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Das Ergebnis einer Zellplanung, bei-
spielsweise die korrekte Positionie-
rung aller Access Points zwecks einer 
flächendeckenden und performanten 
WLAN-Ausleuchtung, lässt sich auf 
zahlreiche Weisen umsetzen. Die Me-
thoden reichen von einer Ad-hoc-Besei-
tigung von Funklöchern oder einer be-
darfsgetriebenen Access-Point-Montage 
auf Zuruf bis zu einer Zellplanung mit-
hilfe von Ausleuchtungsmessungen vor 
Ort oder einer WLAN-Simulation mithil-
fe passender technischer Hilfsmittel. 
Ausgangsbasis für die Zellplanung soll-
te dabei immer ein wohl durchdachtes 
Konzept und eine vollständige Zusam-
menstellung der Anforderungen an das 
WLAN sein. In diesem Artikel konzent-
rieren wir uns auf die Software-gestütz-

te WLAN-Simulation mit Ekahau Pro und 
iBwave Design.

Beide Programme leisten tatsächlich noch 
einiges mehr. Ekahau konzentriert sich ne-
ben der Zellplanung mittels Simulation für 
WLANs gemäß IEEE 802.11 im 2,4- und 
5-GHz-Frequenzbereich hauptsächlich auf 
das Thema Messung. Dem entgegen liegt 
bei iBWave der Fokus auf der Simulati-
on und Planung, wobei neben WLAN noch 
zahlreiche andere Funktechniken angebo-
ten werden, insbesondere Mobilfunk, der 
für sich alleine hinsichtlich des unterstütz-
ten Frequenzspektrums und Zugriffsverfah-
rens bereits äußerst umfangreich ist. Da-
neben werden weitere Funktechniken wie 
Zigbee (IoT), DECT, LoRa und viele andere 
mehr unterstützt.              weiter auf Seite 6

WLAN-Planungstools im Vergleich – 
Ekahau Pro versus iBwave Design
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Technische und organisatorische 
Vorkehrungen gegen Netzausfälle

müssen Änderungen wie die automati-
sche Abschaltung eines Ports zu einem 
Alarm führen.

Design als Ausfallvorbeugung

Die oben genannten Gegenmaßnahmen 
sind bei jedem Netzdesign zu empfehlen. 
Doch auch das Netzdesign selbst muss als 
Mittel der Ausfallvorbeugung verstanden 
werden.

Im Rahmen dieses Artikels kann ich nur auf 
den folgenden Auszug aus den Leitlinien für 
ein robustes Netzdesign eingehen:

• Einander Redundanz gebende Systeme 
sollten nach Möglichkeit unabhängig von-
einander sein. Es sollte realisierbar sein, 
solche Systeme einzeln aus dem Netz zu 
nehmen oder einem Neustart zu unter-
ziehen, mit möglichst wenig Rückwirkung 
zwischen den Systemen. Einem solchen 
Design-Prinzip unterliegt zum Beispiel 
das weltweite Internet. Im weltweiten 
Netz können Betreiber von Teilnetzen (In-
ternet Service Provider, Carrier) die Sys-
teme in ihrem Zuständigkeitsbereich au-
ßer Betrieb nehmen oder neu starten, 
ohne dass das ganze Netz instabil wird. 
Voraussetzung hierfür ist eine verteilte 
Steuerungsintelligenz (Distributed Control 
Plane). Eine solche verteilte Intelligenz 
kann höheren Betriebsaufwand verursa-
chen, weil die betroffenen Komponenten 
einzeln konfiguriert werden müssen. Da-
her gibt es immer einen Zielkonflikt zwi-
schen Aufwandsminimierung durch eine 
netzweit greifende Konfiguration und der 
Minimierung der Ausfallwahrscheinlich-
keit, die auch von Fehlern in einer netz-
weit greifenden Konfiguration oder Soft-
ware beeinflusst wird. Zuletzt wurde beim 
zweifachen Ausfall des Facebook-Net-
zes am 04. und 09.10.2021 eindrucksvoll 
deutlich, dass Fehler in einer netzweit 
greifenden Konfiguration ein ganzes Kon-
zernnetz stundenlang lahmlegen können.

• Auch wenn Zentralisierung und Kon-
solidierung den Betriebsaufwand redu-
zieren, ist eine Entflechtung von neu-
ralgischen Punkten in einem Netz als 
vorbeugende Maßnahme zu erwägen. 
Durch eine solche Entflechtung kann die 
Auswirkung von Fehlfunktionen einzel-
ner Komponenten reduziert werden. Fer-
ner kann dadurch erreicht werden, dass 
die Hemmschwelle für den zwecks Netz-
stabilisierung gegebenenfalls notwenigen 
Neustart von Komponenten abgesenkt 
und ein solcher Neustart erleichtert wird.

• Redundanz: Redundanz dient dazu, die 
Netzfunktion bei Hardware-Ausfällen wie 
zum Beispiel Ausfall einer Netzkompo-
nente oder einer Leitung aufrechtzuerhal-
ten. Redundanz muss in einer Umgebung 
mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen 
automatisch greifen. Deshalb müssen 
Prozesse auf Netzkomponenten perma-
nent den Netzzustand überwachen und 
bei Entdeckung von partiellen Ausfällen 
die Wegewahl im Netz ändern. Genau 
diese Prozesse können jedoch selbst in-
stabile Zustände hervorrufen, wenn die 
sie aktivierende Software oder Konfigu-
ration die automatischen Redundanzme-
chanismen nicht bewältigen kann. Daher 
müssen Redundanzmechanismen auf je-
den Fall einem Stresstest unterzogen 
werden, zum Beispiel unter Laborbedin-
gungen.

• Geeignete Software-Wahl: Software auf 
Netzkomponenten ist komplex. Komplexe 
Software kann Fehler oder Schwachstel-
len enthalten. Diese sind unvermeidlich. 
Daher ist auf geeignete Software-Wahl 
für Netzkomponenten zu achten. Herstel-
ler von Netzkomponenten sind dafür in 
die Pflicht zu nehmen; sie müssen stabi-
le und getestete Software-Versionen be-
kannt geben.

• Einstellungen in der Konfiguration: Ge-
gen instabile Zustände können bestimm-
te Konfigurationseinstellungen unter Um-
ständen helfen. Zum Beispiel kann ein 
Automatismus bei Link Flapping einen 
Port abschalten und somit für klare Ver-
hältnisse sorgen. Damit solche Automa-
tismen die Netzverfügbarkeit nicht be-
einträchtigen, sind natürlich redundante 
Strukturen und automatische Redun-
danzmechanismen erforderlich. Ferner 

In einem Blog bin ich bereits auf die Fa-
cebook-Ausfälle am 04. und 09.10.2021 
eingegangen. Laut Facebook war die Ur-
sache die fehlerhafte Konfiguration des 
Border Gateway Protocol (BGP), wel-
ches das Routing zwischen dem Face-
book-Netz und dem Rest der Welt (d.h. 
dem Internet) steuert. Geht man von die-
ser Facebook-Mitteilung aus, wurde also 
eine fehlerhafte Konfiguration zum Sing-
le Point of Failure. Im Folgenden möch-
te ich diesen Vorfall zum Anlass nehmen 
und darauf eingehen, warum Netze aus-
fallen und wie die Wahrscheinlichkeit 
solcher Ausfälle sowie deren Auswirkun-
gen zu reduzieren sind.

Warum Netze ausfallen

Ursachen von Netzausfällen können in fol-
genden Bereichen liegen:

• Hardware
• Software
• Konfiguration

Dabei können Schwächen von Hardware, 
Software oder Konfiguration durch ungüns-
tige Umstände zum Netzausfall führen oder 
auch bewusst ausgenutzt werden. Im zwei-
ten Fall liegt ein Angriff vor. Das Ziel eines 
solchen Angriffs kann auch die Beeinträchti-
gung der Verfügbarkeit des Netzes sein.

Ebenso kann eine Kombination von Um-
ständen in den oben genannten Bereichen 
zu einem Netzausfall führen. Zum Beispiel 
ist es möglich, dass eine Hardware-Störung 
die Software von Netzkomponenten desta-
bilisiert. Denken Sie etwa an einen defekten 
Transceiver. Dieser kann den Zustand einer 
physischen Verbindung mit ungewohnt ho-
her Frequenz ändern, wofür man den Be-
griff Link Flapping verwendet. Link Flapping 
kann Steuerungsprotokolle wie Routing-
Protokolle, das Spanning-Tree-Protokoll 
oder andere Mechanismen der Control Pla-
ne (Steuerungsebene) des Netzes so stark 
in Anspruch nehmen, dass die Zustände im 
Netz undeterministisch werden. Ergebnis 
kann ein instabiles Netz sein.

Vorbeugende Gegenmaßnahmen

Fehler und Schwachstellen in allen oben 
genannten Bereichen, nämlich Hardware, 
Software und Konfiguration sind unver-
meidbar. Mit einer Kombination von Mecha-
nismen kann jedoch einerseits die Wahr-
scheinlichkeit von Ausfällen reduziert und 
andererseits deren Auswirkung minimiert 
werden. Zu diesen Mechanismen zählen:



Seite 3    Der Netzwerk Insider                    Dezember 2021        

• Ausreichende Befugnisse des Netzbetrei-
bers, um nach Abwägungen schnellstmög-
lich auch Maßnahmen wie Neustart von 
kritischen Komponenten durchzuführen

• Transparente Kommunikation der Ent-
scheidungen des Netzbetreibers, damit 
bei Bedarf nach umfassender Abwägung 
auch signifikante und gleichzeitig notwen-
dige Eingriffe wie Neustart zentraler Kom-
ponenten samt ihrer Risiken und Folgen 
von allen Beteiligten akzeptiert und mitge-
tragen werden

• Personalstärke und Personalqualifikation, 
die der Komplexität der Netzkomponen-
ten (Switches, Router, Load Balancer etc.) 
sowie der Sicherheitsinstanzen (Firewalls 
usw.), den bestehenden Verfügbarkeitsan-
forderungen und den Erfordernissen der 
Aufrechterhaltung des Netzbetriebs in der 
vorgegebenen Zeit (zum Beispiel rund um 
die Uhr) entsprechen

Fazit

Angesichts der Komplexität von Hardware, 
Software und Konfiguration von Netzkom-

ponenten sind Schwachstellen in diesen 
drei Bereichen leider nicht zu vermeiden. 
Entsprechend kommt es zwangsläufig hin 
und wieder zu Netzausfällen. Mit geeig-
neten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen können jedoch die Wahr-
scheinlichkeit solcher Ausfälle sowie deren 
Auswirkungen reduziert werden.

Näheres dazu erfahren Sie von meinen 
sehr erfahrenen Kollegen im Seminar Feh-
lersuche in lokalen Netzen.

Ihr Dr. Behrooz Moayeri

Technische und organisatorische Vorkehrungen gegen Netzausfälle

• Prozesse für die Berechnung von Red-
undanzmechanismen und der Wegewahl 
im Netz sollten auf möglichst verschiede-
ne Komponenten verteilt werden. Hierbei 
ist der Mehraufwand für Materialeinsatz 
(Komponenten) und Betrieb in Kauf zu 
nehmen, um mehr Robustheit des Netzes 
zu erreichen.

Organisatorische Maßnahmen

Die oben genannten Maßnahmen gehö-
ren ausschließlich in die Kategorie techni-
scher Maßnahmen zur Stabilisierung von 
Netzen. Die Gesamtheit von technischen 
Maßnahmen kann jedoch eine Optimierung 
der Organisation des Netzbetriebs nicht ob-
solet machen, denn trotz aller technischen 
Maßnahmen können unvermeidbare Vorfäl-
le und Probleme die Verfügbarkeit von Net-
zen beeinträchtigen. Nicht von ungefähr ist 
das effiziente Management von Vorfällen 
(Incidents) und Problemen (Problems) eine 
unverzichtbare Disziplin des Netzbetriebs, 
nämlich Incident & Problem Management.

Kommt es zu Störungen und Ausfällen im 
Netz, werden unter anderem benötigt:

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 In-
sider die vielen Möglichkeiten für Netz-
werk-Architekturen diskutiert. Dabei von 
besonderem Interesse: Welche Randbe-
dingungen die Entscheidungsfindung po-
sitiv oder negativ beeinflussen. Hat sich 
hier etwas geändert?

Die Situation vor 20 Jahren

Vor 20 Jahren war der Netzwerk-Markt in 
einer interessanten Position: Es gab vie-
le Hersteller für Netzwerktechnik, die sich 
in bestimmten Bereichen stark unterschie-
den. Daher war es deutlich aufwendiger, die 
richtige Lösung für das eigene Unterneh-
men zu finden. Hinzu kam, dass High-Per-
formance-Technologien immer mehr Einzug 
in der „Breite“ fanden und somit die Aus-
wahl noch einmal vergrößerten. Die typi-
schen Entscheidungskriterien: (Hardware-)
Kosten, Leistung, Betrieb, Strategie, Struk-
tur und Emotion. Im Netzwerk Insider wurde 
explizit darauf eingegangen, dass die Berei-
che Betrieb und Emotionen häufig weniger 
Betrachtung fanden als die anderen Punk-
te, d.h. beides wurde oft unterschätzt: Beim 
Betrieb waren es der Aufwand und die dar-
aus folgenden Kosten und bei den Emotio-
nen war es die Herstelleraffinität der Mitar-
beiter, die sie manchmal blind für geeignete 

alternative Lösungen werden ließen.

Betrieb und Emotionen heute

Heute spielen diese beiden Punkte im-
mer noch eine wichtige Rolle, die manch-
mal nicht richtig eingeschätzt wird. Der 
Betrieb wird zwar mittlerweile häufiger 
berücksichtigt, doch weiterhin gerne un-
terschätzt. Die Emotionen weichen gera-
de in gewachsenen Umgebungen mehr 
und mehr einer starken Herstellerbin-
dung, da ein Herstellerwechsel durch er-
heblichen Know-how-Aufbau ebenso wie 
durch eine risikobehaftete Übergangszeit 
erschwert wird. Allerdings hat sich die 
Herstellerlandschaft in den letzten Jah-
ren deutlich konsolidiert und die verblei-
benden Anbieter unterscheiden sich nicht 
mehr so stark wie vor 20 Jahren.  

Es gibt jedoch durchaus Bereiche, in de-
nen Parallelen vorzufinden sind: Die vor 
20 Jahren angesprochenen Herausfor-
derungen bei der Entscheidung für eine 
Netzwerk-Architektur spielen zur jetzi-
gen Zeit bei immer mehr neuen Techno-
logien eine wichtige Rolle, z.B. bei Soft-
ware-Defined Networking oder einer 
Cloud Management Platform. Oft werden 
neue Technologien eingeführt, ohne dass 
man sich der Punkte Betrieb und Emoti-
onen vollumfänglich bewusst ist. Beim 

Betrieb wird häufig davon ausgegangen, 
dass der Betriebsaufwand mit einer neu-
en Technologie deutlich verringert wird. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass das ty-
pischerweise nicht der Fall ist. Es wird 
immer noch die gleiche Arbeit in den Be-
trieb gesteckt. Der positive Effekt liegt 
in den meisten Fällen entweder in ei-
ner verbesserten Sicherheit bzw. bei ei-
nem besseren und schnelleren Ergebnis 
für die Kunden oder die eigenen Mitarbei-
ter. Emotion und Herstellerbindung spie-
len ebenfalls noch eine Rolle. Es gibt für 
viele interessante Technologien mehr als 
einen Anbieter, und die Herstellerwahl 
ist meistens durch die interne treibende 
Kraft gegeben. Eine Netzwerk-Abteilung 
bevorzugt andere Hersteller als eine Vir-
tualisierungsabteilung. Das kann leider 
dazu führen, dass eine suboptimale Lö-
sung eingesetzt wird, so wie es vor 20 
Jahren bei den Netzwerken der Fall war.

Fazit

Während sich der Einfluss von Betrieb 
und Emotionen bei der Wahl der Netz-
werk-Architektur und Komponentenher-
steller durch die Konsolidierung des Mark-
tes weniger stark bemerkbar macht, so 
gibt es diese Aspekte bei anderen neuen 
Technologien immer noch. Hier lohnt sich 
nach wie vor eine genaue Analyse. 

Im Netzwerk Insider vor 20 Jahren: Netzwerk-Architekturen und deren Planung
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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-Se-
curity sind die Themenfelder der Son-
derveranstaltung Netze 2022. Um eine 
frühzeitige Planungssicherheit für Inte-
ressenten zu schaffen, haben wir uns 
wie in 2021 für eine Online-Durchfüh-
rung entschieden. 

Netze sind das Rückgrat der IT und damit 
des Arbeitslebens. Wie in den vergangenen 
Jahren haben wir für die Sonderveranstal-
tung Netze 2022 ein Programm mit hervor-
ragenden 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

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

• 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

Frühbucherphase 
bis zum 31.12.21
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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 Nut-
zererfahrung
• 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
• Vorstellung der AP4000 Serie als erstem Wifi6E AP am Markt
• Vorstellung von Extreme Cloud IQ als zentrale cloud basierte Ma-

nagement Plattform
• Wie unterstützen wir den Betrieb des WLAN mit ML/AI
• Vorstellung von ersten Referenzinstallationen
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 Testaufbau

Für die Durchführung des Vergleichstests 
haben wir uns das 1. Obergeschoss des 
Firmengebäudes der ComConsult GmbH 
ausgesucht. Es handelt sich um eine ty-
pische Büroumgebung, die in ähnlicher 
Form auch bei vielen unserer Kunden vor-
zufinden ist. Das gesamte Gebäude ist 
flächendeckend mit WLAN gemäß IEEE 
802.11ac ausgeleuchtet. Es sind die für 
solche Bereiche üblichen Anwendungen 
zu finden, wie zum Beispiel Office-Anwen-
dungen, Sprach- und Video-Anwendun-
gen wie Microsoft Teams, ein WLAN-Inter-
netzugang für Gäste und auch (angesichts 
der Nähe zur belgischen Grenze wichtig) 
Wi-Fi Calling. Für unseren Test führten wir 
zunächst eine WLAN-Simulation mit Eka-
hau Pro und iBwave Design Enterprise 
durch. Für beide Simulationen gebrauch-
ten wir möglichst dieselben Planungspara-
meter, wie beispielsweise den verwende-
ten Access Point einschließlich der in der 
realen Umgebung verwendeten Kanäle, 
Kanalbandbreiten und Sendeleistungen. 
Beide Simulationen beschränkten sich da-
bei auf WLAN gemäß IEEE 802.11g/n und 
IEEE 802.11n/ac. Die Übernahme der tat-
sächlich genutzten Sendeparameter half 
uns schließlich dabei, beide Simulations-
ergebnisse nicht nur miteinander, son-
dern auch mit der tatsächlichen Situati-
on zu vergleichen. Die hierfür notwendige 

WLAN-Ausleuchtungsmessung führten 
wir mithilfe von Ekahau Pro und dem zu-
gehörigen Messadapter Ekahau Sidekick 
durch. Eine Kontrollmessung unter Zu-
hilfenahme von iBwave wurde in diesem 
Vergleich nicht durchgeführt.

Ekahau Pro

Ekahau Pro, ehemals Ekahau Site Sur-
vey, ist mittlerweile in der Version 10.4 
verfügbar. Die Mess- und Planungssoft-
ware wird von dem aus Finnland stam-
menden Unternehmen Ekahau Oy entwi-
ckelt. Ekahau konzentriert sich auf WLAN 
im 2,4- und 5-GHz-Frequenzband und 
auf Bluetooth bzw. Bluetooth Low Energy 
(BLE). Zusammengefasst bietet die Soft-
ware zwei Funktionen: die Durchführung 
von Site Surveys sowie WLAN-Zellpla-
nungen mittels einer Simulation. Die Soft-
ware ist lauffähig unter Microsoft Windows 
ab Version 7 oder MacOS 10. Der Her-
steller empfiehlt eine Speichergröße von 
16 GByte oder mehr. Für die Durchfüh-
rung von Site Surveys ist ein Endgerät mit 
Stifteingabe empfehlenswert.

Ekahau unterstützt zahlreiche WLAN-Ad-
apter für Messungen und vertreibt zusätz-
lich eigene Messhardware: einen USB-Ad-
apter (Ekahau SA1) für die Durchführung 
von passiven Site Surveys und den Eka-
hau Sidekick. Der tragbare und akkube-

triebene Messadapter Ekahau Sidekick 
beherbergt zwei integrierte Dualband-
WLAN-Empfänger für passive Site Sur-
veys und einen Spektrum-Analysator. 
Letzterer misst im Frequenzbereich von 
2,4 bis 2,495 GHz sowie von 5,0 bis 5,95 
GHz mit einer Auflösung von 39 kHz. Eine 
passende Lizenz vorausgesetzt, können 
mithilfe des Sidekicks Pakete auf der Luft-
schnittstelle zusätzlich aufgezeichnet und 
anschließend mittels eines Protokollanaly-
sators, wie zum Beispiel Wireshark, ana-
lysiert werden. Bezieht man den im Mess-
notebook integrierten WLAN-Empfänger 
mit ein, können folgende Messungen in-
nerhalb eines Messlaufes gleichzeitig 
durchgeführt werden:

• Passives Site Survey mithilfe der bei-
den in Sidekick integrierten WLAN-Ad-
apter, wobei diese für einen der beiden 
Frequenzbereiche oder auch nur für ein-
zelne Kanäle individuell konfiguriert wer-
den können. Passives Site Survey be-
deutet, dass die Adapter nicht mit einem 
WLAN verbunden bzw. assoziiert sind, 
sondern lediglich in die Luftschnittstelle 
hineinhorchen und alle für die Messung 
voreingestellten Kanäle zyklisch durch-
laufen. Dabei werden jeweils die von 
den Access Points ausgesendeten Be-
acon Frames ausgewertet. Hierbei han-
delt es sich um spezielle Management 
Frames, die in der Regel alle 102,4 ms 

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

WLAN-Planungs-
tools im 

Vergleich – 
Ekahau Pro 

versus iBwave 
Design

Fortsetzung von Seite 1

David Feuser leitet das Competence Center 
Drahtlose Übertragungstechniken und ist 
zudem als Berater im Competence Center IT-
Sicherheit der ComConsult GmbH tätig. In 
den Themengebieten Netzzugangskontrolle, 
Mobilfunk, Inhouse-Mobilfunksysteme und 
WLAN befasst er sich mit der Erstellung von 
Konzepten, Simulationen und deren praxist-
auglichen Umsetzung. Das erlernte Wissen sei-
ner Masterabschlüsse aus Köln und Melbourne 
setzt er seit 2019 erfolgreich bei Kundenpro-
jekten ein.

Michael Schneiders kann bis heute auf eine 
mehr als 20-jährige Berufserfahrung in dem 
Bereich der Datenkommunikation bei lokalen 
Netzen verweisen. Als Mitarbeiter des Com-
petence Center Implementierung + Betrieb der 
ComConsult GmbH hat er umfangreiche Pra-
xiserfahrungen bei der Planung, Projektüber-
wachung, Qualitätssicherung und Implemen-
tierung von LAN- und WLAN-Infrastrukturen 
gesammelt.
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Durch die Kombination aus allen Messver-
fahren erhält man folglich nicht nur eine 
Information über die Qualität der Funkaus-
leuchtung und eine ortsgenaue Informati-
on über alle vorhandenen Access Points 
und SSIDs, sondern auch noch den Grund 
für eventuelle Probleme im WLAN. In Ab-
bildung 1 sind als Ergebnis einer Spektral-
analyse die Spektren von Bewegungsmel-
dern im Bereich der Kanäle 1, 8 und 10 
deutlich zu erkennen.
 
Neben der Durchführung von Site Sur-
veys bietet Ekahau die Möglichkeit, 
eine WLAN-Zellplanung mittels Simula-

tion auszuführen. Es können sämtliche 
IEEE-802.11-WLAN-Zugriffsverfahren 
von IEEE 802.11b bei 2,4 GHz bis IEEE 
802.11ax bei 2,4 und 5 GHz sowie BLE si-
muliert werden. Hierfür steht eine Daten-
bank von mehr als 2.500 Access Points 
und Antennen zur Verfügung. Die Simula-
tion erfolgt grafisch, indem Access Points 
und alle das Signal dämpfenden Elemen-
te, wie zum Beispiel Wände oder Regale, 
in einen zuvor eingelesenen Gebäudeplan 
eingebracht werden können. Für alle Bau-
elemente können deren Dämpfungseigen-
schaften sowie die vertikale Ausdehnung 
und Position editiert werden. Somit ist es 

von jedem Access Point und für jede 
SSID ausgesendet werden. Mithilfe die-
ser Broadcasts versorgen Access Points 
alle in ihrem Empfangsbereich vorhan-
denen Stationen über die für die Anmel-
dung an das WLAN benötigten Informa-
tionen. Hierzu gehören zum Beispiel die 
unterstützten Zugriffsverfahren und Da-
tenraten, die verwendeten Sicherheits-
parameter oder auch die zu verwenden-
den Einstellungen für Quality of Service. 
Folglich ermittelt Ekahau über das pas-
sive Site Survey für alle im Messgebiet 
aktiven Access Points die Signalstärke, 
die verwendeten Kanäle, die ausgesen-
deten SSIDs sowie Namen und MAC-
Adressen der Access Points. Da wäh-
rend der Messung die aktuelle Position 
stetig in den Plan übertragen wird, wer-
den folglich alle über das WLAN gesam-
melten Informationen von Ekahau orts-
abhängig erfasst und dargestellt. Die 
Übergabe der aktuellen Position er-
folgt dabei üblicherweise über Stift- oder 
Mauseingaben und, im Falle geeigne-
ter Hardware, zusätzlich unterstützend 
durch Bewegungssensoren oder im Au-
ßenbereich über GPS. Es gibt zwei un-
terschiedliche Arten, wie eine passi-
ve Messung durchgeführt werden kann, 
welche sich kontinuierliche und Stop-
and-Go-Messung nennen. Bei einer 
kontinuierlichen Messung werden die 
Messwerte entlang des während der 
Messung zurückgelegten Weges au-
tomatisch aufgeteilt. Bei einer Stop-
and-Go-Messung wird jeder Messwert 
einer exakten Position im Plan zuge-
ordnet. Bei beiden Messverfahren kann 
die Genauigkeit erhöht werden, indem 
mit mehreren Messadaptern gleichzeitig 
gemessen wird. Schließlich müssen al-
le im WLAN genutzten Kanäle von den 
Messadaptern zyklisch durchlaufen wer-
den. Ekahau bietet die Möglichkeit, zwi-
schen beiden Messarten inmitten einer 
Ausleuchtungsmessung zu wechseln.

• Parallel zum passiven Site Survey kann 
mithilfe des im Messgerät eingebauten 
WLAN-Adapters eine aktive Messung 
durchgeführt werden. Für die aktive Ver-
messung ist der WLAN-Adapter mit dem 
WLAN assoziiert und misst entweder die 
Paketlaufzeit mittels ICMP („Ping“) oder 
den Datendurchsatz für UDP oder TCP 
in Upload- oder Download-Richtung. 
Auch die Messergebnisse des aktiven 
Surveys werden ortsabhängig in Form 
einer Heatmap dargestellt.

• Bei einer dritten gleichzeitigen Messung 
können zusätzlich eine Spektralanalyse 
für 2,4 und 5 GHz durchgeführt und so-
mit auch Störquellen wie zum Beispiel 
Mikrowellenherde oder Bewegungsmel-
der sichtbar gemacht werden.

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 2: Anordnung mehrerer Geschosspläne in Ekahau

Abbildung 1: Darstellung von Störquellen im WLAN mittels Spektralanalyse bei Ekahau
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Schließlich bietet Ekahau eine automa-
tische Berichterstellung, wobei die ge-
wünschten Darstellungen wie zum 
Beispiel die Signalstärke oder der zu er-
wartende Durchsatz vorab ausgewählt 
werden können. Für diese Funktion steht 
ein vorgefertigtes Berichttemplate zur Ver-
fügung, welches optional angepasst und 
um eigene Texte ergänzt werden kann. 
Die Ausgabe erfolgt im PDF- oder Mi-
crosoft-Word-Format.

Besitzer bzw. Betreiber eines WLAN-Ma-
nagementsystems des Herstellers Cis-
co Systems wird es freuen, dass mit Eka-
hau erstellte Planungen sowohl exportiert 
als auch importiert werden können. Damit 
entfällt dort die sehr zeitaufwändige An-
fertigung der Kartendarstellung und Posi-
tionierung der Access Points. Es müssen 
lediglich nach der gemäß der Planung er-
folgten Installation die MAC-Adressen der 
installierten Access Points den geplanten 
Access Points zugeordnet werden.

Zusammengefasst erhält man mit Eka-
hau Pro ein gutes und vor allem leicht er-
lernbares Mess- und Planungstool, wel-
ches insbesondere durch seine einfache 
und intuitive Bedienung überzeugt. Eben-
falls überzeugen kann Ekahau unter an-

derem durch die zahlreichen Mess- und 
Analysemöglichkeiten. Ekahau unterstützt 
Planer und Betreiber während des gesam-
ten Lebenszyklus der WLAN-Infrastruktur. 
Gerade diese Einfachheit führte sicherlich 
dazu, dass Ekahau bei Herstellern, Pla-
nern und Betreibern sehr weit verbreitet 
ist. Natürlich hat dieses Werkzeug auch 
seine Schwächen. Hierzu gehört zum Bei-
spiel die fehlende Berücksichtigung einer 
frequenzabhängigen Dämpfung – zumin-
dest wird diese nicht transparent darge-
stellt. Darüber hinaus ist die Auswahl an 
Objekten und Materialien vergleichswei-
se gering. Auch diejenigen, die eine „ech-
te“ 3D-Darstellung erwarten, werden eher 
enttäuscht sein.

iBwave Design

iBwave Design ist eines der führenden Si-
mulationsprogramme, wenn es um das Si-
mulieren sämtlicher Funksysteme in Ge-
bäuden geht. Dies beinhaltet neben dem 
Simulieren von passiven sowie aktiven In-
house-Mobilfunksystemen auch weitere 
Funksysteme wie beispielsweise DECT, 
sämtliche IoT-Funkprotokolle und WLAN-
Netze. iBwave Solutions wurde 2003 in 
Kanada gegründet und bietet mittlerweile 
unterschiedliche Produkte für die Simula-

möglich, eigene Bauelemente in Ekahau 
anzulegen und für die Simulation zu ver-
wenden, sofern deren Eigenschaften be-
kannt sind. Eine Angabe frequenzab-
hängiger Dämpfungswerte, wie es in der 
Realität der Fall ist, ist bei Ekahau leider 
nicht möglich. Die Darstellung der Simu-
lationsergebnisse erfolgt mittels farbiger 
Heatmaps, beispielsweise für die simu-
lierte Signalstärke oder das zu erwartende 
Signal-zu-Rauschverhältnis.

Ekahau Pro bietet die Möglichkeit, eine 
dreidimensionale Simulation – zumindest in 
gewissen Grenzen – durchzuführen. Hierfür 
können zweidimensionale Grundrisspläne 
mehrerer Geschosse übereinandergelegt 
und mithilfe geeignet gewählter Fluchtpunk-
te, wie zum Beispiel gegenüberliegende 
Gebäudeecken oder Fahrstuhlschächte, zu-
einander in Relation gebracht werden. An-
schließend wird für jede Etage die Raum-
höhe und die Dicke bzw. das Material der 
Geschossdecke angegeben. Im Nachgang 
können Bodendurchbrüche in die Pläne ein-
gezeichnet werden, die dann auch bei der 
Simulation passend berücksichtigt werden. 
Die Einbindung und Simulation komplexerer 
dreidimensionaler Objekte wie beispielswei-
se Treppenhäuser ist in Ekahau nicht mög-
lich. (siehe Abbildung 2)
 
Die für die Simulation erforderliche Posi-
tionierung der Access Points kann entwe-
der manuell oder automatisiert erfolgen. 
Für die automatische Positionierung der 
Access Points werden zunächst zahlrei-
che Parameter wie die zu verwendenden 
Access Points und Radioparameter oder 
auch die zu erwartende Anzahl an Endge-
räten je Funkmodul festgelegt.
 
Die Ergebnisse der automatischen Posi-
tionierung sind auf den ersten Blick nicht 
verkehrt, jedoch fällt auf, dass alle Ac-
cess Points in jeder Etage mehr oder weni-
ger exakt übereinandergelegt werden. Das 
ist soweit nicht weiter problematisch, so-
fern die Raumdecke das Signal der Access 
Points aus dem darüber liegenden Ge-
schoss ausreichend abdämpft. Abbildung 4 
zeigt die von Ekahau automatisch festge-
legten Positionen der Access Points sowie 
die sich ergebende Signalausbreitung für 
die Access Points im 1. Obergeschoss und 
deren Durchscheinen ins Erdgeschoss.
 
Neben der beschriebenen Autoplanner-
Funktion führt Ekahau Pro auch eine Ka-
nalplanung durch, wobei die Kanäle auch 
geschossübergreifend korrekt zugewiesen 
werden. Auf Wunsch deaktiviert Ekahau 
dabei nicht benötigte 2,4-GHz-Kanäle, wo-
durch dem Umstand Rechnung getragen 
wird, dass Funkzellen bei 2,4 GHz über 
eine größere Ausdehnung verfügen kön-
nen als Funkzellen bei 5 GHz.

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 3: Parameter für die automatische Positionierung der Access Points
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cess Points ist das entsprechende Funk-
modul deaktiviert. Dies wird in der Pra-
xis bei weitem nicht ausreichend sein. Die 
Planung im 5-GHz-Bereich ist jedoch ak-
zeptabel.
 
Neben diesen und noch zahlreichen wei-
teren Features bietet iBwave auch eine 
sehr große Herstellerdatenbank von der-
zeit über 35.000 Komponenten unter-
schiedlicher Hardwarehersteller an. In die-
ser Datenbank stellen die Hersteller unter 
anderem die für uns Planer wichtigen An-
tennenpatterns von Access Points und an-
deren Antennen wie beispielsweise Radio 
Remote Units (RRU) zur Verfügung. Falls 
ein Antennenpattern mal fehlen sollte, be-
steht die Möglichkeit, dieses selbstän-
dig in die Datenbank zu integrieren. Da-
für wird das jeweilige Pattern der Antenne 
vom gewünschten Hersteller benötigt, wel-
ches in der Regel auf Nachfrage online 
zur Verfügung steht.

Ein weiteres Feature ist die dreidimensio-
nale Simulation. Im Gegensatz zu Ekahau 
kann iBwave ein zu simulierendes Gebäu-
de in einer 3-D-Ansicht anzeigen. Dies hat 
vor allem bei der Darstellung und Montage 
von Antennen sowie der Verkabelung ei-
nen großen Vorteil. Hierfür werden mehre-
re zweidimensionale Grundrisse mehrerer 
Geschosse übereinandergelegt und mit-
hilfe eines Referenzpunktes zueinander in 
Relation gebracht. Für jede Etage werden 
die Höhe sowie die Materialeigenschaft 
des Bodens eingestellt. Ähnlich wie bei 
den Wänden gibt es auch hier eine große 
Auswahl an unterschiedlichen Materiali-
en. Anschließend können Bodendurchbrü-
che wie beispielsweise in Treppenhäusern 
eingezeichnet werden, welche dann bei 
der Simulation berücksichtigt werden. Ein 
Pluspunkt von iBwave ist, dass man kom-
plexe dreidimensionale Objekte wie zum 
Beispiel Treppenhäuser in sämtlichen For-
men implementieren und darstellen kann. 

tion und Messung von Funksystemen, ins-
besondere Mobilfunk und WLAN, an.

iBwave Design besticht nicht nur bei der 
Planung und Analyse von Funksystemen in-
nerhalb von Gebäuden, sondern auch bei 
der Automatisierung des Netzdesigns. So 
kann beispielsweise die Software bei der 
Dimensionierung von passiven Inhouse-
Mobilfunksystemen wie dem Distributed 
Antenna System (DAS) unterstützen, in-
dem es die benötigten passiven Kompo-
nenten sowie die Koaxialkabel und die da-
raus folgenden Interferenzen berechnet. 
Dies ist einer der Gründe, warum iBwave in 
der Welt des Mobilfunks als der De-facto-
Standard angesehen wird. Hierbei ist zu er-
wähnen, dass man sich beim Mobilfunk zu 
100% auf die Simulation verlassen muss, 
da eine Ausleuchtungsmessung zur Bestä-
tigung der Simulation, welche standardge-
mäß bei der WLAN-Planung durchgeführt 
wird, nicht ohne weiteres möglich ist. Dies 
ist damit zu begründen, dass zum einen die 
Hardwarekomponenten von Inhouse-Mobil-
funksystemen deutlich teurer sind als ein 
Access Point, und zum anderen wir uns in 
einem lizenzierten Frequenzband befinden, 
in dem die Provider das Nutzungsrecht für 
viel Geld erworben haben. Neben der Au-
tomatisierung von Mobilfunksystemen kann 
auch die Planung von WLAN-Netzen au-
tomatisiert werden. Hier bietet iBwave ne-
ben der automatischen Platzierung von Ac-
cess Points auch die automatische Vergabe 
von Kanälen sowie die für die Netzanbin-
dung der Access Points benötigte Verkabe-
lung an. Im Gegensatz zu Ekahau sind die 
einzustellenden Parameter für die automa-
tisierte Positionierung der Access Points 
überschaubar. Es werden lediglich das Ac-
cess-Point-Modell, die Montagehöhe, die 
Sendeleistung, die zu erzielende Signal-
stärke und Umgebungsparameter einge-
stellt. Die Profile für die Umgebungspara-
meter sind bereits voreingestellt, welche 
jedoch auch an die jeweilige Situation an-
gepasst werden können. Abbildung 5 zeigt 
die Einstellungen für die durchgeführte au-
tomatisierte Positionierung. Hierbei ist zu 
beachten, dass während der Positionierung 
keine Kanalplanung erfolgt. Diese kann im 
nächsten Schritt durchgeführt werden, wo-
bei auf Wunsch einzelne Kanäle deaktiviert 
werden können, damit diese bei der Pla-
nung nicht berücksichtigt werden. Die Ka-
nalplanung erfolgt für alle bereits in den 
Plänen platzierten Access Points etagen-
übergreifend.

Die Ergebnisse der automatischen Positi-
onierung sowie Kanalplanung sind in Ab-
bildung 6 dargestellt. Auf den ersten Blick 
sieht dies nicht unbrauchbar aus. Es fällt 
jedoch auf, dass für die gesamte Etage 
nur ein Access Point im 2,4-GHz-Bereich 
genutzt werden soll. Bei den anderen Ac-

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 5: Parameter für die automatische Positionierung der Access Points in iBwave

Abbildung 4: Ergebnis der automatischen Planung mit deaktivieren Access Points im EG
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ten Punkt muss natürlich die Komponen-
tendatenbank ausreichend gepflegt sein.

Zusammengefasst erhält man mit iBwave 
Design ein gutes, doch auch komple-
xes Planungstool, welches insbesondere 
durch die Simulation von vielen verschie-
denen Funksystemen und -protokollen 
überzeugt. Das Tool unterstützt Planer 
und Betreiber von unterschiedlichen Funk-
systemen wie die von WLAN-Infrastruktu-
ren und Inhouse-Mobilfunksystemen wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus. Durch 
den großen Funktionsumfang ist es vor al-
lem bei Mobilfunkplanern weitverbreitet. 
Neben den Vorteilen gibt es natürlich ein 
paar Schwächen, welche vor allem bei der 

WLAN-Messung auffallen. Hier arbeitet iB-
wave bereits an einer Verbesserung, kann 
aber Stand heute nicht wirklich mit einem 
Ekahau Sidekick mithalten, was mögli-
cherweise nicht gewollt ist. 

Allgemeine Vorgehensweise bei der 
Zellplanung

Grundsätzlich kann eine Zellplanung ent-
weder mithilfe einer Ausleuchtungsmes-
sung vor Ort, mit einer reinen Simulati-
on oder mit einer Kombination aus beiden 
Verfahren erfolgen. Bei einer Ausleuch-
tungsmessung vor Ort wird ein passen-
der Mess-Access-Point, üblicherweise un-
ter Zuhilfenahme eines Stativs, an einer 
geeigneten Stelle aufgestellt und anschlie-
ßend die erste Funkzelle ausgemessen. 
Während dieser Messung wird die Signal-
stärke rund um den Access Point erfasst. 
Man spricht in diesem Zusammenhang 
von einem passiven Site Survey. Optio-
nal kann gleichzeitig ein aktives Site Sur-
vey erfolgen, mit dessen Hilfe der Daten-
durchsatz oder die Paketlaufzeit innerhalb 
der Funkzelle ermittelt werden kann. So-
bald die erste Funkzelle auf diese Wei-
se ausgemessen worden ist, wird der 
Mess-Access-Point an eine andere Po-
sition transportiert und dort die nächste 
Funkzelle ausgemessen. Dieser Vorgang 
wird solange wiederholt, bis der gesam-
te Bereich flächendeckend erfasst bzw. 
ausgeleuchtet ist. Diese Vorgehenswei-
se ist auf der einen Seite sehr genau, je-
doch sehr zeitaufwendig. Zudem ist eine 
Messung vor Ort nicht immer möglich, da 
die Zellplanung in vielen Fällen durchge-
führt werden muss, bevor das Gebäude 
fertiggestellt ist. Dies kann zum Beispiel 
notwendig werden, um die für die Netz-
werkanbindung erforderlichen Netzwerk-
anschlüsse frühzeitig festlegen zu können. 

Abbildung 7 zeigt beispielhaft eine WLAN-
Simulation des 2. Obergeschosses des 
ComConsult-Bürogebäudes, in der die Ac-
cess-Point-Positionen inklusive der Verka-
belung dargestellt werden.
 
Zusätzlich bietet iBwave auch die Mög-
lichkeit, Mobilfunk und WLAN zu messen. 
Ähnlich wie bei Ekahau kann eine passi-
ve sowie aktive WLAN-Messung durch-
geführt werden. Dafür kann entweder ein 
Laptop genutzt werden, auf dem iBwave 
installiert ist und der eine WLAN-Netz-
werkarte besitzt, oder die eigens dafür 
entwickelte App iBwave Mobile zum Ein-
satz kommen. iBwave ist noch recht neu 
in dem Markt der Messung von Funkpro-
tokollen, daher ist der Funktionsumfang 
mit bereits ausgereiften Messadaptern wie 
dem Sidekick von Ekahau nicht zu verglei-
chen. Nichtsdestotrotz arbeitet iBwave ak-
tiv daran, ihre Mess-App zu verbessern. 
Erst vor kurzem wurde die Zusammenar-
beit mit dem RF-Toolhersteller Epiq Solu-
tions verkündet [1]. Wie diese Zusammen-
arbeit genau aussieht und welche Tools in 
Zukunft angeboten werden, gilt noch ab-
zuwarten. Jedoch kann man bereits jetzt 
schon erahnen, dass sich der Funktions-
umfang der aktuellen Mess-App deutlich 
erweitern wird.

Schlussendlich bietet iBwave auch unter-
schiedliche Berichte an, die automatisch 
erstellt werden können. So kann beispiels-
weise ein Bericht für die Darstellung der 
Heatmap, der Positionierung der Access 
Points oder auch für die Erstellung eines 
Mengengerüstes inkl. Angaben der zu er-
warteten Kosten erstellt werden. Beim letz-

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 7: 3-D-Modellansicht des ComConsult-Bürogebäudes mit einer beispielhaften Positionie-
rung von Access Points

Abbildung 6: Ergebnis der automatischen Planung der Access Points im 5-GHz-Bereich in iBwave
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oder können. Hierzu gehören etwa Sozial-
bereiche, Treppenhäuser, Fahrstühle oder 
Fluchtwege. Schließlich muss ermittelt wer-
den, wo Access Points bauseits montiert 
werden dürfen und wo eben nicht. Zum 
Beispiel werden in modernen Gebäuden 
oftmals Heiz- und Kühldecken eingesetzt. 
Diese Decken beinhalten wasserführende 
Bauelemente, wodurch eine Montage von 
Access Points nur mit erhöhtem Aufwand 
möglich oder überhaupt nicht erwünscht 
ist. Des Weiteren sind Brandschutzvorga-
ben zu beachten: Treppenhäuser oder so-
genannte notwendige Flure müssen auch 
im Brandfall möglichst lange nutzbar blei-
ben, was zur Folge haben kann, dass dort 
brennbare Materialen, zu denen auch Ac-
cess Points, Antennen oder Datenleitun-
gen gehören, gar nicht oder nur sehr ein-
geschränkt installiert werden dürfen. 

Ist man schon auf der Suche nach geeig-
neten Montagepositionen, bietet sich auch 
eine Prüfung der zur Verfügung stehenden 
Kabelwege an. Hier lassen sich unnötige 
Kosten für die Verkabelung vermeiden, in-
dem die Positionen der Access Points so 
gewählt werden, dass die Installation der 
Netzwerkkabel bis zur nächstgelegenen 
Kabeltrasse oder Kabelkanal möglichst 
einfach gestaltet werden kann. Dies kann 
beispielsweise bereits bei der Simulation 
in iBwave berücksichtigt und anschließend 
in einem CAD-Format exportiert werden.

Zusätzlich lohnt es sich immer, das Ge-
spräch mit dem Bauherren oder dem Ar-
chitekten zu suchen. Beide haben oftmals 
spezielle Anforderungen an die Monta-
ge von Access Points und wünschen sich, 
dass die Geräte unsichtbar, etwa oberhalb 
einer Abhangdecke, montiert oder zumin-
dest farbig der Umgebung angepasst wer-

den. Diese Anforderungen müssen ernst 
genommen und bereits bei der Planung 
berücksichtigt werden. In diesem Zusam-
menhang hilft übrigens oftmals der gut ge-
meinte Hinweis, dass Access Points ge-
nau wie Lampen, Bewegungsmelder, 
Rauchmelder, Sprinkler oder Lautsprecher 
sichtbar montiert werden sollten, damit sie 
optimal funktionieren.

Nach der Aufnahme der Anforderungen 
werden aus diesen weitere technische Pa-
rameter für die nachfolgende Zellplanung 
abgeleitet. Dies wird an den beiden fol-
genden Beispielen erläutert:

• Aus der Information hinsichtlich des zu 
verwendenden Access Points und der 
gewünschten Datenrate und des Zu-
griffsverfahrens kann beispielswei-
se die Mindestsignalstärke abgelei-
tet werden. Allgemein gilt dabei, dass 
diese umso höher ist, je höher die ge-
wünschte Datenrate ist. Das hat mit der 
Empfängerempfindlichkeit der Access 
Points und Clients zu tun. Der Empfän-
ger „springt“ erst dann an, wenn das Si-
gnal mit einem gewissen Mindestpegel 
empfangen wird. Hier spielt auch die 
Kanalbandbreite eine Rolle. Bei WLAN 
werden zwecks Erhöhung der Daten-
rate mehrere 20 MHz breite Kanäle ge-
bündelt, wobei in der Regel Kanalband-
breiten von 20, 40, 80 oder sogar 160 
MHz üblich sind. Die Hersteller der Ac-
cess Points veröffentlichen in ihren Da-
tenblättern Werte für die Empfänger-
empfindlichkeit in Abhängigkeit von der 
Datenrate. Diese Werte können für die 
Festlegung der Mindestsignalstärke ge-
nutzt werden.

• Mit dem verwendeten Access-Point-Modell 
steht auch die Verstärkung der verwende-

Darüber hinaus ist die Ausleuchtungsmes-
sung vor Ort im von WLAN genutzten li-
zenzfreien Frequenzbereich bei 2,4 und 5 
GHz leicht möglich. In diesen Fällen ist die 
Simulation das Mittel der Wahl. Im Hinblick 
auf eine WLAN-Planung bleibt zu erwäh-
nen, dass die Kombination aus einer Mes-
sung vor Ort in ausgewählten Bereichen 
und einer anschließenden Simulation aller 
übrigen Bereiche (z.B. Regeletagen) unter 
Ausnutzung der während der Messung ge-
wonnenen Erkenntnisse das beste Verhält-
nis zwischen Zeitaufwand und Genauigkeit 
der Planungsergebnisse liefert.

Ziel der Zellplanung ist es, optimale Positi-
onen für die Access Points zu bestimmen. 
Diese Positionen müssen den geforderten 
Anforderungen entsprechen und ein flä-
chendeckendes WLAN ermöglichen. Folg-
lich ist der erste Schritt die Aufnahme der 
Anforderungen an das zukünftige WLAN. 
Um den Rahmen dieses Artikels nicht voll-
ständig zu sprengen, nennen wir an dieser 
Stelle nur die wichtigsten Anforderungen:

In erster Linie spielen die geforderte Kapa-
zität und die gewünschte Datenrate eine 
Rolle, und zwar nicht nur absolut, son-
dern auf die Anzahl der Endgeräte herun-
tergebrochen, die das WLAN auf einer vor-
gegebenen Fläche nutzen werden. Da die 
Anzahl der Nutzer, die gleichzeitig diesel-
be Funkzelle nutzen, durch die geforder-
te Kapazität beschränkt ist, erhält man so-
mit eine Abschätzung über die Anzahl der 
benötigten Access Points bzw. Funkzellen. 
In diese Kapazitätsüberlegung spielt na-
türlich auch die Leistung des zu verwen-
denden Access Points sowie die unter-
stützten Übertragungsverfahren wie zum 
Beispiel IEEE 802.11ac (WiFi 5) oder IEEE 
802.11ax (WiFi 6) eine Rolle. 

Neben der geforderten Kapazität sind die An-
forderungen an die Redundanz ein entschei-
dender Parameter für die Bestimmung von 
Lage und Anzahl der Funkzellen. Schließlich 
wird Redundanz im WLAN mithilfe sich über-
lappender Funkzellen erzielt. Dabei gilt: Je 
größer die geforderte Zellüberlappung, umso 
höher die Anzahl der Funkzellen.

Hat man nun Kapazität, zu verwendende 
Produkte, im WLAN genutzte Anwendungen, 
die Anforderungen an die Redundanz und 
möglicherweise weitere Leistungsparame-
ter festgelegt und dokumentiert, geht es an 
die Festlegung der mit WLAN zu versorgen-
den Bereiche. Wird WLAN nur in den Büros 
und Besprechungszonen benötigt oder mög-
licherweise auch auf dem Parkplatz vor dem 
Gebäude oder auf der Dachterrasse?

Darüber hinaus müssen Ausschlussberei-
che festgelegt werden, also Bereiche, die 
nicht mit WLAN versorgt werden sollen 
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schiedliche Formate unterstützt. Hierzu ge-
hören für gewöhnlich alle gängigen Bild-
formate wie *.png oder *.jpg, das Portable 
Document Format (PDF) oder optimalerwei-
se CAD-Dateien. Letztere eignen sich be-
sonders gut, da sie entweder bereits ordent-
lich bemaßt sind oder eine Ermittlung der 
Gebäudeabmessungen auf einfache Art er-
möglichen. Zudem lassen sich in CAD-Da-
teien alle für die Simulation nicht benötigten 
Informationen ausblenden. Dies setzt eine 
gut strukturierte Layer-Struktur voraus. Da-
rüber hinaus lassen sich in CAD-Plänen mit 
ein wenig Glück bereits viele Informationen 
zu den im Gebäude verwendeten Materialien 
für Wände, Decken, Türen etc. herausfinden.

Liegt der Plan vor, kann dieser in die Simu-
lationssoftware eingelesen und skaliert wer-
den. Eine wichtige Voraussetzung für die 
anschließende Berechnung der Ausbrei-
tungseigenschaften der Funkzellen ist ins-
besondere die richtige Skalierung der Plä-
ne im Simulationswerkzeug. Soll der Plan 
nicht nur für eine Messung, sondern auch für 
eine Simulation verwendet werden, geht es 
im nächsten Schritt an die Modellierung aller 
Einbauten, die durch ihre Dämpfungseigen-
schaften einen Einfluss auf die Ausbreitung 
der Funkzellen haben. Hierzu gehören min-
destens alle Wände, Türen, Fenster, Raum-
decken sowie, falls bekannt, die Möblierung. 
Die Modellierung erfolgt prinzipiell auf zwei 
Arten: Entweder muss jedes dämpfende Ele-
ment von Hand nachgezeichnet werden, 
oder die Software ist in der Lage, die Model-

lierung anhand der in CAD-Plänen enthalte-
nen Informationen über die verwendeten Ma-
terialien, zumindest teilweise automatisiert, 
durchzuführen. Letzteres setzt natürlich eine 
passende Struktur des CAD-Plans voraus, 
indem sich jedes verwendete Material, z.B. 
Beton, Glas oder Holz, auf einem separaten 
Layer befindet. Die Erfahrung zeigt jedoch, 
dass es ohne eine manuelle Nacharbeit nie-
mals gehen wird.

Alle verwendeten Materialien müssen in der 
Software mit einer Dämpfung belegt wer-
den. Die Hersteller bieten bereits vorgefer-
tigte Dämpfungswerte für zahlreiche unter-
schiedliche Materialien an. An dieser Stelle 
unterscheiden sich die Planungstools schon 
enorm voneinander: iBwave verfügt über 
eine deutlich größere Datenbank für Mate-
rialien und gibt deren Dämpfungswerte im 
Gegensatz zu Ekahau frequenzabhängig 
an. Abbildung 8 stellt auf der linken Seite die 
in Ekahau berücksichtigten unterschiedli-
chen Dämpfungswerte von einigen Materiali-
en dar. Im Vergleich dazu ist auf der rechten 
Seite eine Liste von Materialien in iBwave 
zu sehen. Um den Unterschied der beiden 
Tools hervorzuheben, schauen wir uns den 
Wandtyp Trockenmauer bzw. Drywall [Hea-
vy] einmal genauer an. Auf den ersten Blick 
fällt auf, dass in iBwave deutlich mehr Infor-
mationen zu Wandtypen zur Verfügung ste-
hen. Ekahau ordnet diesem Wandtyp einen 
Dämpfungswert von 3 dB zu. iBwave hinge-
gen unterscheidet den Dämpfungswert zwi-
schen unterschiedlichen Frequenzen. So 
rechnet iBwave mit einem Dämpfungswert 
von 2,58 dB im 2,4-GHz-Band und mit 3,55 
dB im 5-GHz-Band. Neben dem Dämpfungs-
wert werden auch weitere Verluste, bei-
spielsweise durch eine Reflexion oder Dif-
fraktion, angegeben. Diese Werte sind für 
etliche Materialen, die typischerweise in Ge-
bäuden genutzt werden, vordefiniert.
 
Ist die Dämpfung eines Materials nicht be-
kannt, hilft nur eine gute Schätzung oder 
eine Referenzmessung vor Ort, sofern 
dies möglich ist. Anschließend können 
mit den Ergebnissen aus einer Referenz-
messung neue Materialien in der Soft-
ware durch den Anwender erstellt werden. 
Für diese Funktion wollen wir uns die bei-
den Simulationstools einmal genauer an-
schauen. In Ekahau ist ein neues Materi-
al recht schnell erstellt, wie in Abbildung 9 
zu erkennen ist. Beim Erstellen des neuen 
Wandtyps werden die benötigten Eigen-
schaften wie Dämpfungswert, Materialdi-

ten Antenne fest, zumindest dann, wenn 
Access Points mit internen Antennen ge-
braucht werden. Falls Access Points mit 
externen Antennen genutzt werden, ist 
dies zusätzlich zu betrachten. Mit der 
Verstärkung der Antenne kann die Sen-
deleistung des Access Points festgelegt 
werden. Dabei sind natürlich Vorgaben 
der Regulierungsbehörden einzuhalten, 
die die maximale Sendeleistung inklusi-
ve Antennengewinn (EIRP [2]), abhängig 
vom verwendeten Frequenzband, festle-
gen. Diese beträgt beispielsweise in Eu-
ropa 100 mW. Verwendet man nun eine 
Antenne mit einem Gewinn von drei dBi, 
was einer Verdoppelung der Sendeleis-
tung in der Hauptstrahlungsrichtung der 
Antenne gleichkommt, darf die Sende-
leistung des Verstärkers im Access Point 
auf maximal 50 mW eingestellt werden. 
In unseren Planungen verwenden wir 
übrigens deutlich geringere Werte für 
die Sendeleistung, damit diese etwa im 
Rahmen einer Feinjustierung auch nach-
träglich noch verändert werden kann.

Nach Aufnahme und Dokumentation dieser 
und möglicherweise noch vieler weiterer An-
forderungen sowie der Zusammenstellung 
der daraus abgeleiteten technischen Para-
meter geht es an die eigentliche Durchfüh-
rung der Zellplanung. Bezogen auf die Soft-
ware-gestützte Zellplanung beginnt alles mit 
einem geeigneten Plan der mit WLAN zu ver-
sorgenden Fläche. In Abhängigkeit von der 
genutzten Software werden meistens unter-
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Abbildung 9: Beispiel: Erstellung eigener Materialien mit passenden Dämpfungswerten in Ekahau

Abbildung 8: Beispiel für unterschiedliche Dämpfungswerte in Ekahau (links) und iBwave (rechts)
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bietet iBWave die Möglichkeit, angrenzen-
de Wände zu kombinieren. Hierbei gibt 
man lediglich den Abstand zwischen den 
beiden angrenzenden Wänden an, und iB-
wave kombiniert diese für die Simulation 
in einer Wand.

Für die Simulation können die passen-
den Access Points ausgewählt und an-
schließend parametrisiert werden, wobei 
die Liste der unterstützten Hersteller und 
Modelle, zumindest bei den beiden hier 
vorgestellten Planungswerkzeugen, er-
freulich lang ist. Hinsichtlich der Paramet-
risierung sind für jeden Access Point min-
destens folgende Werte einzustellen:

• Sendeleistung für jedes Funkmodul (Ra-
dio) unter Berücksichtigung der maximal 
erlaubten Abstrahlleistung inklusive An-
tennengewinn (EIRP)

• Kanal und Kanalbandbreiten
• Montagehöhe und Ausrichtung der An-

tenne

An dieser Stelle sei noch einmal darauf 
hingewiesen, dass idealerweise mit dem 
Access-Point-Modell simuliert werden soll, 
welches später auch zum Einsatz kom-
men wird, da jeder Access Point über an-
dere Leistungsdaten und jede Antenne 
über eine spezielle Antennencharakteris-
tik verfügt.

cke und Höhe eingestellt. Anschließend 
kann der Wandtyp für die Simulation ge-
nutzt werden. Hier ist zu beachten, dass 
der Wandtyp nur für das jeweilige Projekt 
existiert, in dem es erstellt worden ist.

Im Vergleich zu Ekahau existieren bei iB-
wave durchaus mehrere Eigenschaften, 
wie in Abbildung 10 zu erkennen ist. Diese 
sollten nach Möglichkeit vollständig aus-
gefüllt werden, damit eine realitätsnahe 
Simulation erstellt werden kann. Es wird 
zwischen vier einflussnehmenden Merk-
malen des Wandtyps unterschieden:

• Allgemeine Eigenschaften
• Angaben über die Darstellung in der 

Simulation, wie beispielsweise die 
Farbe und Dicke der gezeichneten 
Wand

• Elektrische Eigenschaften
• Angabe von unterschiedlichen Verlus-

ten in dB, wie beispielweise bei Refle-
xionen und Diffraktionen

• Mechanische Eigenschaften
• Angabe über die Dicke und Höhe in 

Metern
• Frequenzbänder
• Angabe von Dämpfungswerten in dB 

pro Frequenzband

Alle Materialeigenschaften werden in der 
zentralen Datenbank gespeichert und ge-
pflegt. Dadurch können auch bereits exis-
tierende Wandtypen angepasst werden, 
wenn dies notwendig sein sollte. Sobald 
ein neuer Wandtyp erstellt worden ist, 
kann dieser in sämtlichen Projekten ge-
nutzt werden. Im direkten Vergleich zu 
Ekahau ist leicht zu erkennen, dass iB-
wave einen deutlich höheren Detailgrad 
anbietet. Dies muss jedoch nicht immer 
von Vorteil sein, wenn man mal eben ei-
nen neuen Wandtyp erstellen möchte. 
Durch den höheren Detailgrad steigt auch 
die Komplexität.

Sobald der Plan vollständig erstellt ist und 
alle Wand- sowie Deckeneigenschaften 
definiert sind, kann mit der eigentlichen Si-
mulation begonnen werden. Abbildung 11 
und Abbildung 12 zeigen den vorbereite-
ten Plan (1. OG des ComConsult-Büroge-
bäudes) in Ekahau und iBwave. Auf den 
ersten Blick sehen beide Pläne ziemlich 
identisch aus. Jedoch fällt auf, dass bei 
iBwave die Wände jeweils doppelt, mit ei-
nem geringen Abstand zueinander, ge-
zeichnet worden sind. Dies ist geschehen, 
da die CAD-Importfunktion von iBwave ge-
nutzt und dadurch der Plan automatisch 
generiert worden ist. Nun kann man sich 
natürlich die Frage stellen, ob dadurch der 
Dämpfungswert bei der Simulation nicht 
zweimal berechnet wird. Damit dies nicht 
geschieht und man im Anschluss alle dop-
pelten Wände nicht wieder löschen muss, 

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 10: Beispiel: Erstellung eigener Materialien mit Übersicht der Einstellmöglichkeiten in 
iBwave

Abbildung 11: Vorbereitung des Planes für die Simulation in Ekahau
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nen Eigenschaften und den unterstütz-
ten Signalquellen eines Access Points 
unterschieden. In den allgemeinen Ei-
genschaften wird beispielsweise die Mon-
tagehöhe des Access Points eingestellt. 
Des Weiteren können auch die Kosten 
des Access Points angegeben werden, 
was für einen automatisch generierten 
Bericht hilfreich sein kann. Im Untermenü 
„Sources“ werden die Leistungsdaten des 
jeweiligen  Access-Point-Interface einge-
stellt, und man erhält eine Übersicht über 

die Charakteristik der verbauten Anten-
nen. Es fällt auf, dass das Antennenpat-
tern in iBwave falsch dargestellt wird. In 
Ekahau hingegen entspricht das Pattern 
dem aus dem Datenblatt des Herstellers.
 
Vergleichbar zur Ausleuchtungsmessung 
werden jetzt Access Points im Plan positi-
oniert und deren Funkzellen durch die Soft-
ware simuliert. Dabei berücksichtigt die Soft-
ware die Dämpfungseigenschaft der zuvor 
eingebrachten Bauelemente. Das Ergebnis 
der Ausleuchtung wird mittels farbiger Heat-
maps in der Software dargestellt, wobei pro-
duktabhängig unterschiedliche Darstellungen 
ausgewählt werden können. Für die Darstel-
lung von Simulationsergebnissen sind insbe-
sondere die folgenden von Interesse:

• Signalstärke bei 2,4 GHz und 5 GHz
• Signalstärke des zweitstärksten Access 

Points bei 2,4 GHz und 5 GHz zur Visua-
lisierung der redundanten Ausleuchtung 

• zu erwartende Datenrate 
• zu erwartendes Signal-zu-Rauschver-

hältnis (SNR)
• Gleichkanalstörungen bzw. Interferenzen

Es ist an dieser Stelle zu beachten, dass 
insbesondere Datenraten oder das SNR nur 
grob vorhergesagt werden können, da bei-
spielsweise die tatsächliche Datenrate von 
den Fähigkeiten der verwendeten WLAN-
Adapter und das SNR vom Rauschen ab-
hängig ist, also von eventuell vorhandenen 
Störquellen und letztendlich auch von der 
tatsächlichen Auslastung des WLANs.

Für die Erstellung eines Simulations-
berichts ist es von entscheidender Be-
deutung, dass anhand der dargestell-
ten Heatmaps erkannt werden kann, ob 
wichtige Planungsparameter, wie zum 
Beispiel die Zielsignalstärke, eingehal-
ten werden. Folglich müssen die zuvor 
festgelegten Planungsparameter in der 
Planungssoftware eingetragen werden. 
Dies erfolgt üblicherweise für beide Fre-
quenzbereiche getrennt. Abbildung 15 
zeigt die Festlegung der Abdeckungs-
anforderungen für unsere Beispielsimu-
lation in Ekahau. Eine Abbildung von 
iBwave stellen wir bewusst nicht dar, 
da diese Einstellungen nicht so kom-
pakt wie bei Ekahau in einem Menü zu-
sammengestellt sind, sondern sich über 
mehrere Menüs verteilen.

Sobald der Planungssoftware die Parame-
ter bekannt sind, werden alle für die Darstel-
lung der Heatmaps erforderlichen Farbska-
len entsprechend ausgelegt. Abbildung 16 
zeigt hierzu die Darstellung der Farbskala 
für die Signalstärke bei 5 GHz in Ekahau.

Bei iBwave besteht die Möglichkeit, ein 
Template für eine eigene Farbskala zu 

In Abbildung 13 sind die eingestellten 
Werte für das in dieser Simulation ge-
nutzte Access-Point-Modell, 1702i vom 
Hersteller Cisco, in Ekahau dargestellt. 
Abbildung 14 zeigt die möglichen Para-
metrisierungen eines Access Points in iB-
wave und die zwecks Simulation getrof-
fenen Einstellungen für 5 GHz. Anders 
als Ekahau hat iBwave mehrere Einstel-
lungsmöglichkeiten, die in unterschied-
liche Untermenüs aufgeteilt sind. So 
wird bei iBwave zwischen den allgemei-

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 12: Vorbereitung des Planes für die Simulation in iBwave

Abbildung 13: Beispiel für eine Parametrisierung eines Access Points für die Simulation in Ekahau
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entwerfen. Hierbei können die Farben so-
wie die Grenzen angepasst und zwischen 
einer kontinuierlichen oder diskreten Dar-
stellung des Farbverlaufs ausgewählt wer-
den. Abbildung 17 zeigt beispielhaft mit 
einem kontinuierlichen Farbverlauf die 
Standard-Farbskala von iBwave.

Darstellung und Vergleich der 
Simulationsergebnisse

Für die im Folgenden dargestellte Simula-
tion des 1. Obergeschosses des ComCon-
sult-Bürogebäudes nutzen wir den Access 
Point 1702i vom Hersteller Cisco, welcher 
den Standard IEEE 802.11ac unterstützt 
und über zwei Funkmodule für 2,4 und 5 
GHz verfügt. Für die Simulation legen wir 
unter anderem die folgenden Parameter fest 
(vergleiche Abbildung 11 und Abbildung 14):

• Mindest-Signalstärke für 5 GHz: -63 dBm
• Mindest-Signalstärke für den zweitstärks-

ten Access Point bei 5 GHz: -66 dBm
• Datenrate bei 5 GHz: mindestens 360 

Mbit/s
• Sendeleistung bei 5 GHz: 50 mW

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 14: Beispiel für die Parametrisierung eines Access Points für die Simulation in iBwave

Abbildung 15: Festlegung der Abdeckungsanforderungen am Besipiel Ekahau 

Abbildung 16: Farbskala für die Darstellung der Heatmap für die Signalstärke bei 5 GHz in Ekahau

Abbildung 17: Farbskala für die Darstellung 
der Heatmap für die Signalstärke bei 5 GHz in 
iBwave
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Planung von iBwave nur ein Access Point 
für das 2,4-GHz-Band geplant worden ist. 
Dies wird in der Praxis bei weitem nicht 
ausreichen, weder hinsichtlich der Signal-
stärke noch angesichts einer Redundanz. 
Zusammengefasst ist die automatische Po-
sitionierung von Access Points nicht nach-
vollziehbar und nicht zu empfehlen.

Fazit und Zusammenfassung

Die Simulationsergebnisse beider Werk-
zeuge zeigen zumindest bei der manuel-

len Planung sehr gute Ergebnisse, wobei 
zu bemerken ist, dass die für den Ver-
gleich ausgewählte Umgebung keine be-
sondere Herausforderung darstellt. Man 
erhält mit beiden Tools vergleichbare Er-
gebnisse. Beide Werkzeuge werden si-
cherlich bei komplexeren Umgebungen, 
etwa in Industrie und Logistik, an ihre 
Grenzen kommen. Manche Dinge las-
sen sich dann doch nicht so einfach wie 
für die hier dargestellte Büroumgebung si-
mulieren. Letztendlich ist das Ergebnis im-
mer von der Fachkunde des Planers ab-

Um die Simulation besser vergleichen zu 
können, erläutern wir im Folgenden die 
Ausbreitung einer Funkzelle im 5-GHz-
Band in Ekahau und iBwave und verifi-
zieren diese anschließend anhand einer 
durchgeführten Messung. Jetzt könnte 
man sich fragen, warum wir uns nicht die 
2,4-GHz-Zelle anschauen? Die Antwort ist, 
dass die 5-GHz-Frequenzen stärker durch 
unterschiedliche Materialien gedämpft 
werden und daher davon auszugehen ist, 
dass die Zellen im 2,4-GHz-Bereich grö-
ßer sind.

Für den Vergleich schauen wir uns die ge-
nerierte Funkzelle des Access Points ge-
nauer an, welcher mittig in der Etage plat-
ziert ist. Gemäß den definierten Parametern 
stellen die orange gefärbten Flächen die 
Obergrenze der Zelle dar. Die angrenzen-
den grauen und weißen Flächen zeigen die 
Bereiche, in denen das Signal nicht mehr 
ausreichend ist. Abbildung 18 zeigt die Aus-
breitung der Zelle in Ekahau und Abbildung 
19 in iBwave. Wie auf den ersten Blick be-
reits zu erkennen ist, unterscheiden sich 
die Größen der Zellen nur minimal vonein-
ander. Beide Zellen sind mit einer Ausbrei-
tung in Richtung AP-1OG-1.04 von ca. 19 
m und in Richtung AP-1OG-1.18 von ca. 16 
m recht groß und durchdringen mehrere un-
terschiedliche Materialien.

Um die Simulation zu verifizieren, wurde 
eine passive Messung durchgeführt, wel-
che in Abbildung 20 gezeigt wird. In den 
Fluren wurde eine kontinuierliche und in 
den Büroräumen eine Stop-and-Go-Mes-
sung durchgeführt und für die Messung 
wurde der Messadapter Sidekick von Eka-
hau verwendet.

Kommen wir nun zum eigentlichen Ver-
gleich der gemessenen und simulierten 
Funkzelle. Die gemessenen Zellen sind et-
was kleiner als die simulierten. In Richtung 
AP-1OG-1.04 ist die Zelle ca. 2 m kleiner 
und in Richtung AP-1OG-1.18 ca. 3 m. 
Dies unterstreicht unsere Aussage, dass 
eine Messung vor Ort vonnöten ist, um 
eine gute WLAN-Planung zu garantieren.
 
Um über eine optimale WLAN-Versorgung 
auf der Etage zu verfügen, planen wir mit 
insgesamt 5 Access Points. Im Vergleich 
zum automatischen Deployment der bei-
den Tools planen wir also einen Access 
Point mehr ein. Dies ist unter anderem da-
mit zu begründen, dass bei der ursprüngli-
chen WLAN-Planung eine Redundanz be-
rücksichtigt wurde, welche mit 4 Access 
Points nicht gegeben ist. Bei beiden Werk-
zeugen sind die automatisch generierten 
Positionen manuell zu korrigieren. Es ist 
z.B. nicht üblich, einen Access Point in ei-
nem Treppenhaus zu positionieren. Zusätz-
lich fällt auf, dass bei der automatischen 

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 18: Darstellung einer Funkzelle im 5-GHz-Band in Ekahau

Abbildung 19: Darstellung einer Funkzelle im 5-GHz-Band in iBwave
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se AirMagnet® Survey Pro, TamoGraph® 
Site Survey, VisiWave Site Survey, Acrylic 
Wi-Fi Heatmaps oder Ranplan Wireless. 
Auch die Hersteller von WLAN-Kompo-
nenten bieten zumindest eine Planungs-
funktion innerhalb ihrer WLAN-Manage-
mentsysteme an, die natürlich immer nur 
auf das eigene Produkt zugeschnitten ist. 
Im Rahmen einer Beschaffung sollten die-
se Alternativen zu Ekahau und iBwave in 

Betracht gezogen werden. Wir haben uns 
an dieser Stelle auf die Werkzeuge kon-
zentriert, die wir im Rahmen unserer Pla-
nungstätigkeiten beschafft haben und täg-
lich nutzen.

Verweise

[1] iBwave. (28. September 2021). iB-
wave and Epiq Solutions to Collabo-
rate On New Survey Solution for In-
Building Wireless Market. Von https://
www.ibwave.com/media-and-events/
press-releases/266/ibwave-and-epiq-
solutions-to-collaborate-on-new-sur-
vey-solution-for-in-building-wireless-
market abgerufen

[2] EIRP - Equivalent Isotropically Radi-
ated Power – Produkt aus Antennen-
gewinn und Sendeleistung

hängig. Zudem ist es empfehlenswert, 
überall, wo es möglich ist, eine Messung 
durchzuführen, sei es flächendeckend 
oder zumindest punktuell. Vorab durchge-
führte Referenzmessungen können das 
Planungsergebnis entscheidend verbes-
sern. Abschließend ist noch zu erwähnen, 
dass es neben den hier gezeigten Pla-
nungstools durchaus noch weitere Pro-
dukte auf dem Markt gibt wie beispielswei-

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

LESERBRIEF
Gerne können Sie uns Ihre Meinung und 
Kommentare zu diesem Artikel mitteilen.

Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen uns unter 

feuser@comconsult.com oder 
schneiders@comconsult.com 

Abbildung 20: Darstellung des Messergebnisses in Ekahau

SEMINAR

Wireless LAN (WLAN): Planung, Aufbau und Betrieb
18.01.-20.01.2022 online
In diesem Seminar vermitteln WLAN-Experten das für die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Enterprise-Lösungen erfor-
derliche Hintergrundwissen mit umfangreichem Praxisbezug und Beispielen aus realen Netzen sowie Live-Demos.

Das Seminar wendet sich an Planer und Betreiber von WLAN-Infrastrukturen im Unternehmensumfeld, die einen detaillierten 
Einblick in aktuelle WLAN-Technologien bekommen möchten. Ziel ist es, den Teilnehmern das Spektrum der WLAN-Planung an-
hand praxisnaher Beispiele zu vermitteln. 

Referenten: Stephan Bien, Michael Schneiders
Preis: 1.800 € Online
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Wir haben ein Problem: Microsoft etabliert 
sich in mehr und mehr Feldern als Qua-
si-Monopolist. Man muss immer länger 
suchen, um noch Kunden zu finden, die 
nicht auf Microsoft Exchange setzen oder 
die kein Active Directory oder Microsoft 
Office nutzen. Und wenn man sie end-
lich gefunden hat, dann stellt sich in den 
meisten Fällen heraus, dass lediglich die 
Migration dorthin noch nicht abgeschlos-
sen wurde. Doch die Entscheidung wurde 
längst getroffen.

Das Problem

Die diskutierten Optionen bei diesen auch 
in Zukunft weiterhin bestehenden Themen 
sind in vielen Unternehmen und Behör-
den dieselben: Soll künftig ein Microsoft-
Produkt OnPrem eingesetzt werden oder 
will man schon auf die Cloud setzen? Al-
lerdings kommt auch in der Cloud als ers-
ter Kandidat das entsprechende Microsoft-
Produkt auf die Einkaufsliste. An der 
Diskussion um das Microsoft 365 Portfolio 
kommt heute kaum noch jemand vorbei.

Irgendwie hat es Microsoft geschafft, die 
noch vor wenigen Jahren weitverbreite-
te Skepsis gegenüber der Cloud allge-
mein, insbesondere aber bei Themen wie 
dem Mailserver oder gar dem Verzeichnis-
dienst in kürzester Zeit schwinden zu las-
sen. Dabei hat die Pandemie sicherlich 
ihren Teil geleistet, doch letztlich wurde 
damit lediglich ein Trend beschleunigt, der 
sich auch in den Jahren davor bereits ab-
zeichnete. Nun schickt sich also auch Mi-
crosoft Teams an, in vielen Unternehmen 
die Echtzeitkommunikation und Teamkol-
laboration zu übernehmen.

Doch haben wir deshalb wirklich ein Prob-
lem? Monopole sind schlecht für die Kun-
den, da ist man sich schnell einig. Ist es 
jedoch nicht noch etwas verfrüht, bei der 
Kommunikation von einem Monopol zu 
sprechen? Tatsächlich gibt es durch-

aus noch ernstzunehmende Herausforde-
rer entlang des Microsoft-365-Spektrums. 
Dazu gehören unter anderem Unterneh-
men wie Cisco, Google und Salesforce, 
also absolute Schwergewichte in der IT.

Allerdings haben diese in deutschen oder 
vielmehr europäischen IT-Abteilungen 
häufig einen schweren Stand. Versuchen 
Sie doch einmal, einen deutschen Vor-
stand davon zu überzeugen, dass Goog-
le Workplace eine valide Alternative zu 
Microsofts Office 365 sein kann. In den 
meisten Fällen werden Sie nichts wei-
ter als ein müdes Lächeln ernten. Diskus-
sionen um den Datenschutz sind dabei 
oft eher zweitrangig. Es nutzt und kennt 
halt kaum jemand im professionellen Be-
reich die Alternative zu Microsoft, und man 
möchte kein Risiko eingehen, das sonst 
kein anderer eingeht.

Bei Microsoft ist das anders. Der Konzern 
genießt in diesem Bereich eine gehörige 
Portion Vorschuss-Vertrauen, insbesonde-
re wenn es um das Cloud-Portfolio geht. 
Auch hier sind wichtige Fragen noch nicht 
abschließend geklärt, doch was soll schon 
schiefgehen, wenn es alle machen - so 
der Gedankengang.

Es gibt sie also, die Alternativen, und 
dann wiederum doch nicht. Wir schrän-
ken uns hier unnötig ein und verstärken 
somit ein Problem, das eigentlich keins 
sein müsste. Doch die Welt der IT ist 
schnelllebig, und wenn uns die vergange-
nen Jahre eines gelehrt haben, dann ist 
es dies, dass Stimmungen plötzlich um-
schlagen können. 

Angriff durch Salesforce?

Ein Kandidat für einen Frontalangriff auf 
Microsoft ist sicherlich Salesforce. Das 
Unternehmen ist ein echter sogenannter 
„Cloud-Native“: Das Kernprodukt und die 
zahlreichen Zukäufe sind reine Cloud-Pro-

dukte und somit bestens für die Zukunft 
gerüstet.

Den Bereich der CRM-Software aus der 
Cloud hat Salesforce fest in der Hand. 
Auch hier hinken wir dem internationalen 
Markt noch hinterher, doch Salesforce ist 
durchaus auf dem Vormarsch und hat be-
reits den vollkommen anders aufgestell-
ten Konkurrenten SAP im Auge. Mit einem 
geplanten Umsatz von über 30 Milliarden 
US-Dollar möchte Salesforce zumindest 
international schon bald an dem Konkur-
renten aus Deutschland vorbeiziehen. Das 
Konkurrenzprodukt Microsoft Dynamics 
schaut bereits hinterher. Für Microsoft ist 
das allerdings eher ein Nebenschauplatz.

Ganz anders sieht das bei Microsoft 
Teams aus. Das Produkt für Kommuni-
kation und Teamkollaboration entwickelt 
sich zunehmend zum Aushängeschild des 
Unternehmens und ist strategisch wich-
tig mitten im Portfolio von Microsoft 365 
platziert. Salesforce hat mit dem Produkt 
Chatter einen eigenen Versuch in dieser 
Kategorie gewagt, ist jedoch letztlich ge-
scheitert.

Nun versucht Salesforce es erneut und 
nimmt dafür Unmengen von Kapital in die 
Hand. Für sagenhafte 28 Milliarden US-
Dollar wurde Slack übernommen. Slack 
ist ein direkter Konkurrent von Microsoft 
Teams im aktuell extrem angesagten Be-
reich der Teamkollaboration. Doch wir 
kennen es bereits: Auch das gilt insbe-
sondere wiederum für den internationalen 
Markt.

Funktional braucht Slack den Vergleich in 
vielen Disziplinen nicht zu scheuen: Im-
merhin hatte Microsoft seinerseits selbst 
lange Zeit überlegt, das Unternehmen mit 
dem gleichnamigen Produkt zu überneh-
men. Seinerzeit stand noch eine beschei-
dene Summe von 8 Milliarden US-Dollar 
im Raum, doch der Transfer wurde nie-

Wer fordert Microsoft noch heraus? 

Wer fordert 
Microsoft noch 

heraus? 
Fortsetzung von Seite 1

Nils Wantia ist Leiter des Competence Center 
Kommunikationslösungen der ComConsult 
GmbH. Zu seinen Themenschwerpunkten 
zählen Kommunikations- und Kollaborations-
lösungen sowie moderne Konzepte zur Gestal-
tung des Arbeitsplatzes.
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und die dazugehörige Markt- und Kapital-
macht. Im Vergleich zu Microsoft Teams 
ist Slack bei uns ziemlich unbekannt. Al-
lerdings kann das Produkt von dem enor-
men Werbebudget von Salesforce profi-
tieren. Immerhin gibt das Unternehmen 
einen beträchtlichen Teil seines Umsatzes 
(ca. 40%) für Werbung aus. Dies kann bei 
einer Produktkategorie, die direkt von der 
Meinung der Endanwender abhängt, den 
entscheidenden Unterschied ausmachen.

Nicht zuletzt bietet die Kombination aus 
Salesforce und Slack jedoch auch Mög-
lichkeiten, ein funktionales Spektrum auf 
eine Art abzudecken, bei dem selbst Mi-
crosoft nicht mithalten kann. So ist Sales-
force seinerseits dabei, das neue Produkt 
in das vorhandene Portfolio zu integrieren 
und so ein Kommunikations- und Verwal-
tungspaket zu schnüren, das seine Spar-
te auf eine bisher einzigartige Weise ab-
deckt.

Die Zukunft

Ob dieser Weg zum Erfolg führt, wird sich 
zeigen. Doch der Kampf um das riesige 
Cloud-Angebot ist noch lange nicht vor-
über, auch wenn es manchem mit Blick 
auf den lokalen Office-Markt aktuell so er-
scheinen mag. Hier wurde nur ein einzi-
ger von vielen Vektoren, insbesondere auf 
dem internationalen Markt, betrachtet. Da-
bei gibt es noch zahlreiche weitere Her-
steller, die es jetzt und in Zukunft auf an-
deren Wegen versuchen. Man sollte nicht 
vergessen, dass es hier um einen riesen-
großen Kuchen geht, der täglich weiter 
wächst.

Es ist also noch viel Bewegung drin: Tech-
nik, Trends, Gesetzgebung und Markt – 
überall kann und wird noch viel gesche-
hen. Vermutlich sehen wir gerade erst den 
Anfang einer Entwicklung, die noch viele 
Überraschungen für uns parat haben wird. 

mals vollzogen. Schließlich hatte man sich 
bei Microsoft dafür entschieden, Slack zu 
klonen, statt zu kaufen und den Klon tief in 
das eigene Portfolio einzuweben – mit rie-
sigem Erfolg, wie sich zeigte.

Die Strategie

Zurzeit liegt eine Kartellbeschwerde bei 
der EU-Kommission gegen Microsoft vor, 
die noch vor der Übernahme durch Slack 
initiiert wurde. Darin wird Microsoft vorge-
worfen, Microsoft Teams zu eng in das ei-
gene Portfolio verwoben zu haben, um 
damit die Marktdominanz in manchen Be-
reichen auf die Teamkollaboration auszu-
weiten. Ob die EU hier wie seinerzeit beim 
Internet Explorer eingreifen wird, ist je-
doch fraglich.

Erfolgversprechender aus der Sicht von 
Slack sind eher die neuen Möglichkeiten 
durch den Schulterschluss mit Salesforce 

Wer fordert Microsoft noch heraus? 

SEMINAR

Teamkollaboration
31.01.-01.02.2022 in Düsseldorf oder online
Der gesamte Markt für Videokonferenzen und Kollaboration ist im Umbruch. Es entsteht derzeit eine neue Welt an Lösungen, 
die sowohl gemessen am Umsatz als auch an der Nutzerzahl die bisherigen Lösungen deutlich hinter sich lassen werden. Ge-
tragen wird diese Entwicklung von einem veränderten Bedarf in den Unternehmen. Dies hat natürlich auch einen erheblichen 
Einfluss auf bestehende Kommunikations- und Videokonferenzlösungen und deren weitere Nutzung. Zukünftige Lösungen wer-
den sich mehr am Bedarf der Benutzer orientieren und nicht länger an einzelnen Medienformen wie Video festhalten können. 

Der aktuelle Trend zu teambasierter Zusammenarbeit erfordert moderne Produkte. Microsoft Teams, Cisco Webex Teams, 
Slack, Avaya Spaces, Alcatel Rainbow und viele andere mehr versprechen eine Vielzahl von Funktionen. Wir diskutieren Unter-
schiede und Herausforderungen bei der Nutzung.

In diesem Seminar lernen Sie:

• was die Anwendungsfälle für Teamkollaboration sind,
• welche Produkte es gibt,
• wie sich diese Produkte unterscheiden und
• wie bestehende Anwendungen wie Telefonie und Videokonferenzen umgesetzt werden können.

Referent: Markus Geller, Nils Wantia
Preis: 1.490,- € Präsenz / 1.400 € Online
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Webinare der Woche

Von der Kunst, in die Wolken zu greifen, ohne nass zu 
werden!
09.12.21 10:45-11:45 Uhr

Ladeinfrastruktur sicher aufbauen und betreiben
16.12.21 10:45-11:45 Uhr

In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte, wie die weiterhin zuneh-
mende Nutzung von Cloud-Diensten die Anforderungen an die Sicherheit beim Zugriff ins 
Internet verändert. Es werden verschiedene Ansätze gegenübergestellt sowie deren Vor- 
und Nachteile aufgezeigt. Zu den Themenfeldern gehören unter anderem: Secure Ac-
cess Service Edge (SASE), Cloud Access Security Broker (CASB) und Zero Trust Net-
work Access (ZTNA).

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

• Wie sich Sicherheitsanforderungen durch Cloud-Nutzung verändern!
• SASE – Marketing oder mehr?
• Der Proxy und seine Nachfolger
• Sichtbarkeit und Kontrolle von Software as a Service
• Applikationszentrierter Zugriff auf interne Ressourcen

Elektromobilität ist heute keine Randerscheinung mehr, sondern wird zunehmend zum 
Mittel der Wahl, um Emissionen in der Flotte zu reduzieren. Neben der Beschaffung und 
dem Betrieb von Fahrzeugen kommt dem Auf- und Ausbau von Ladeinfrastruktur eine 
enorme Bedeutung zu. Hierbei stellen sich viele Fragen rund um Kosten, Infrastrukturbe-
fähigung und Zugang. Der Beitrag liefert Impulse aus einem innovativen Ladeinfrastruk-
turaufbau am RWTH Aachen Campus und aus der beratenden Praxis.

In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte einen Einblick, wie Elek-
tromobilität auch in Ihrem Unternehmen wachsen kann. Dabei liegt der Fokus auf dem 
Aufbau, der Anbindung und aktuellen Fördermöglichkeiten.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

• Ladeinfrastrukturaufbau
• Innovation
• Elektromobilität

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/PQmbn836

https://www.comconsult.com/!fjuauR3

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Christian Knothe

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dennis Krechting
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len gibt es eine zwar nicht flächendecken-
de, aber vorhandene IT-Infrastruktur, die 
aus einzelnen Access Points (teilweise 
im Rahmen von Eltern-Initiativen geplant 
und realisiert), vernetzten Computerräu-
men (mit freifliegenden Kabeln zu Pseu-
do-IT-Verteilern irgendwo im Klassen-
raum) und Möglichkeiten zum Anschluss 
eines Notebooks an einen Ethernet-Port 
besteht. Insbesondere der Verwaltungsbe-
reich, welcher nicht im Rahmen des Digi-
talpaktes gefördert wird, verfügt über eine 
IT-Infrastruktur, die funktioniert, doch zum 
Teil weit von professionellen Umgebungen 
entfernt ist. Die bestehenden „pädagogi-
schen“ IT-Infrastrukturen können also für 
das Nötigste genutzt werden. Die geplan-
te massive Einführung von neuen IP-ba-
sierenden Geräten wie Smartboards oder 
auch Tablets wäre damit allerdings nicht 
bzw. nur eingeschränkt möglich.

Verkürzt und vereinfacht könnte man zu-
sammenfassen, dass eine neue, zumin-
dest für die „pädagogischen Flächen“ auf 
lange Jahre ausreichende Kommunika-
tionsinfrastruktur mit einer schwerpunkt-
mäßigen kabellosen Datenübertragung 
notwendig ist, um eine moderne digita-
le Lernwelt  überhaupt nutzen zu kön-
nen. Gebraucht werden sehr viele Access 
Points, IT-Koppelelemente wie Switches 
o.Ä., und natürlich eine Datenverkabelung 
zu den Access Points und klassischen An-
schlussdosen. Eine anwendungsneutrale 
Kommunikationsverkabelung, die auch zur 
Telefonie verwendet werden kann, steht 
nicht im Vordergrund. Tatsächlich geht es 
im Prinzip um eine Datenverkabelung.

Doch solange Power over Ethernet kei-
ne Option ist, um stationäre oder größe-
re Geräte mit Strom zu versorgen, reicht 
eine IT-Verkabelung alleine nicht immer 
aus. Am geplanten Standort der IT-Gerä-
te kann eine zusätzliche Stromversorgung 
notwendig sein, die ganz klassisch mit 

Der Schulalltag kehrt zurück, der On-
line-Unterricht wird zurückgefahren, und 
die Internet-Konnektivität jedes einzelnen 
Schülers oder Lehrers in den Räumen der 
Schule nimmt an Bedeutung zu. Digitale 
Kompetenzen und Inhalte sollen wieder in 
den Schulräumen vermittelt werden. Dies 
erfordert eine bessere Ausstattung der 
Schulen, die mit dem Digitalpakt erreicht 
werden soll. Dazu stellt der Bund seit 
2019 Gelder zur Verfügung, die zum einen 
in die Anschaffung von digitalen „Endgerä-
ten“ wie Whiteboards, Laptops, Beamer, 
Tablets o.Ä. gesteckt werden und zum an-
deren in die dazu zwingend notwendige 
Aufrüstung der IT-Infrastruktur. Da dieses 
Budget bis Ende 2024 „verbraucht“ wer-
den darf bzw. muss, herrscht auf Schul-
ämter und Schulen ein enormer Druck, 
diese Infrastruktur in 47.000 Schulen auf-
zubauen. 

Finanzieller und terminlicher Druck führt 
bei vielen Projekten zu Kompromissen 
bzw. geht sehr häufig zulasten technischer 
Qualität. Gilt das auch für die IT-Infrastruk-
tur an Schulen? Wie kann dem entgegen-
getreten werden?

Der nachfolgende Artikel gibt die Erfahrun-
gen wieder, die in zwei Jahren Fachpla-
nung zum Aufbau der passiven IT-Infra-
struktur (Verkabelung) in Zusammenhang 
mit dem Digitalpakt bei mehreren Städten 
gesammelt wurden. Er beschäftigt sich da-
mit, was zur Fachplanung benötigt wird, 
was davon vorhanden ist, wie die Heraus-
forderungen aussehen, und er vermittelt 
Hilfestellungen, wie man im Rahmen der 
Planung trotz des Zeitdrucks für ein hohes 
Maß an Qualität sorgen kann.

Ausgangsbasis

Es muss davon ausgegangen werden, 
dass der Digitalisierungsgrad bei fast kei-
ner Schule bei „null“ liegt. In allen Schu-

230-Volt-Schukosteckdosen – z.B. in der 
Nähe der Klassentafel – ausgeführt wird.

Festlegung von Anforderungen

Grundsätzlich wird bei modernen IT-Kon-
zepten immer häufiger der Weg der „Top-
Down-Planung“ gewählt. Was bedeu-
tet das? Kurz zusammengefasst: Am 
Anfang steht eine Bedarfsanalyse und 
ein Konzept zur Ermittlung, welche digi-
talen Funktionen oder Applikationen an 
der jeweiligen Schule in den Räumen be-
nötigt werden. Dazu ist eine hohe fach-
liche Kompetenz in Zusammenhang mit 
der Medientechnik-Planung notwendig. 
Erst dann kann festgelegt werden, was an 
Übertragungsqualität (z.B. Bit/Sekunde) in 
welchem Raum und in welchem Umfang 
(= Ports) gebraucht wird. Die Planung der 
aktiven Netzwerk-Komponenten beinhal-
tet dann für jeden einzelnen Anschluss 
eine konkrete Festlegung der Lage von 
Access Points sowie der dazu benötigten 
Verkabelungsqualität mit konkreter Anga-
be der räumlichen Verortung – z.B. Anzahl 
der Datenanschlüsse im Bereich des Leh-
rerpults oder der Decke. Ab da setzt die 
Fachplanung zum Aufbau der Datenverka-
belung ein.

Liegt ein solches „Medien- und/oder Netz-
werk-Konzept“ vor, so lässt sich eine IT-
Fachplanung relativ leicht darauf aufset-
zen. Doch leider sieht die Realität häufig 
anders aus. Ausreichende Medienkonzep-
te gibt es nicht, und die Kenntnis der An-
forderungen beschränkt sich darauf, dass 
man „ein paar Anschlüsse irgendwo in 
der Klasse“ und „ein paar Access-Point-
Standorte“ auf einem Grundrissplan fest-
legt und hofft, dass dies passen wird. Ver-
mutlich wird diese „Bottom-Up-Planung“ 
auch zu einer kurzfristigen Verbesserung 
der Digitalisierung an einer Schule führen, 
doch wird eine nachhaltig nutzbare IT-In-
frastruktur ohne größeres Änderungsauf-
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Hartmut Kell kann bis heute auf eine mehr als 
20-jährige Berufserfahrung in dem Bereich 
der Datenkommunikation bei lokalen Netzen 
verweisen. Als Leiter des Competence Center 
IT-Infrastrukturen der ComConsult GmbH hat er 
umfangreiche Praxiserfahrungen bei der Planung, 
Projektüberwachung, Qualitätssicherung und Ein-
messung von Netzwerken gesammelt und vermit-
telt sein Fachwissen in Form von Publikationen 
und Seminaren.
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reich wäre, wenn im Rahmen der Neu-
planung zusätzlicher IT-Anschlüsse 
mindestens die Bestandsanschlüsse be-
rücksichtigt (sind sie geeignet oder nicht?) 
oder, noch besser, als Bestand erfasst 
werden würden. Damit wären wir bei einer 
ersten planerischen Herausforderung, der 
Erfassung und Prüfung des Bestands.

Bei 90% aller im Rahmen der Fachpla-
nung durch ComConsult betrachteten 
Schulen lag keine Bestandsdokumentati-
on der Datenverkabelung vor. Dabei war 
teilweise erkennbar, dass eine Nachver-
kabelung erst in den letzten wenigen Jah-
ren erfolgt ist und demzufolge normative 
Standards eigentlich eine Revisionsdoku-
mentation hätten erbringen müssen. An 
Schrankbeschriftungen war teilweise er-
kennbar, welches Installationsunterneh-

men diese durchgeführt hat. Dennoch 
scheint es, dass eine solche Revisions-
dokumentation entweder nicht gefordert 
(klare Missachtung der Grundregeln ei-
ner Fachplanung) oder vorgelegt worden 
ist oder für ein Schulamt oder eine Schule 
nicht zugänglich ist.

Es ist also durchaus sinnvoll, im Rah-
men der Neuplanung dieses Defizit zu 
beheben. Damit kommt es zur nächsten 
Schwierigkeit, die für jemanden, der nicht 
mit der Trägheit eines Verwaltungsappa-
rates vertraut ist, teilweise unverständlich 
scheint. Sowohl für die Bestandserfassung 
von vorhandenen Anschlüssen in einem 
Grundriss als auch zur Planung von neu-
en Anschlüssen werden Grundrisse in ei-
ner digital bearbeitbaren Form benötigt. In 
der Regel handelt es sich dabei um eine 

kommen, auch bei der Verkabelung, so 
nicht zu erreichen sein. Diese unzurei-
chende Vorgehensweise wird am besten  
an der bisherigen IT-Infrastruktur-Planung 
der Schulen erkennbar. So sind die aktu-
ellen Bestandsinfrastrukturen entstanden: 
ein bisschen hier planen, ein bisschen da 
planen. Weil zumeist „etwas an IT“ vor-
handen ist, wären wir im ersten Schritt 
also bei der Betrachtung des IT-Infrastruk-
tur-Bestands, der sinnvollerweise bei einer 
Neu- oder Ergänzungsplanung berück-
sichtigt werden muss.

Berücksichtigung des Bestands

Bei dem in den letzten Jahren zurücklie-
genden IT-Ausbau in den Schulen zeigt 
sich sehr häufig, dass dieser nicht zentral 
gesteuert worden ist:

• Es gibt nicht den EINEN zentralen Ko-
ordinator, der vorgegeben hat, wie die 
Qualität auszusehen hat.

• Es gibt keine technischen Konzepte zur 
Festlegung von Standards.

• Es gibt kein einheitliches Kennzeich-
nungsschema, wie ein Datenanschluss 
zu „beschriften“ ist. Das zur Verkabe-
lung beauftragte Installationsunterneh-
men hat nach seinem Gutdünken die 
Dosen beschriftet, an jeder Schule an-
ders.

• Verteilerpunkte mit zu klein dimensio-
nierten Schränken werden, ohne dass 
ausreichend Platz vorhanden wäre, mit 
weiteren Komponenten erweitert, bis die 
Reserve aufgebraucht ist (siehe Abbil-
dung 1).

• Es gab keine einheitliche Vorgabe zur 
Einmessung der Datenanschlüsse, und 
damit lässt sich nicht beurteilen, ob es 
überhaupt eine Notwendigkeit gibt, den 
Bestand zu ersetzen.

• Der Betrieb der IT-Infrastruktur wird vom 
Hausmeister (meistens auf die Verka-
belung beschränkt), von Eltern, IT-affi-
nen Lehrern und manchmal auch von 
professionellen Service-Organisationen 
durchgeführt.

Ergebnis: Es herrschen ein völliger Wild-
wuchs bei teilweise völlig veralteten Be-
standsinfrastrukturen mit „null“ Dokumen-
tation sowie ein großes Unverständnis für 
professionelle IT-Infrastrukturen.

Diese Defizite werden natürlich auch von 
verantwortlichen Instanzen, wie z.B. ei-
nem Schulamt, festgestellt. Bei der Be-
auftragung der Fachplanung kommt man 
dann zu dem Ergebnis, dass es doch hilf-
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Abbildung 1: Beispiele für Verteilerschränke mit erschöpfter Ausbaureserve

Abbildung 2: Beispiel einer Revisionsdokumentation IT-Verkabelung mit Tusche-Grundriss
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Nicht zu unterschätzen ist der Bedarf nach 
baulich zu berücksichtigenden Dokumen-
ten wie z.B. Schadstoffgutachten und 
Brandschutzkonzepten. Da es sich bei 
den Schulen häufig um sehr alte Gebäude 
handelt, wovon viele in den 1970er-Jahren 
unter Verwendung des damals modern 
angesehenen Asbests gebaut wurden, 
kommt es immer wieder vor, dass geplan-
te Kabelwege schlichtweg nicht gebaut 
werden dürfen. Das reicht von Begründun-
gen wie „es dürfen keine Löcher gebohrt 
werden, um einen Leitungsführungska-
nal zu befestigen“ bis hin zu „diese Schule 
kann nicht mit einer neuen Datenverkabe-
lung ausgestattet werden“.

Anforderungen an die Qualität

Die technischen Anforderungen an die 
Verkabelung an sich können als sehr ge-
ring eingestuft werden. Mit der Neupla-
nung einer Streckenqualität der Klasse EA 
– was durchaus als etablierter Standard 
gelten dürfte – sollte eine Schule in einem 
Nutzungszeitraum von 10 Jahren gut zu-
rechtkommen (dies ermöglicht eine Nut-
zung von 10 Gbit/s).

Schwieriger wird es bei der Bewertung, ob 
z.B. eine Klasse-E- oder Klasse-D-Verka-
belung ausgetauscht werden muss oder 
nicht. Eine Klasse-E-Verkabelung bie-
tet eine Datenrate von bis zu 5 Gbit/s, 
und sollte ebenfalls ausreichen, voraus-
gesetzt, die dazu einsetzbaren Switches 
sind verfügbar. Bei Klasse D wären maxi-
mal 2,5 Gbit/s möglich. Es ist schwer vor-
stellbar, dass Endgeräte mehr als 1 Gbit/s 
brauchen, und damit wären Datenan-
schlüsse mit Klasse D ausreichend, was 
vermutlich der Qualität der meisten Be-
standsverkabelungen an den Schulen 
entspricht. Anschlüsse für Access Points 
sollten dagegen in Klasse EA ausgelegt 
werden. Ob man einen Mix dieser unter-
schiedlichen Qualitäten zulassen möchte, 
ist eine schwierige Frage. Technisch denk-

bar ist es: Der Bedarf, an jedem Anschluss 
zu jeder Zeit die höchst mögliche Datenra-
te nutzen zu können, ist in Schulgebäuden 
eher als gering einzustufen. Deshalb könn-
te man aus Sicht des Autors im Sinne der 
Einsparung von (Steuer-)Geldern einen 
Mix aus alter und neuer Qualität in Kauf 
nehmen - und das ohne großen Komfort-
verzicht. In jedem Fall ist eine klare Kenn-
zeichnung der unterschiedlichen Qualitäts-
anschlüsse an der Dose notwendig.

Ermittlung der Anzahl

Auf Basis der bisherigen Planungserfah-
rungen des Autors scheint es so, dass bei 
Bestandsverkabelungen in pädagogisch 
genutzten Räumen die Datenanschlüs-
se in den meisten Klassenzimmern nicht 
in der Nähe des Lehrerpults vorgesehen 
wurden, sondern an der gegenüberlie-
genden Wand in Fensternähe (siehe Ab-
bildung 3 Anschlüsse in grün). Vielleicht 
dachte man, es würde ausreichen, einzel-
ne IT-Schülerarbeitsplätze oder Drucker 
einzurichten, da die Lehrer ohnehin kein 
IT-Equipment mitbringen würden, welches 
einen LAN-Anschluss benötigt.
 
Damit wird klar, dass sich die höchste An-
zahl an zu erwartenden Bestandsanschlüs-
sen in weitestgehend ungenutzten Ecken 
eines Klassenzimmers befinden, und dass 
die höchste Anzahl an zu erwartenden neu-
en Anschlüssen neben den Deckenports 
für Access Points (in jedem Klassenzimmer 
mindestens ein passiver Anschluss), die 
Ports am Lehrerpult sein werden.

Die wenigsten Schulen haben Lehrerpulte, 
die eine integrierte Verlegung von Daten-
kabel oder eine Unterbringung von Daten-
anschlüssen ermöglichen, deshalb müs-
sen die neuen IT- und Stromanschlüsse 
neben der Tafel platziert werden. Der An-
schluss des IT-Gerätes des Lehrers wird 
mit einer durchaus störenden Anschluss-
schnur einhergehen. Dabei ist zu erwar-

DWG-/CAD-Datei. Perfekt wäre es, wenn 
die Bestandsdokumentation der IT-Verka-
belung bereits in einem solchen Format 
vorhanden wäre. Hier einige Beispiele für 
unsere Feststellungen:

• Vor allem bei alten Gebäuden liegen nur 
Tuschezeichnungen der Grundrisse vor.

• PDF-Dateien der Grundrisse liegen vor, 
aus denen zwar klar erkennbar ist, dass 
es dazu eine passende DWG-Datei ge-
ben muss, die aber nicht „besorgt“ wer-
den kann.

• Die vorhandenen Dateien sind so alt, 
dass die Grundrisse in keiner Weise 
mehr mit der Realität übereinstimmen.

• Die Raumnummern der Grundris-
se stimmen nicht mehr mit der Realität 
überein.

Es ist denkbar, mit diesen unzureichenden 
Unterlagen mehr schlecht als recht eine Be-
standserfassung und Neuplanung der IT-
Anschlüsse durchzuführen, jedoch sieht 
das bei einer eventuellen Neuplanung der 
Stromversorgung ganz anders aus. Hier ist 
die Bestandsbeurteilung ein wichtiges Be-
urteilungsmittel zur Bewertung der Nutz-
barkeit und Ausbaubarkeit der Stromversor-
gung. Beispielsweise ist der Umbau einer 
Niederspannungshauptverteilung mit erheb-
lichen Kosten verbunden, und birgt ein gro-
ßes Störpotenzial für den Schulbetrieb. Die 
Dokumentation der Elektroverkabelung liegt 
in 95% der Fälle – wenn überhaupt - nicht 
digital vor und wurde nie bei Änderungs-
maßnahmen fortgeführt. Damit ist eine sol-
che Dokumentation quasi nicht existent.

Bezüglich der Besonderheit bei der Pla-
nung der Stromversorgung für IT-Gerä-
te sei auf den Blogbeitrag des Autors vom 
22. Februar 2021 hingewiesen (https://
www.comconsult.com/it-infrastruktur-fuer-
den-digitalpakt/). 

Abbildung 3: Beispiel Erfassung von Bestands- und Neuanschlüssen
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IT-Verteilerplanung

Bedingt durch die grundsätzlich vorhan-
dene Minimal-IT-Infrastruktur gibt es be-
reits IT-Verteiler, die selten als eigene 
Räume ausgebildet sind, woher soll der 
Platz dafür auch kommen, sondern eher 
als 19“-Stand- oder Wandverteiler. Diese 
Schränke sind in der Regel zu klein aus-
gelegt, um eine zusätzliche Neuverkabe-
lung aufzunehmen, schlecht oder gar nicht 
dokumentiert und sehr unordentlich mit 
Anschlussschnüren verkabelt.

Wenn bereits Standverteiler z.B. mit 2 Me-
ter hohen Schränken montiert wurden, ist 
davon auszugehen, dass eine größere IT-
Verkabelung installiert worden ist und dem-
zufolge auch die Nachverkabelung in ei-
nem ähnlich hohen Umfang erfolgen wird. 
Konsequenz: Ein zusätzlicher Schrank wird 
nötig, meist nicht anreihbar. Vorteil des zu-
sätzlichen Schrankes: Es sind keine oder 
wenige Aufräumarbeiten im Bestands-
schrank notwendig, und damit wird nur 
eine geringe Unterbrechung des Netzbe-
triebs bei der Migration vonnöten sein.

Bei vorhandenen Wandverteilern ist davon 
auszugehen, dass diese komplett ausge-
tauscht werden müssen, da keine Höhenein-
heiten mehr frei sind und die nutzbare Ein-
bautiefe zu klein ist, um z.B. neue Access 
Switches mit PoE montieren zu können (emp-
fohlene Einbautiefe ab 19“-Ebene: 450 mm).

Beschaltung der Rangierfelder

Der Bedarf nach mehr freien Höhenein-
heiten wird durch eine weitere Problema-
tik verstärkt: Die meisten IT-Netzwerke au-
ßerhalb des Schulumfeldes sehen keine 
100%-Aktivierung der RJ45-Rangierfel-
der vor. Man nimmt einen entsprechenden 
Betriebsaufwand durch Neu- und Umran-
gieren in Kauf und spart damit Access 
Switches ein. Anders bei einer Schule. 
Es kann vom Lehrpersonal nicht erwartet 
werden, dass zur Aktivierung eines RJ45-
Anschlusses in der Dose (z.B. im Klas-
senraum am Lehrerpult) der IT-Support 
kontaktiert wird, um den Port physikalisch 
freizuschalten. Es muss also jeder durch 
Lehrpersonal nutzbare Port gepatcht und 
aktiv geschaltet werden. Dies entspricht 
mehr als 80% der Ports eines Rangierfel-
des. Sieht man nur eine 19“-Kabelführung 
pro 2 Rangierfelder vor, was oft gemacht 
wird, so kann von einer totalen Überbele-
gung der Kabelführung ausgegangen wer-
den. Demzufolge ist bei der Kapazitätspla-
nung im Verteilerschrank von 2 benötigen 
Höheneinheiten auf ein 24er-Rangierfeld 
auszugehen. Ähnlich sieht es bei Swit-
ches mit 48 Ports aus: Hier sollte ebenfalls 
oberhalb und unterhalb je eine Kabelfüh-
rung vorgesehen werden.

Ein weiterer Vorteil der Vollpatchung be-
steht darin, dass man mit deutlich kürze-
ren Rangier-/Anschlussschnüren arbei-
ten und diese „sauber“ verlegen kann, und 
damit die lästigen Überlängen von zu lan-
gen Schnüren nicht „weggedrückt“ werden 
müssen.

Herausforderung: 
Planung der Kabelwege

Wie wir gesehen haben, gibt es keine 
nennenswerten Herausforderungen bei 
der technischen Qualität der Verkabelung 
an sich. Anders sieht es bei der Planung 
der Kabelwege aus.

In der Regel hat man in den meisten Fäl-
len mit (teilweise sehr) alten Gebäuden 
mit typischen Problemzonen wie Schad-
stoffbelastungen, dicken Wänden, hohen 
Brandschutzanforderungen, großen Trep-
penhäusern/Fluren, Akustikdecken und Ri-
gipsdecken zu tun, deren bisherige Nut-
zung als Kabelwege nicht dokumentiert 
ist. Dazu kommen völlig überlastete Ka-
belführungssysteme ohne Trennstege, 
d.h. extrem viele alte Bestandskabelfüh-
rungssysteme, die von Elektrikern unkoor-
diniert irgendwo montiert worden sind und 
damit den Verlauf von neuen Trassen oder 
Kanälen erheblich stören.

Der Anteil an I90-Kanälen, Brandschutz-
verkofferungen, Kernbohrungen u.Ä. ist wie 
bei allen Altbaugebäuden sehr hoch und 
treibt die Kosten nach oben. Bedenkt man 
dann, dass es sehr viele Einzelanschlüs-
se und einen hohen Anteil an Überkopfin-
stallationen gibt, so wird verständlich, dass 
der Planungs- und Installationsaufwand für 
einzelne Kabelstrecken höher ist als für 
ein Dutzend anderer Kabel, die z.B. ge-
meinsam eingezogen bzw. verlegt werden 
können. Typische Beispiele sind Access-
Point-Anschlüsse für Turnhallen oder in ei-
ner Aula, deren Verkabelungsaufwand ext-
rem hoch ist. Dies muss frühzeitig bei den 
ersten Kostenkalkulationen im Grobkon-
zept berücksichtigten werden - und damit 
bei der Beantragung von Fördergeldern! 
Ein pauschaler Kostenansatz für eine ein-
zelne Strecke in einer Schule muss viel hö-
her angesetzt werden als z.B. in einem Bü-
rogebäude (min. Faktor 1,5 bis 2).

Erfolgreiche Ausschreibung

Nach erfolgter Planung bzw. im Anschluss 
an die Ausführungsplanung geht es an die 
Ausschreibung. Große Ausschreibungs- 
bzw. Auftragspakete (= Anzahl der Schulen) 
haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.

Vergibt man möglichst die Ertüchtigung 
vieler Schulen an einen Auftragnehmer, 
so vereinfacht das die Projektsteuerung 

ten, dass aus Komfortgründen WLAN 
das deutlich bevorzugte Medium für die-
se Endgeräte sein wird. Der Strom kommt 
dann aus dem Akku des Gerätes.

In vielen Schulen wird die Montage der 
neuen IT- und Stromanschlüsse mithilfe 
senkrechter Geräteeinbaukanäle neben 
der Tafel realisiert.

Außerhalb der pädagogischen Räume se-
hen die Schulen verstärkt Einzelanschlüs-
se in Eingangshallen, Pausenbereichen 
oder Cafeterien vor, um z.B. Stundenplä-
ne, Essenspläne oder auch andere Infos 
auf einem großen Bildschirm darzustel-
len. In diesem Fall dürfen natürlich diese 
zumeist im Deckenbereich platzierten An-
schlüsse nicht ohne einen 230-Volt-An-
schluss geplant werden.

Abbildung 4: Einbaumöglichkeit für Anschlüsse 
in Tafelnähe (im Bild noch unbelegt)
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dass man sehr wenige bis gar keine Ange-
bote bekommt und mit sehr kleinen Instal-
lationsunternehmen zu tun haben wird, d.h. 
mit Standard-Elektrikern, die IT nebenbei 
mitmachen, schwierig zu führen sind und 
sehr niedrige Qualitätsstandards haben. 
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man 
Eignungskriterien, die solche Firmen aus-
schließen, an die Bieter sinnvoll definieren 
kann. Dies zeigt die jahrelange Projekter-
fahrung mit öffentlichen Auftraggebern.

Ausführungsphase

Jede Schule träumt nachvollziehbar da-
von, die sehr lästigen Installationsarbeiten 
innerhalb eines Ferienblocks ohne stören-
de Schüler oder Störung des Lehrbetriebs 
durchführen lassen zu können. Aus fol-
genden Gründen ist das, selbst in den 
Sommerferien, kaum machbar: 

• Der Aufbau der neuen Kabelwege und 
die Verlegung von Leitungen sind wäh-
rend der normalen Arbeitszeiten, ohne 
Nacht- und Wochenendarbeiten, in den 
meisten mittleren und großen Schulen 
nicht in 6 Wochen durchzuführen.

• In den Ferien haben auch viele Instal-
lationsfirmen Urlaub. Ein hoher Perso-
naleinsatz zur Beschleunigung von In-
stallationsarbeiten wird schwierig und 
man scheut sich bei solchen Ausschrei-
bungen anzubieten, insbesondere wenn 
die Beauftragung bei Terminüberschrei-
tung mit Vertragspönale verbunden ist.

• Eine der zentralen Personen bei der ge-
samten Planung und insbesondere bei 
der Bauaufsicht ist der Hausmeister, oh-
ne ihn geht so ein Projekt nicht. Auch 
dieser orientiert sich bei seiner Urlaubs-
planung an den Schulferien.

Man sollte also die Ferien zwar passend 
in den Terminplan einbauen, jedoch auch 
von längeren Vor- und Nacharbeitungs-

zeiträumen ausgehen. ComConsult-Erfah-
rungen zeigen, dass ein Zeitraum für eine 
mittlere Schule von 8-10 Wochen nicht 
zu großzügig kalkuliert ist. Insbesondere 
kann sich die sogenannte Post-Installati-
onsphase, bestehend aus Beseitigung der 
Abnahmemängel und Zusammenstellung 
der Revisionsdokumentation (deren Be-
deutung permanent unterschätzt wird), in 
die Länge ziehen, sodass in vielen Fällen 
die „so gut wie fertige“ Verkabelung nicht 
in Betrieb genommen werden kann.

Neben den Installationsarbeiten dürfen 
die notwendigen Reinigungsarbeiten in 
einem Terminplan nicht vergessen wer-
den. Auch wenn die Monteure beim Boh-
ren mit Staubsauger und Abdeckungen 
arbeiten und der Zustand „besenrein“ er-
wartet werden darf, bleibt trotzdem genug 
an Schmutz übrig, der vor dem Beginn 
des Schulbetriebs beseitigt werden muss. 
Dazu müssen bereits an der Schule ein-
gebundene Reinigungsfirmen eingeplant 
werden. Im gleichen Sinn sind Malerarbei-
ten zu nennen, denn auch diese werden 
anfallen und häufig nicht mit ausgeschrie-
ben, da man auf lokale Unternehmen zu-
rückgreifen kann und möchte.

Diese Komplexität der Vor-, Haupt- und 
Nacharbeiten sowie Risiken von ver-
schleppter Inbetriebnahme müssen mit 
den betroffenen Schulen rechtzeitig kom-
muniziert werden (siehe Beispielauszug 
Terminplan). Bewährt hat sich deshalb, ei-
nen frühzeitigen Dialog mit den Schullei-
tungen zu suchen, diesen die Maßnah-
men und deren Störpotenziale zu erklären 
und sie damit in das Projekt zu integrieren.

Fazit

Die Zeit drängt, und der Druck ist hoch: 
zur Nutzung der von der Öffentlichkeit 
seit langem geforderten besseren Digitali-
sierung wird eine neue IT-Infrastruktur an 
den Schulen benötigt. Viele Schulen müs-

der Bauphase und gibt dem Auftragneh-
mer die Möglichkeit, durch größere Mate-
rialmengen günstigere Einheitspreise zu 
kalkulieren. Die Erfahrung zeigt, dass DV-
Verkabelungen für größere, insbesonde-
re weit überregional tätige Installationsun-
ternehmen wenig attraktiv sind. Diesen ist 
der bereits beschriebene Aufwand für die 
Kabelwegebereitstellung zu hoch. Kleinere 
Installationsunternehmen haben zwar den 
großen Vorteil der Flexibilität, und lokal an-
sässige Firmen bieten manchmal den Vor-
teil der Orts- bzw. Gebäudekenntnisse, 
doch sind sie bei größeren Paketen mit en-
gem Installationszeitrahmen sehr schnell 
überfordert. Deswegen scheut man sich 
anzubieten - so die Erfahrungen aus zwei 
Jahren Projektleitung der ComConsult.

Macht man die Paketgröße kleiner, im Ex-
tremfall eine Schule pro Bieter/Auftrag-
nehmer, so verschwindet zum einen sofort 
das Interesse der großen Installationsfir-
men und zum anderen wird der Projekt-
koordinierungsaufwand durch die größere 
Anzahl an Auftragnehmern erhöht. Zusätz-
lich muss man zwischen den Schulen un-
terschiedliche Installationsqualitäten in 
Kauf nehmen, wenn man im Rahmen der 
Bauleitung nicht konsequent darauf ach-
tet. Von Vorteil ist die höhere Parallelität 
bei der Installation. 

In Anbetracht dessen, dass die Instal-
lationsunternehmen seit 2 Jahren völlig 
aus- bzw. überlastet sind und dann noch 
Dutzende von Schulen im näheren Um-
feld verkabelt werden müssen, wird nach-
vollziehbar, dass auf dem Markt derarti-
ge Ausschreibungen sehr unattraktiv sind 
und man mit außergewöhnlich hohen Ein-
heitspreisen rechnen muss. Galt vor ein 
paar Jahren noch ein Einheitspreis von 
ca. 1,5 €/lfm bei Twisted-Pair-Kabel als 
üblich, ist heute ein Faktor von 1,5 bis 2 
nicht selten anzutreffen.

Man muss sich ebenfalls darauf einstellen, 

Abbildung 5: Auszug aus einem Terminplan zur Abstimmung mit den Schulen
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Aufbau der IT-Infrastruktur für den Digitalpakt: Erfahrungen aus zwei Jahren Planung und Umsetzung

Obwohl es „nur“ Schulen sind, ist gera-
de der Aufbau der passenden Kabelwege 
sehr zeitaufwendig und wird durch viele 
Unwägbarkeiten während der Bauphase 
häufig ausgebremst. Gerade das Mon-
tieren von Trassen, Verlegen von Kabeln 
oder im Extremfall der Umbau von Vertei-
lern kann nicht störungsfrei verlaufen. All 
dies zeigt, dass die Fachplanungen zur 
Datenverkabelung an Schulen völlig eige-
ne Herausforderungen haben.

sen mit minimalem Planungsaufwand, 
in kürzester Zeit und ohne Störung des 
Schulbetriebs digitalisiert werden. So der 
Wunsch. Zumindest für die Datenverka-
belung geht das nicht in allen 3 Punkten 
bzw. nur sehr schwer. Die Planung wird 
durch die fehlenden Bestandsunterla-
gen erschwert und erfordert damit intensi-
ve und aufwendige Begehungen bzw. Be-
standsaufnahmen; jede einzelne Schule 
ist wie ein eigenes Projekt zu betrachten. 

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 
Sie erreichen mich unter 
kell@comconsult.com

AKTUELLES SEMINAR

Anwendungsneutrale IT-Verkabelung richtig geplant
28.03.-29.03.2022 in Bonn oder online
Fehler bei Materialauswahl, Strukturierung, Ausschreibung, Messverfahren, Abnahme und Dokumentation reduzieren den Nutz-
barkeitszeitraum eines Kabelsystems. Sie schließen sowohl eine anwendungsneutrale Nutzung als auch Übertragungsverfahren 
mit hohen Datenraten aus. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Anschlusspunkte durch eine breitere Nutzung immer mehr zu: Gebäu-
deautomation, flächendeckende Gleichstromversorgung mit Power over Ethernet (PoE), LED-Beleuchtung, Integration der unter-
schiedlichsten Anschlusspunkte aus fast allen Gewerken, LTE und zukünftig 5G-Zellen im Gebäude generieren so unterschied-
liche Anforderungen, dass die Zusammenführung in EINEM zentralen Kabelsystem eine echte Herausforderung ist. Die starke 
Zunahme der Anschlusspunkte wie die steigenden Anforderungen an die Verteilerräume, zum Beispiel durch die Nutzung von 
PoE, erzeugen zudem weitreichende Anforderungen an den Platz- und Raumbedarf. Fehler oder eine verspätete Planung in die-
sem Bereich können komplette Bauprojekte gefährden.

Auf einen Punkt gebracht: Dieses Seminar erklärt, wie man es richtig macht.

Lernen Sie, wie Sie eine anwendungsneutrale Verkabelung mit 20 Jahren Nutzbarkeit planen und installieren: vom Netzwerkan-
schluss im Büro über die Gebäudeautomation bis hin zur Fertigung. Ein Kabelsystem für alle Anwendungen. Voraussetzung für 
den Erfolg sind nicht nur das „richtige“ Kabel, sondern auch die geeignete modulare Strukturierung der Verkabelung mit sauberen 
Übergabepunkten zu den verschiedensten Nutzungsbereichen.

In diesem Seminar lernen Sie:
• was die richtigen und die falschen Entscheidungen in mehr als 20 Jahren standardisierte Kommunikationsverkabelung wa-

ren, welche Prognosen richtig, welche falsch waren, was für die Zukunft zu beachten ist und wo sich Theorie und Praxis unter-
scheiden,

• wie hochwertige, praxisnahe und bezahlbare Messverfahren zur Vorbereitung einer Abnahme der Verkabelung aussehen soll-
ten,

• was die prägenden und letztendlich qualitätsentscheidenden Anforderungen an Kabel und Anschlusstechnologie für Twisted 
Pair und Lichtwellenleiter sind,

• wo die Leistungsgrenzen von Twisted Pair und Glasfaser liegen,
• warum das Verständnis des Zusammenhangs der Kabelnorm EN 50173 und der Normen der IEEE 802.3 wichtig ist,
• wieso die EN 50173-6 so wichtig für zukünftige Neuverkabelungen in modernen Gebäuden sein wird,
• wie eine Verkabelung in einer digitalisierten Raumdecke aussehen könnte,
• welche Vorteile Single Pair Ethernet bei der Verkabelungsplanung bringen könnte,
• welche neuen Anforderungen sich durch eine IP-basierende Gebäudeleittechnik an die Verkabelung, insbesondere durch die 

Forderung nach hohen elektrischen Leistungen am Datenendgerät, stellen könnten,
• ob PoE-Beleuchtung eine Vision, ein Traum oder ein Albtraum für den Kabelplaner ist und
• welchen Einfluss Building Infrastructure Modeling (BIM) auf die Fachplanung nehmen wird.

Referent: Hartmut Kell, Preis: 1.490,- € 
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Ebenso wichtig ist es, genau zu beschrei-
ben, wo und wie die einzelnen Komponen-
ten am Zielort eingebaut und angeschlos-
sen werden sollen. Da davon auszugehen 
ist, dass mehrere Nutzer in einem RZ die-
se Vorgaben koordiniert machen müssen 
und ein Koordinator dieses konsolidieren 
muss, ist das eine relativ anspruchsvolle 
Aufgabe.

Es muss eine detaillierte Dokumentation 
über den Ist-Zustand der im Rechenzent-
rum eingebauten Komponenten und über 
deren Neuaufbau am Zielort erstellt werden.

Wie wurden die Vorbereitungen beim 
Kunden konkret umgesetzt?

Wir wurden beauftragt, den Umzug eines 
Rechenzentrums einer großen Versiche-
rung zu planen und zu koordinieren. Es 
gab mehrere Schränke, deren Inhalt be-
stehend aus Server und Switches es aus-
zubauen und am neuen Standort wieder 
einzubauen und neu zu verschalten galt. 
In der Planungsphase haben wir zwei Lis-

Data Center sind das Herz jedes Un-
ternehmensnetzwerks. Kommt es beim 
Umzug des Rechenzentrums zu Störun-
gen, kann dies für das Unternehmen un-
ter Umständen existenzgefährdend sein. 
Doch wie zieht man ein Rechenzentrum 
schadenfrei und geschützt um, ohne den 
laufenden Geschäftsbetrieb zu beein-
trächtigen? Die Zeit, in der Server und 
Komponenten vom bisherigen in das 
neue Rechenzentrum gebracht werden 
müssen, ist knapp bemessen. Eine ak-
ribische Vorbereitung ist deshalb das A 
und O.

Hartmut Kell ist durch seine über dreißig-
jährige Tätigkeit bei ComConsult Profi in 
der Planung und Beratung von passiven 
Infrastrukturen von IT-Umgebungen und 
gibt Ihnen in diesem Interview wertvolle 
Hinweise aus seinen Projekten, auf was 
Sie beim Umzug Ihres Rechenzentrums 
achten sollten. 

Der Umzug eines Rechenzentrums ist 
höchst anspruchsvoll. Deshalb sollte 
man ihn genau planen. Was ist dabei 

der wichtigste erste Schritt?

Ganz wichtig ist, dass der genaue Be-
stand des vorhandenen Rechenzentrums 
dokumentiert ist. Bei bestehenden Re-
chenzentren ist das leider meist nicht der 
Fall bzw. nur sehr ungenügend. Die IT-In-
frastrukturen sind oft über viele Jahre ge-
wachsen und schwer zu durchschauen. 
Da weiß Herr Müller, wo die Server ste-
hen und Herr Schmitz weiß, wie sie ver-
schaltet sind, dokumentiert ist aber wenig 
und wenn einer der beiden Kollegen nicht 
da ist, weiß niemand darüber Bescheid.

Es muss also eine Tabelle angelegt wer-
den, in die der Bestand unter größter 
Sorgfalt eingepflegt wird. Dazu gehören 
unter anderem: Montageort des Objektes, 
wie sieht die Stromversorgung des Gerä-
tes aus, wie sieht die aktuelle Netzwerk-
Verschaltung aus und vieles mehr.

ten angelegt und permanent fortgeführt. 
In der „Montageliste“ haben wir „mecha-
nische“ Daten der umzuziehenden Hard-
ware bezüglich des Ausbaustandortes 
und die Daten zum Einbauort im neuen 
Serverraum erfasst. Um nach Einbau der 
Komponenten diese sowohl Strom- als 
auch IT-seitig verschalten zu können, ha-
ben wir separat eine zweite Liste als 
„Patchliste“ erstellt und geführt.

Die Einrichtung eines Umzug-Koordina-
tors, besetzt durch ComConsult, war von 
großem Vorteil. Er kann sich als erste An-
laufstelle mit Problemen bei Einbau und 
Patchung befassen und diese dann mit-
hilfe der Listen gezielt an die Systemad-
ministratoren adressieren – er hat den 
Durchblick.

Was kann bei der Planung 
schiefgehen?

Der Teufel steckt im Detail bzw. im Un-
vorhersehbaren. Ein Beispiel: Wir hatten 
an einem Tag geplant, dass sehr schwere 
Komponenten zum neuen Rechenzentrum 
transportiert werden mussten. Im Vorfeld 
hatten wir vom beauftragten Umzugsun-
ternehmen prüfen lassen, ob der Trans-
port logistisch möglich war. Dies war er-

folgt und es schien soweit alles geregelt. 
Als die Komponente am Zielort angeliefert 
wurde und an der Rampe entladen wer-
den sollte, gab es zur gleichen Zeit eine 
Anlieferung von einem großen LKW, der 
die Rampe blockierte und sie erst Stunden 

RZ-Umzug - was ist dabei an 
Vorbereitungen wichtig?
mit Hartmut Kell - Leiter Competence Center IT-Infrastrukturen
Moderation: Christiane Zweipfennig

Projektinterview

Die Einrichtung eines 
Umzug-Koordinators 
kann sich als erste 
Anlaufstelle mit Prob-
lemen bei Einbau und 
Patchung befassen 
und diese gezielt an 
die Systemadministra-
toren adressieren – er 
hat den Durchblick.

Es muss eine detail-
lierte Dokumentation 
über den Ist-Zustand 
erstellt werden.
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dann eine weitere Komponente eingebaut 
werden soll und der Platz schon besetzt 
ist, muss recherchiert werden, wer wo ei-
nen Fehler gemacht hat (Planung, Ein-
bau?). In dieser Zeit stoppt der Einbau.

Wenn alle Komponenten an ihrem rich-
tigen Platz installiert sind, kommt es zum 
problematischsten Teil: dem Beschalten. 
Die zuständigen Systemadministratoren 
unseres Kunden hatten dafür keine Zeit, 
weil sie sich um Konfiguration, Inbetrieb-
nahme und Tests kümmern mussten. Des-
halb wurde mit dieser Leistung ein Um-
zugsunternehmen beauftragt. Demzufolge 
ist eine gewissenhafte und detaillierte Er-
stellung und Pflege der Rangierliste von 
größter Bedeutung, denn der einzelne mit 
dem Umzug beauftragte Techniker kann 
keinerlei Plausibilitätsprüfung durchführen. 
Fehler beim Einbau und insbesondere bei 
der Verschaltung können zu einem erheb-
lichen Zeitverlust und gegebenenfalls zu 
einer Gefährdung des abgestimmten Ter-
minplans führen. Die Fehlersuche ähnelt 
dann manchmal etwas einer Detektivar-
beit, sie kann vermutlich nie ausgeschlos-
sen, doch mit gewissenhafter Pflege der 
Listen minimiert werden.

Das Rechenzentrum ist erfolgreich um-
gezogen, alle Systeme laufen. Was ist 

jetzt noch zu tun?

Die Erfahrung zeigt, dass trotz gründlicher 
Vorbereitung und ausführlicher Listen der 
Umzug wegen spontaner Änderungen und 
kurzfristiger Improvisation nicht genau so 
abläuft, wie man es geplant hat. Das be-
deutet, dass die Listen, die in der Vorbe-
reitungsphase erstellt wurden, nach dem 
Umzug nachgepflegt werden müssen. Es 
ist sehr verführerisch, bei einer erfolgreich 
umgezogenen und in Betrieb genomme-
nen Komponente die vorher erstellte Um-
zugsdokumentation nicht nachzuführen 

später freigeben konnte. In kürzester Zeit 
musste ein Notfallplan ausgearbeitet wer-
den, mit dem die zeitlichen Verzögerun-
gen minimiert werden konnten.

Was macht man, wenn der Terminplan 
nicht eingehalten werden kann?

Wir legen einen Zeitplan für den Umzug 
fest und planen dabei einen Spielraum für 
eventuelle unvorhersehbare Ereignisse ein. 
Zunächst hatten wir die Überlegung, dass 
wir die genaue Uhrzeit erfassen, wann eine 
Komponente ausgebaut und wann sie ein-
gebaut wird. Wir haben jedoch schnell ge-
merkt, dass das nur zu Stress führt, weil 
sich das so genau nicht realisieren lässt. 
Daraufhin haben wir nach dem ersten Um-
zugstag mit einem gröberen Terminplan ge-
arbeitet, der mehr Freiheiten lässt: wir ha-
ben nur das Datum festgelegt, den Tag in 
eine Morgen-, Mittags- und Abendschicht 
unterteilt und die Komponenten diesen 
Schichten zugeordnet. 

Es muss einen Zeitplan für den Tag des 
Umzugs geben.

Die Maßnahmen zur Vorbereitung des 
Umzugs sind abgeschlossen und das 

IT-Equipment ist aus dem alten Re-
chenzentrum in ein neues umgezogen. 

Welche Probleme treten häufig auf?

Es kann vorkommen, dass ein Monteur 
eine Komponente nicht dort einbaut, wo 
sie laut Liste hinkommen muss. Wenn 

(zum Beispiel einen fehlerhaften Patch-
Eintrag zu korrigieren). Davon ist dringend 
abzuraten. In kürzester Zeit hat man eine 
zumindest in Teilen fehlerhafte Dokumen-
tation und das ist – das wissen alle ITler 
– schlimmer als gar keine Dokumentation.

Gibt es noch einen besonderen Tipp, 
den jeder beim Umzug seines Rechen-

zentrums beachten sollte?

In unserem Team hat sich der Begriff 
„Drehbuch“ etabliert. Man kennt ihn ja 
aus der Filmbranche. Im Drehbuch wer-
den alle technischen und organisatori-
schen Entscheidungen verschriftet und 
man kann nachlesen, wer wann genau 
was macht. Wir haben für unsere Projek-
te Drehbücher erstellt, in denen wir detail-
liert geschildert haben, was alle Beteilig-
ten genau wann zu erledigen haben. Das 
schließt auch ein, Risiken im Drehbuch 
aufzuzeigen und die dazugehörenden Es-
kalationsprozesse zu beschreiben. Was 
passiert zum Beispiel, wenn Umzug und 
Inbetriebnahme einer betriebskritischen 
Komponente für Samstag geplant wur-
den, die Inbetriebnahme jedoch erst im 
Laufe des Montags erfolgreich war? 

Ich kann nur empfehlen, sich mit dem 
Drehbuch intensiv auseinanderzusetzen.

Ein Drehbuch ist für den reibungslosen 
Ablauf des RZ-Umzugs ein gutes Hilfs-
mittel.

Projektinterview

Ein Drehbuch ist für 
den reibungslosen Ab-
lauf des RZ-Umzugs 
ein gutes Hilfsmittel.

Es muss einen Zeitplan 
für den Tag des Um-
zugs geben.

SEMINAR ZUM THEMA

Planung der passiven IT-Infrastruktur eines Rechenzentrums
15.03.2022 online
Dem ein oder anderen IT-/RZ-Spezialisten fällt es schwer, bei Neu- oder Umbau eines Serverraums vorherzusehen oder festzule-
gen, welche Qualitäten die dort im Raum zu schaffende Infrastruktur haben muss. Dieses Seminar geht auf die hierfür notwendigen 
Technologien ein.

Referent: Hartmut Kell, Preis: 900,- €



Seite 30    Der Netzwerk Insider                    Dezember 2021        

techniken. Werfen wir einen Blick auf ver-
gleichbare Techniken:

Der Mobilfunk bietet gleich mehrere IoT-
Funktechniken. Neben den heute bereits 
verfügbaren Techniken NB-IoT [5] und 
LTE-M [6] wirbt 5G mit der Spielart mMTC 
[7]. Die Leistungsdaten sind beeindru-
ckend: bis zu 50.000 Devices in einer Mo-
bilfunkzelle und zig Kilometer Reichwei-te 
bei geringstem Stromverbrauch. Allerdings 
müssen Sie Stand heute für jedes dieser 
Devices eine SIM-Karte erwerben. Und 
Sie sind auf die Infrastruktur eines Provi-
ders angewiesen, so Sie nicht selbst kom-
plexe 5G-Technik aufbauen und betreiben 

Im Februar 2017, hat mein Kollege Dr. 
Dams im Netzwerk-Insider über die 
WLAN-Variante gem. IEEE 802.11ah be-
richtet. Er kündigte an, dass die Wi-Fi Al-
li-ance eine entsprechende Zertifizierung 
herausbringen wolle. Das ist jetzt nach 
“nur” vier Jahren Wartezeit geschehen: 
Am 2. November erblickte „Wi-Fi CERTI-
FIED HaLow“ [1] das Licht der Welt.

Ich fasse kurz zusammen, was sich hinter 
Wi-Fi HaLow verbirgt: Es handelt sich um 
WLAN für den Frequenzbereich unterhalb 
von 1 GHz (Sub 1 GHz, S1G). In Europa 
ist das der Bereich von 863 bis 868 MHz.

Sie erkennen sofort, dass diese 5 MHz et-
was zu wenig sind für einen „normalen“ 
WLAN-Kanal mit 20 MHz Bandbreite. Wi-
Fi HaLow belegt in Europa dagegen nur 1 
bzw. 2 MHz Bandbreite. Hier stehen ent-
weder 5 Kanäle mit 1 MHz Abstand auf 
den Frequenzen 863,5 bis 867,5 MHz 
oder zwei Kanäle auf 864,0 und 866,0 
MHz zur Verfügung. Die maximale effekti-
ve Strahlungsleistung beträgt 25 mW.

Wi-Fi Halow nutzt wie sonst bei WLAN üb-
lich OFDM [2]. Es stehen jedoch nur 23 
Unterträger bei 1 MHz bzw. 54 Unterträ-
ger bei 2 MHz Bandbreite zur Verfügung. 
Die mit 23 Unterträgern und MCS0 [3] er-
zielbare Bitrate beträgt 300 kbit/s. Es gibt 
sogar einen Modus mit nur 150 kbit/s, bei 
dem jeder MCS0-Frame zweimal ausge-
sandt wird.

Die geringe Bitrate in Kombination mit der 
niedrigen Frequenz führt dazu, dass der 
Funkkanal eine um 20 dB höhere Dämp-
fung aufweisen kann, als auf 2,4 GHz. Die 
Reichweite von Wi-Fi HaLow ist dadurch 
bis zu 10-mal so groß wie beim 2,4-GHz-
WLAN. Sie können im Freien mit mehr als 
einem Kilometer Reichweite rechnen.

Geringe Bitrate und Sendeleistung bei 
großer Reichweite riecht nach einer Funk-
technik für das Internet der Dinge (IoT). In 
der Tat, das ist das Ziel von HaLow. Die 
Wi-Fi Alliance stellt dies in einem White-
paper [4] heraus und bewirbt die Vorteile 
von HaLow gegenüber anderen IoT-Funk-

wollen. Grundsätzlich kom-munizieren die 
IoT-Devices mittels IP/UDP über das Inter-
net. Es sind jedoch auch Varianten denk-
bar, bei denen die Daten vom Provider di-
rekt in Ihre Netze geleitet werden, z.B. 
über „Private APN“. Um Übertragungska-
pazität zu sparen, kann in solchen Fällen 
auf IP bzw. UDP ver-zichtet werden; IoT-
Devices schicken dann SMS.

Ein weiterer Provider, jedoch mit ande-
rer Technik, ist Sigfox [8]. Sigfox betreibt 
in zahlreichen europäischen Ländern 
eine eigene Infrastruktur im 868-MHz-
Band. Die IoT-Devices senden mit ca. 
50 bit/s und belegen weniger als 100 Hz 
Bandbreite. Dementsprechend sind hohe 
Reichweiten zu erzielen, die denen von 
NB-IoT gleichkommen. Die geringen Da-
tenmengen lassen eine IP-Übertragung 
jedoch nicht zu. Stattdessen muss je-
des Device in der Sigfox Cloud bekannt 
gemacht und mit einer Anwendung ver-
knüpft werden. Die Daten werden von 
Sigfox zu den entsprechenden Servern 
weitergeleitet. 

Wer gerne seine eigene IoT-Infrastruktur 
betreiben möchte, beispielsweise um ei-
nen ausgedehnten Campus zu versorgen, 
kann auf LoRaWAN zurückgreifen. Auch 
diese Funktechnik arbeitet im 868-MHz-
Band und setzt eine ähnlich effiziente Mo-
dulation wie Sigfox ein. 

Wettbewerb der Funktechniken ums 
IoT-Endgerät

Standpunkt

Der aktuelle Standpunkt von Dr. Jochim 
Wetzlar greift technologische Argumente 
auf, die Sie so schnell nicht in den öffent-
lichen Medien finden und korreliert sie mit 
allgemeinen Trends.

SEMINAR ZUM THEMA

Funktechniken für IoT und Smart Technologies
04.05.2022 online
Bluetooth, ZigBee, NFC, oder doch besser Sigfox, LoraWAN oder NB-IoT? Funktech-
niken, die mit wenig Energie auskommen und dafür wenig Durchsatz bieten, sind die 
Basis für das Internet der Dinge. Diese Techniken und noch viel mehr stellen wir in 
unserem Seminar vor.

Referent: Dr. Joachim Wetzlar
Preis: 900,- €
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Wettbewerb der Funktechniken ums IoT-Endgerät

[4] https://www.wi-fi.org/downloads-regis-
tered-guest/Wi-Fi_CERTIFIED_Ha-
Low_paper_20211102.pdf 

[5]  NB-IoT = Narrow-band IoT 
[6]  LTE-M = LTE Machine Type Commu-

nications

[7]  mMTC = massive Machine Type 
Communications

[8]  https://www.sigfox.com 
[9]  https://www.chirpstack.io/ 
[10] https://github.com/thethingsnetwork/

lorawan-stack

Die Übertragungsbandbreite beträgt zwar 
125 kHz, jedoch dient das eher der Unter-
drückung schmalbandiger Störungen als 
einer hohen Datenrate.

Neben der reinen Funktechnik gehört zu 
LoRaWAN ein Ökosystem, das aus ver-
schiedenen Server-Rollen besteht. Wie 
bei Sigfox ist das IoT-Device kein IP-Kno-
ten. Einmal am Ökosystem angemeldet, 
kann es dem zugeordneten Applikations-
Server Daten liefern oder von ihm erhal-
ten. Entsprechende Dienste können Sie 
von Providern beziehen. Es ist allerdings 
auch möglich, derlei Infrastruktur selber zu 
betreiben. Bekannte Open-Source-Quel-
len sind Chirpstack [9] oder TheThings-
Network [10]. Einige unserer Kunden sind 
bereits auf den LoRa-WAN-Zug aufge-
sprungen und decken mit wenigen Gate-
ways ganze Industriegelände ab.

Welche Rolle wird also Wi-Fi HaLow spie-
len? Ehrlich, ich weiß es nicht. Zunächst 
einmal braucht man dafür Produkte. Am 
14. November waren auf der Website 
der Wi-Fi Alliance ganze sechs zertifizier-
te Produkte zu finden, unter anderem ein 
Hersteller entsprechender Ein-Chip-Com-
puter (System-on-Chip, SoC). Man wird 
sehen, was im kommenden Jahr hinzu-
kommt.

Auf der anderen Seite adressiert HaLow 
einen etwas anderen Anwendungsfall. 
IoT-Devices besitzen hier eine IP-Adres-
se und sind darüber mit – im Vergleich zu 
den anderen genannten Techniken – ho-
hen Bitraten verbunden. IoT-Devices kön-
nen auch wie beim „normalen“ WLAN un-
tereinander kommunizieren. Man wird also 
mit HaLow intelligentere Geräte in einem 
Campus-Netz adressieren wollen anstatt 
Daten über eine Cloud abzufragen. Dafür 
nimmt man eine aufwendigere Infrastruk-
tur in Kauf als etwa bei LoRaWAN. Auch 
der Stromverbrauch solcher Geräte wird 
höher sein, als es das Whitepaper der Wi-
Fi Alliance [4] nahelegt.

Ich bin gespannt, wie diese Techniken an-
genommen werden. LoRaWAN und Sig-
fox gibt es schon. Wi-Fi HaLow und 5G 
kommen erst. Viele weitere, z.T. proprietä-
re Techniken habe ich nicht erwähnt. Wie 
auch immer, der Wettbewerb um das IoT-
Device hat begonnen.

Verweise

[1] https://www.wi-fi.org/news-events/
newsroom/wi-fi-certified-halow-deli-
vers-long-range-low-power-wi-fi 

[2] OFDM = Orthogonal Frequency Divi-
sion Multiplex

[3]  MCS = Modulation and Coding Sche-
me

Die Funktechnik spielt in der modernen IT bei der Geräteanbindung eine zunehmend 
wichtige Rolle. Da Funk inzwischen von verschiedensten Anwendungen gleichzeitig 
genutzt wird, besteht nicht nur die Gefahr einer Überlastung, sondern auch die ge-
genseitiger Störungen. Daher ist es notwendig, den unterschiedlichen Anwendungen 
unterschiedliche Frequenzen und Funkdienste zuzuweisen.

Zum altbekannten WLAN und zahlreichen anderen Funkdiensten, wie z.B. Zigbee 
und Bluetooth, tritt mittlerweile der 5G-Mobilfunk hinzu, der sowohl im öffentlichen als 
auch im unternehmerischen Bereich die Basis für viele Anwendungen darstellt.

Nur eine zielgerichtete Planung der drahtlosen Übertragungstechniken gewährleistet 
eine reibungslose Interaktion aller Funkdienste und ist innerhalb einer IT-Infrastruk-
tur unverzichtbar. Wir von ComConsult unterstützen Sie bei der richtigen Wahl der für 
Sie geeigneten Funktechniken und sorgen gleichzeitig für ihren effizienten und siche-
ren Einsatz.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

• Konzepterstellung für die funkbasierte Infrastruktur – z.B. Erarbeiten eines Unter-
nehmensstandards

• Erstellung eines Umsetzungskonzeptes  – welche Geräte werden wofür benötigt 
und wie miteinander verschaltet?

• Auflistung der zu erfüllenden Sicherheitsanforderungen und entsprechender Maß-
nahmen

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

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

Arbeitsplatz

Das Team des Competence Centers Drahtlose Übertragungstechniken verfügt über 
eine von Providern anerkannte Zertifizierung für die Planung von Inhouse-Mobilfunk 
und berät und begleitet Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Funknetze.

David Feuser
Leiter Competence Center 
Drahtlose Übertragungstechniken

Telefon: 02408-951-0
E-Mail: feuser@comconsult.com

Drahtlose Übertragungstechniken
Planung, Implementierung und Betrieb drahtloser Übertragungstechniken.
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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. 

Sonderveranstaltung UCC 
06.-07.12.21 online

VoIP und UC 
13.-15.12.21 online

Netzzugangskontrolle (NAC) 
10.-11.01.22 online

RZ-Georedundanz und RZ-Betriebs-
redundanz 
10.-11.01.22 online

Wireless LAN (WLAN): Planung, 
Aufbau und Betrieb 
18.-20.01.22 online

Teamkollaboration 
31.01.-01.02.22 online

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

Absicherung von Videokonferenzen 
nach BSI 
08.12.21 online

LAN-Design für RZ und Campus 
13.-15.12.21 online

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign 
11.01.22 online

Erfolgreiche Durchführung von IT-
Projekten 
24.-25.01.22 online

Design und Ausschreibung von 
WAN 
31.01.-01.02.22 online

Absicherung von Videokonferenzen 
nach BSI 
07.02.22 online

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie 
13.-15.12.21 online

Der Arbeitsplatz der Zukunft 
12.01.22 online

iOS/iPadOS 15 im Unternehmen 
(Intensiv) 
17.-19.01.22 online

Grundlagen der Funktechnik 
31.01.22 online

Lokale Netze für Einsteiger – 
Intensiv Seminar 
31.01.-04.02.22 in Aachen

Switching und Routing: optimales 
Netzdesign 
07.-10.02.22 online

IT-Infrastrukturen für Smart Buil-
dings 
22.-24.02.22 online

IT-Infrastrukturen für Smart Buil-
dings 
22.-24.02.22 online

Aktuelle Seminare

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

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

2021/2022
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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 online
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 online
30.05.-01.06.22 in Köln
27.09.-29.09.22 Stuttgart

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 online
20.06.-22.06.22 in Stuttgart

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

Sicherheitsmaßnahmen 
für VoIP und UCC
09.05.-11.05.21 in Hamburg
07.09.-09.09.22 in Bonn 
02.11.-04.11.22 in Stuttgart

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
22.02.-23.02.22 online
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.


