beispielsweise eine fehlerhafte 
oder zu weitreichende Gegenmaßnah-
me aus, könnte dies bei vielen Unterneh-
men zu großen Schwierigkeiten in der 

Wir alle erinnern uns an die Sicherheits-
lücke in Microsoft Exchange, die Anfang 
des Jahres die IT-Sicherheit und die Ad-
ministratoren vieler kleiner wie großer Fir-
men beschäftigt hat. Es handelte sich mal 
wieder um eine kritische Lücke, die ihren 
eigenen Namen bekommen hat: „Proxy-
Logon“. Und die erste Welle von Angrif-
fen, die diese Lücke ausgenutzt hat, be-
kam ebenfalls einen eigenen Namen: 
„Hafnium“.

Es wurde erneut sichtbar, wie verwund-
bar komplexe Dienste sind, und wie 
schwer sich einige Unternehmen damit 
getan haben, diese Lücke zu schließen 
oder Workarounds einzurichten.

Daher stellt sich die Frage: Gibt es nicht 
einfachere und schnellere Methoden, um 
auf solche Sicherheitslücken und Angrif-
fe zu reagieren? Die Antwort lautet wie so 
oft: Ja, aber. Microsoft hat mit den letzten 
Updates für Exchange 2016 und 2019 ei-
nen Mechanismus eingeführt, der genau 
das erreichen soll. Es handelt sich um 
den sogenannten „Emergency Mitigation“- 
oder „EM“-Service. Dieser benötigt zusätz-
lich den Microsoft IIS (Internet Information 
Services), der  in den allermeisten Fällen 
genutzt wird. Allerdings hat EM auch seine 
Schattenseiten. Schauen wir uns an, was 
es ist, was es bringen kann und wo genau 
diese Schattenseiten liegen.

Was ist der Emergency Mitigation 
Service und was soll er bringen?

Der EM-Service ermöglicht Microsoft, 
Sicherheitsmechanismen, die von Ex-
change-Servern mit aktiviertem EM au-
tomatisch umgesetzt werden, zentral zu 
konfigurieren. Das klingt wie eine Fern-
steuerung für alle Exchange-Server, die 
es auf der Welt gibt. Die konfigurierba-
ren Mechanismen sind dabei aktuell auf 
drei Bereiche beschränkt, die jedoch star-
ken Einfluss auf den oder die Server ha-
ben können:

Exchange-Landschaft führen. Und selbst 
bei korrekten und minimalen Eingriffen 
können Teile von Exchange abgeschaltet 
werden. Gerade für solche Dienstleister, 
die Exchange als Managed Service an-
bieten, besteht so die Gefahr unzufriede-
ner Kunden, obwohl dieser sich lediglich 
auf die empfohlenen Sicherheitsmecha-
nismen von Microsoft verlässt.

Was in Europa und insbesondere in 
Deutschland ebenfalls eine Rolle spielen 
kann: Hier erlaubt man einem US-ameri-
kanischen Unternehmen einen Eingriff in 
Systeme, in denen in vielen Fällen die kri-
tischsten und vertraulichsten Kommuni-
kationsdaten gespeichert sind. Ob man 
das mit Blick auf den CLOUD Act wirklich 
will, muss jeder für sich entscheiden.

Ein weiterer Aspekt: Gibt es einen Patch 
für eine durch den EM-Service abge-
schwächte Sicherheitslücke, müssen die 
Konfigurationsänderungen, die der EM-
Service vorgenommen hat, manuell wie-
der rückgängig gemacht werden. Das 
ist in großen Umgebungen mit einem er-
heblichen Aufwand verbunden! Microsoft 
überlässt also den Kunden die Aufräum-
arbeiten.

Geht es auch ohne Emergency 
Mitigation Service?

Die kurze Antwort lautet: Ja, es geht. Man 
kann diese Funktionalität abschalten. 
Eine Anleitung dafür befindet sich in der 
Dokumentation bei Microsoft.

Die etwas längere Antwort lautet: Ja, 
kann man, doch muss man sich dann 
auch mit den Risiken auseinandersetzen. 
Dabei müssen verschiedene Fragen be-
trachtet werden, zum Beispiel:

• Wie häufig wird dieser Mechanismus 
eingesetzt?

• Wie häufig kommen Fehlkonfigurationen 
durch Microsoft vor?

• Wie schnell kann ein Administrator re-
agieren, wenn Workarounds oder Pat-
ches eingespielt werden sollen?

• Wie sehr vertraue ich Microsoft?
• Kann ich die durchgeführten Änderun-

gen nach einem Patch zeitnah rückgän-
gig machen?

Exchange Emergency Mitigation 
Service – Microsofts Fernsteuerung 

für Exchange

Standpunkt

Der aktuelle Standpunkt von Dr. Markus 
Ermes 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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Exchange Emergency Mitigation Service – Microsofts Fernsteuerung für Exchange

Hier helfen eine genaue Betrachtung der 
Risiken und eine „von oben“ abgesegne-
te Entscheidung entweder für oder gegen 
den EM-Service.

Fazit

Der neue Emergency Mitigation Service 
in Exchange ist eine interessante Tech-
nologie, die die Sicherheit von Exchange-
Servern verbessern kann. Auf der an-
deren Seite entsteht jedoch enormes 
Konfliktpotential, da man einem fremden 

Unternehmen Eingriffe in einen der zent-
ralsten und wichtigsten Dienste eines je-
den Unternehmens erlaubt. Ob dies für 
das eigene Unternehmen sinnvoll ist, 
ober ob man den Dienst abschaltet und 
mit dem Risiko eines Angriffs lebt, muss, 
wie so oft, jedes Unternehmen für sich 
selbst entscheiden.

Es wird interessant sein zu beobachten, 
ob diese Art der Absicherung von außen 
auch bei anderen Microsoft-Produkten 
oder Herstellern Schule machen wird.

Die Häufigkeit der Eingriffe durch Microsoft 
wird sich wahrscheinlich stark auf die Be-
reitschaft der Microsoft-Kunden, EM zu ak-
tivieren oder zu deaktivieren, auswirken. 

Deaktiviere ich die Funktion, kann es 
passieren, dass das eigene Unternehmen 
von einer Angriffswelle erwischt wird. 
Dies kann dann  ggf. zu folgender Fra-
ge aus dem Management oder dem Vor-
stand führen: „Andere Unternehmen wa-
ren sofort geschützt! Warum war das bei 
uns nicht der Fall?“

SEMINAR ZUM THEMA

Grundlagen der IT-Sicherheit
09.11.-10.11.2021 online
Unternehmen sind heutzutage immer wieder verschiedensten Cyber-Angriffen ausgesetzt. Dabei spielen nicht nur Infrastruktur 
und Endgeräte sowie deren Absicherung eine wichtige Rolle. In den häufigsten Fällen ist das Einfallstor der Mensch. Meist sind 
sich die Mitarbeiter der aktuellen Gefahren nicht bewusst und können die Folgen nur begrenzt einschätzen.
Auf der anderen Seite ist die IT-Sicherheit eines Unternehmens nahezu unentwegt damit beschäftigt, Risiken zu minimieren und 
neue Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, um auch den neuesten Gefahren etwas entgegenzusetzen.

Diese stetige Verbesserung der IT-Sicherheit kann jedoch auch zu einem höheren Aufwand für andere Bereiche des Unterneh-
mens führen. So kann die Freigabe einer neuen Anwendung durch aufwändige Sicherheitsprüfungen auf sich warten lassen.

In diesem Umfeld nehmen die Mitarbeiter die IT-Sicherheit oft als „Bremsklotz“ oder „Spielverderber“ wahr, da sie keinen Einblick 
in den Alltag der IT-Sicherheit haben. Die Folge ist häufig eine „Schatten-IT“, in der nicht freigegebene Anwendungen und Geräte 
genutzt werden, die keinerlei Kontrolle unterliegen und somit neue Angriffsvektoren erzeugen kann.

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen der IT-Sicherheit, von den Angriffsmethoden über Gegenmaßnahmen bis zu betriebli-
chen Herausforderungen und Lösungen. Dabei werden ebenfalls Einfallstore wie IoT-Geräte oder Social Engineering im Detail be-
trachtet. Dieser grundlegende Einblick in die Arbeiten der IT-Sicherheit wird Ihnen helfen, Verständnis für die Herausforderungen 
zu entwickeln und somit Konflikte zu vermeiden.

In diesem Seminar lernen Sie:
• welche Gefahren es im Unternehmen bei den Mitarbeitern, im Netzwerk und im Gebäude gibt,
• was „Schatten-IT“ ist und warum sie gefährlich ist,
• welche Technologien die IT-Sicherheit gegen die dargestellten Gefahren einsetzen kann,
• wie der Betrieb der Technologien aussieht,
• welche Aspekte besonders aufwändig sind,
• wie die IT-Sicherheit aus dem Technologie-Zoo zusätzliche Informationen gewinnt und
• wie der Alltag der IT-Sicherheit bei Kunden der ComConsult aussah und aussieht.

Referenten: Dr. Markus Ermes, Felix Brassel
Preis: 1.400,- € 
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Sonderveranstaltung

Die ComConsult führt am 11.11.21 ihre 
Sonderveranstaltung RZ online durch.
 
Planer und Betreiber von Rechenzent-
ren sehen sich immer neuen Herausfor-
derungen gegenübergestellt. Auch wenn 
zunehmend Cloud-Leistungen genutzt 
werden, werden die meisten mittleren bis 
großen Organisationen gemäß einem hy-
briden Ansatz neben der Cloud weiter-
hin eigene Rechenzentren nutzen. Dabei 
muss das moderne Data Center mit den 
technischen Neuerungen der Zeit Schritt 
halten.

Diese Veränderungen reichen von der 
Gebäudeinfrastruktur, über die Stromver-
sorgung und Klimatisierung, bis hin zu 
Design, 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 Beschrif-

tung und ihre Folgen
• Lästig, jedoch notwendig: Erfassung 

des umzuziehenden Bestands und 
Überführung in einfache, aber nützli-
che Inventarlisten

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

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

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-Si-

cherheitsgesetz, EN50600, BSI, TSI 
und Co.?

• Wie plant man Resilience-Tests und 
welche Systeme müssen berücksich-
tigt werden?

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

Ergebnissen?
• 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

• Terminpläne – nicht zu streng, aber 
trotzdem bestimmend

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, Installati-
on, 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 

Cisco 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. 

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

iOS/iPadOS 15 im Unternehmen 
(Intensiv) 
16.11.18.11.21 online

Grundlagen der IT-Sicherheit 
09.-10.11.21 online

IT-Recht kompakt für Nichtjuristen 
22.11.21 online

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP 
und UCC 
08.-10.11.21 online

Netzwerk-Sicherheit 
16.-18.11.21 online

Sonderveranstaltung RZ  
11.11.21 online

Erfolgreiche Durchführung von 
IT-Projekten 
22.-23.11.21 online

Microsoft 365: Ihr Fahrplan in die 
Cloud 
24.-25.11.21 online

SIP-Trunk: Notruf, Fax und Netzde-
sign 
29.11.21 online

Sonderveranstaltung UCC 
06.-07.12.21 online

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

Sicherheit für IoT, TGA, Industrie-
netze und Anlagensteuerung 
24.-.25.11.21 online

Winterschule 2021 – Neueste 
Trends der IT-Infrastruktur 
29.11.-03.12.21 online

Absicherung von Videokonferenzen 
nach BSI 
08.12.21 online

Netz- und IP-Wissen für TK/UCC-
Mitarbeiter 
15.-16.11.21 online

Der Arbeitsplatz der Zukunft 
26.11.21 online

Sonderveranstaltung: Projekter-
fahrungen bei der Implementierung 
von IPv6 02.12.21 online

Cloud-Strategie für Projektleiter 
und Entscheider
16.11.21 online

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

Teamkollaboration 
17.-18.11.21 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
04.10.-06.10.22 in Stuttgart 

Switching und Routing: 
optimales Netzdesign
07.02.-10.02.22 online
21.03.-24.03.22 in Aachen
07.06.-10.06.22 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 online
09.05.22 online
21.09.22 online

SIP: Basistechnologie für 
VoIP und IP-Telefonie
13.12.-15.12.21 online
28.03.-30.03.22 in Bonn
20.06.-22.06.22 in Stuttgart

Wireless LAN (WLAN): Pla-
nung, Aufbau und Betrieb
18.01.-20.01.22 in Stuttgart
15.03.-17.03.22 in Bonn
23.05.-25.05.22 in Bonn

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

Funktechniken für IoT und 
Smart Technologies
29.03.22 online
07.06.22 online

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
15.11.-16.11.21 online
22.02.-23.02.22 in Hamburg
24.05.-25.05.22 in Stuttgart

Mobilfunk von 1G bis 5G
30.03.22 online
09.06.22 online

* 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.


