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Nein – nicht schon wieder: Die Fra-
ge, ob man Endgeräte herkömmlich 
mit Ethernet oder besser (und eben-
so herkömmlich) mit WLAN anbinden 
sollte, wurde zur Genüge diskutiert, 
nicht zuletzt in dieser Zeitschrift. Es ist 
der Streit um „des Kaisers Bart“. Wie 
dem auch sei, im Büro finden wir heu-
te meist den Zwitter. Endgeräte – hier 
also typischerweise Laptops – befinden 
sich an der Docking Station und nut-
zen deren Ethernet-Verbindung. Sobald 
der Mitarbeiter in die Besprechung, den 
Huddle Room oder sonst wohin geht 
und seinen Laptop mitnimmt, ist dieser 
über WLAN verbunden.

Wer aber schaltet den WLAN-Adapter 
aus, wenn der Laptop am Ethernet hängt? 
Oder braucht man das mit modernen Be-
triebssystemen gar nicht? Was passiert 
eigentlich, wenn WLAN und Ethernet am 
selben Laptop aktiv sind? Diese Fragen 
erörtern wir im folgenden Artikel.

weiter ab Seite 4

WLAN bis zum Endgerät, 
oder doch besser Ethernet?
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Geleit

Unsere Internetanschlüsse 
sind nicht mehr zeitgemäß

• Ein Internet Service Provider (ISP) kann 
in der Regel ein Zusatzpaket namens „Mi-
tigation Service“ als Schutz vor DDoS-An-
griffen anbieten. Dieses Zusatzpaket ist 
oft ungefähr so teuer wie der Internetan-
schluss selbst, lohnt sich aber spätestens 
mit der Abwehr des nächsten DDoS-An-
griffs. Die „letzte Meile“ ist immer der Fla-
schenhals bei einem WAN- oder Interne-
tanschluss. Im Netz des Providers sind 
die Übertragungskapazitäten wesent-
lich höher als auf der Anschlussleitung ei-
nes einzelnen Kunden. Wird dieser Kun-
de Opfer eines DDoS-Angriffs, bricht fast 
immer die letzte Meile unter Last zusam-
men. Der betroffene ISP-Kunde kann da-
gegen nichts unternehmen, auch wenn er 
den Angriff erkannt und näher eingegrenzt 
hat. Die Pakete der Angreifer kommen 
aus dem Internet und müssen am ande-
ren Ende der letzten Meile abgefangen 
werden. Das muss der ISP tun, entwe-
der proaktiv oder auf Zuruf. Die Provider 
nutzen dazu verschiedene Verfahren, von 
der einfachen Filterung bis zur komplexen 
Mustererkennung. In einigen Fällen wird 
der Internetverkehr des Kunden, der das 
DDoS-Schutzpaket bestellt hat, über eine 
auf den DDoS Mitigation Service speziali-
sierte Cloud geführt. Dort werden Angriffe 
erkannt und gar nicht mehr bis zur Inter-
netleitung des Kunden durchgelassen.

• Ein weiterer Schlüssel zu ausfallsicheren 
Internetanschlüssen ist Diversifizierung. 
Es gilt heute mehr denn je, beim Internet-
anschluss Single Points of Failure zu ver-
meiden. Zwei Internetleitungen, die zur In-
frastruktur desselben Providers führen, 
reichen nicht, um allen Ausfallszenarien 
zu begegnen. Es muss nicht die gesamte 
Infrastruktur eines Providers ausfallen, da-
mit für dessen Kunden ein großer Scha-
den entsteht. Für einen massiven Aus-
fall, den ein Kunde zu spüren bekommt, 
reicht oft nur ein Problem in einem Teilbe-
reich der Internetplattform eines ISP. Oben 
habe ich das Beispiel des Peerings zu ei-
nem anderen Provider genannt. Ein ande-
res Beispiel ist der Ausfall des DNS-Diens-
tes eines Providers. Diversität schützt vor 
solchen Szenarien. Ist ein Unternehmen 
über die Plattformen von mindestens zwei 
unabhängigen Providern mit dem Internet 
verbunden, ist es besser gegen Ausfälle 
bei einem Provider geschützt.

• Diversität ist oft auch angesichts des zu-
nehmenden Bedarfs an leistungsfähiger 
Internetkommunikation erforderlich. Da-
bei meine ich mit Leistungsfähigkeit nicht 
nur die Bitrate. Das auch, aber genauso 
wichtig wie die Übertragungskapazität ist 
die Minimierung der Latenz. Auf dem Weg 

• Viele Organisationen, die „kantendisjunkt“ 
mit dem Internet verbunden sind, den-
ken nicht daran, dass eine Netzverbin-
dung auch „knotendisjunkt“ sein muss. So 
gibt es entweder im eigenen Netz oder im 
Netz des Providers häufig eine Kompo-
nente, bei deren Ausfall die Internetkom-
munikation unterbrochen wird. Im eigenen 
Netz kann es eine Firewall oder ein Rou-
ter sein, im Netz des Providers ein Router 
oder ein Peering Point mit einem anderen 
Provider. Wenn 80% der Heimarbeitsplät-
ze eines Unternehmens Internetdienste 
des Providers A nutzen und die Zentra-
le des Unternehmens Services des Pro-
viders B, sind 80% der Heimarbeitsplät-
ze vom reibungslosen Funktionieren des 
Peering-Verhältnisses zwischen Provider 
A und Provider B abhängig.

Die oben genannten Szenarien sind aus 
dem wirklichen Leben und keine theore-
tisch erdachten Schreckgespenster. Tatsa-
che ist, dass die Vorkehrungen der meisten 
Unternehmen gegen solche Risiken unzu-
reichend sind. Man vergleiche die täglichen 
Kosten eines Internetanschlusses mit den 
Kosten eines Tages Ausfall der Internetkom-
munikation. Dazwischen liegen oft viele Zeh-
nerpotenzen. Viel mehr als 1000 Euro pro 
Tag bezahlt kaum ein Unternehmen für ei-
nen Internetanschluss der höchsten Stufe 
an Leistung und Ausfallsicherheit. Die Unter-
nehmen, die so viel bezahlen, erleiden mög-
licherweise einen Schaden in Höhe von hun-
derttausenden Euro, wenn sie einen ganzen 
Tag lang vom Internet abgeschnitten sind.

Auch im Kleinen funktioniert der Vergleich: 
Mein DSL-Anschluss zuhause kostet ca. 
1,50 Euro pro Tag. Wenn dieser Internet-
anschluss nicht funktioniert und ich als Do-
zent eines Online-Kurses ausfalle, entsteht 
ein Schaden in Höhe von tausenden Euro. 
Deshalb ist mein Endgerät an Seminarta-
gen immer doppelt mit dem Internet ver-
bunden, über DSL und LTE. Die beiden An-
schlüsse zusammen kosten ca. 3,00 Euro 
am Tag. Angesichts der denkbaren Schäden 
durch den Ausfall eines singulären Internet-
anschlusses eine durchaus vertretbare Ver-
dopplung der Internetkosten.

Es gibt Luft nach oben

Es gibt jede Menge Luft nach oben, was 
unsere Investition in Internetanschlüsse 
betrifft. Wir können die Wahrscheinlichkeit 
des Ausfalls unserer Internetkommunikati-
on mit einigen Maßnahmen reduzieren. 

Ein paar Beispiele:

In meinem Geleit vom November 2020 
sprach ich davon, dass ohne das Internet 
die im Großen und Ganzen gelungene Um-
stellung der Arbeitswelt auf Pandemiebedin-
gungen nicht gelungen wäre. Das Internet 
ist seit dem Beginn der Pandemie zu einer 
noch kritischeren Infrastruktur geworden. Es 
hat nicht nur die Verlagerung der Arbeits-
plätze der „Knowledge Workers“ in Home-
offices ermöglicht, sondern auch deren In-
teraktion mit den „Frontline Workers“, die 
weiterhin an ihren Arbeitsplätzen dafür sorg-
ten, dass die Räder nicht stillstehen.

Gemessen an der Bedeutung der kritischen 
Infrastruktur für alle Unternehmen und Behör-
den ist in vielen Fällen der Internetanschluss 
dieser Organisationen nicht mehr zeitgemäß. 
Unsere Internetanschlüsse wurden in den 
meisten Fällen in einer Zeit geplant, in der 
man dem Internetanschluss nicht die Bedeu-
tung zugemessen hat, die er heute hat.

Und so häufen sich leider Situationen, in de-
nen die Internetkommunikation einer Orga-
nisation ausfällt oder nur bedingt möglich 
ist. Die Ursache solcher Ausfälle ist fast im-
mer ein sogenannter Single Point of Failure. 
Irgendwo im eigenen Netz der Organisation 
oder im Provider-Netz gibt es eine Ressour-
ce, bei deren Ausfall die Kommunikation der 
betroffenen Standorte mit dem Unterneh-
men unterbrochen oder beeinträchtigt ist. Es 
häufen sich ebenfalls Angriffe auf die Inter-
netanschlüsse von Unternehmen und Be-
hörden. Nie war es so leicht wie heute, gan-
ze Organisationen mit einem Angriff über 
das Internet lahmzulegen.

Woran kränkeln Internetzugänge?

Ich möchte die im Titel dieses Geleits aufge-
stellte These näher begründen:
• Wir wissen, dass mit Distributed Denial 

of Service (DDoS) bösartiger Internetver-
kehr weit jenseits von 100 Gigabit pro Se-
kunde generiert werden kann. Viele Orga-
nisationen sind darauf nicht vorbereitet, 
dass sie Opfer eines solchen gezielten 
Angriffs werden können. Es ist so wie bei 
jedem Schadensereignis: Solange ein sol-
cher Schaden nicht eingetreten ist, glaubt 
die Mehrheit, auch in Zukunft davon ver-
schont zu bleiben. Und so sind die aller-
meisten Internetanschlüsse vor DDoS-An-
griffen nicht geschützt.

• Der Großteil der Internetanschlüsse ist 
nicht redundant ausgeführt. Sie hängen 
von einem einzigen Kabel ab. Wird das 
Kabel zum Beispiel infolge von Bauarbei-
ten unterbrochen, war es das mit der In-
ternetkommunikation.
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zu einem bestimmten Ziel, zum Beispiel 
einer Public Cloud, gibt es unterschied-
lich lange Wege durch die Infrastrukturen 
der Provider. Provider A kann mit weni-
ger Latenz als Provider B die Verbindung 
mit der Cloud X herstellen. Bei Cloud Y 
mag es umgekehrt sein. Und das kann 
sich auch ändern. Kann ich immer zwi-
schen den Infrastrukturen der Provider A 
und B wählen, bin ich besser aufgestellt, 
als wenn ich von einem Provider abhän-
gig bin.

• Weil der Ausfall der Internetkommunikati-
on für die meisten Organisationen einen 
Notfall, wenn nicht sogar ein Desaster 
bedeuten würde, brauchen Unternehmen 
und Behörden einen Notfallplan für ein 
solches Szenario. Ein solcher Notfallplan 
könnte zum Beispiel die schnelle Aktivie-
rung eines Anschlusses sein, der im Nor-
malfall gar nicht oder für andere Zwe-
cke genutzt wird. Wird man zum Beispiel 
zum Angriffsziel, könnte das Ausweichen 
auf einen anderen, bisher „unsichtbaren“ 
Internetanschluss Abhilfe bieten.

Nach der Pandemie bleibt das Internet 
als kritische Ressource

Die Vorstellung, die in der Pandemie sicht-
bar gewordene Kritikalität des Internetan-
schlusses sei eine Besonderheit der Pande-
miezeit, die danach entfallen wird, ist falsch. 
Nach der Pandemie wird es kein völliges 
Zurück zu der Zeit vor Corona geben. Zu 
groß sind die Effizienzgewinne durch On-
line-Zusammenarbeit und Online-Kommuni-
kation. Einige Unternehmen und Behörden 
wurden von Covid-19 zu Umstellungen ge-
zwungen, fragen sich aber mittlerweile, wa-
rum sie nicht lange vor Corona die Möglich-
keiten moderner Kommunikation genutzt 
haben. Dabei geht es nicht nur um Homeof-
fices. Deren Bedeutung mag nach Überwin-
dung der Pandemie für die eine oder ande-
re Organisation sinken. Aber kommunizieren 
und zusammenarbeiten muss man nicht 
nur mit Kollegen im selben Gebäude, son-
dern mit jenen an anderen Standorten, mit 
Kunden, Lieferanten und Partnerunterneh-
men. Dabei spielt das Internet als DIE of-

fene Plattform für Kommunikation und Zu-
sammenarbeit, als DER Weg zu externen 
Clouds eine zentrale Rolle.

Es gab Zeiten, in denen man mit dem Begriff 
„Internet-Unternehmen“ nur solche wie Ama-
zon assoziiert hat. Ich behaupte, dass je-
des Unternehmen entweder schon ein Inter-
net-Unternehmen ist oder sich auf dem Weg 
befindet, es zu werden. Es ist höchste Zeit, 
dass wir dies akzeptieren und der Bedeutung 
des Internetanschlusses Rechnung tragen.

Ihr Dr. Behrooz Moayeri

Unsere Internetanschlüsse sind nicht mehr zeitgemäß

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 

und Kommentare zu diesem Artikel mit-
teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Im Netzwerk Insider vor 20 Jahren: Dateiverschlüsselung mit EFS
von Dr. Markus Ermes 

Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insider über die Verschlüsselung von Dateien unter Windows informiert. Dabei wurde der verwende-
te Verschlüsselungsmechanismus ebenso erläutert wie die betrieblichen Anforderungen für einen unternehmensweiten Ansatz. Was war 
damals die Idee? Und was hat sich seitdem getan?

Verschlüsselung von Dateien – Encrypted File System (EFS)
Bereits vor 20 Jahren hat man erkannt, dass unverschlüsselt gespeicherte Daten gerade auf (für damalige Verhältnisse) mobilen Gerä-
ten wie Notebooks sehr leicht durch Dritte ausgelesen werden konnten. Selbst die eigentlich umfassenden Sicherheitsmechanismen von 
NTFS ließen sich mit einer einfachen DOS-Boot-Diskette (!) aushebeln.

Daher kam Microsoft auf die Idee, einzelne Ordner innerhalb des Dateisystems zu verschlüsseln. Hierfür musste auf User-Seite ein Zer-
tifikat erstellt werden, welches es nur dem User ermöglichte, die Daten zu entschlüsseln. Ebenfalls sinnvoll war die Definition von einem 
oder sogar mehreren Recovery-Konten, sollte ein User seine Zugangsdaten vergessen. Die Idee dahinter spielt auch heute noch eine 
große Rolle: Was, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt und vorher vergisst, die Zugangsdaten zu übergeben oder die Daten zu ent-
schlüsseln? Für ein lokales System war und ist das sinnvoll, aber sobald ein User die Daten auf einem Server abgelegt hatte und von ei-
nem anderen PC zugreifen wollte, mussten auf allen dafür infrage kommenden Systemen das Zertifikat und der entsprechende private 
Schlüssel installiert werden, was mit erheblichem Aufwand verbunden sein konnte.
Interessant war auch die Tatsache, dass die Daten verschlüsselt auf einem anderen Rechner abgelegt werden konnten, jedoch dann un-
verschlüsselt über das Netzwerk übertragen wurden.

Verschlüsselungsalgorithmus DES
Als Verschlüsselungsmechanismus kam DES zum Einsatz, welcher bereits 1998 durch spezielle Systeme innerhalb weniger Tage ge-
knackt werden konnte. Für besonders kritische Daten war EFS also nur eingeschränkt geeignet. Zwar bot Microsoft eine Erweiterung 
von EFS an, die statt der üblichen 56 Bit 128 Bit unterstützte, die genaue Umsetzung wurde damals aber nicht kryptografisch analysiert.

Der Blick zurück
Die grundlegende Idee von EFS findet sich  heute noch in Windows. Eine Verschlüsselung auf Ordner-Ebene ist mittlerweile eher selten, 
eine von gespeicherten Daten hingegen, besonders auf mobilen Geräten, allgegenwärtig. Bei Windows heißt die Technologie „Bitlocker“ 
– doch auch Android, Linux, iOS und macOS unterstützen eine Verschlüsselung der gesamten Festplatte oder SSD. 
Als Verschlüsselungsalgorithmus werden inzwischen andere Verfahren eingesetzt, z.B. AES-256. Einfaches DES mit 56 Bit ist schon 
lange nicht mehr sicher und kann mit wenig Aufwand geknackt werden.

Was sich aber verändert hat: Speichert man Daten z.B. auf einem Server, ist die Übertragung über das Netzwerk bei allen aktuellen Ver-
fahren verschlüsselt. Hier vertraut man den anderen Systemen im Netzwerk nicht mehr so sehr wie vor 20 Jahren. In Kombination mit 
der Datenträgerverschlüsselung und Zugriffsrechten, die nicht einfach umgangen werden können, ergibt sich heute ein umfassenderer 
und konsequenterer Schutz als damals.

Kolumne
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Kennen Sie dieses lustige kleine Sym-
bol bei Windows unten rechts in der Tas-
kleiste? Sieht irgendwie aus wie ein Bild-
schirm, an dem links oben eine Maus 
klebt. Abbildung 1 zeigt dieses Symbol 
vergrößert auf der rechten Seite. Wahr-
scheinlich soll es einen überdimensiona-
len RJ45-Stecker darstellen. Es bedeutet, 
dass der Computer über Ethernet kommu-
niziert. Das linke Symbol dagegen zeigt 
eine Verbindung über WLAN an, ziemlich 
unmissverständlich, wie wir finden. Natür-
lich gibt es auch noch ein entsprechendes 
Symbol für die Mobilfunkverbindung, auch 
unmissverständlich. Das soll jedoch hier 
nicht weiter betrachtet werden.

 

Auch wenn Ihr Computer über beide Me-
dien verbunden ist, wird immer nur ei-
nes dieser Symbole angezeigt. Woher 
wissen Sie also, ob beide Verbindun-
gen bestehen? Schauen Sie in den Ein-
stellungen unter „Netzwerk und Internet“ 
nach (Abbildung 2). Hier sehen Sie, dass 

der Rechner gerade über Ethernet und 
WLAN verfügt.
 
Stattdessen können Sie auch die Routen 
aus dem Betriebssystem abfragen. Mittels 
eines PowerShell-Befehls lässt sich die et-
was längliche Ausgabe filtern, wie in Abbil-

WLAN bis zum Endgerät, oder doch besser Ethernet?

WLAN bis zum 
Endgerät, oder 

doch besser 
Ethernet?
Fortsetzung von Seite 1

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

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

Abbildung 1: Welche Verbindung wird genutzt? Abbildung 2: In den Einstellungen unter „Status“ erkennt man mehrere Verbindungen
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Tatsache, dass sich im WLAN meist meh-
rere Kollegen denselben Kanal auf der 
Luftschnittstelle teilen, erkennt Windows 
eine Bitrate größer 100 Mbit/s. Es würde 
also gar nichts nützen, wenn die Kollegen 
ihren Laptop ans Ethernet anschlössen, 
denn WLAN hätte nach wie vor die besse-
re Metrik (z.B. 30 gegenüber 35).

Uns hat interessiert, ob für die Ermittlung 
der Metrik die theoretisch mögliche oder 
die tatsächliche Bitrate maßgeblich ist. Wir 
haben dazu folgendes Testszenario aufge-
baut (vgl. Abbildung 4):

• Der Laptop steht auf einem Schreibtisch 
im Arbeitszimmer. Er ist über Fast Ether-
net mit einem Layer-2-Switch verbunden.

• Im Nachbarzimmer befindet sich ein WLAN 
Access Point. Der Laptop ist an dem vom 
AP abgestrahlten WLAN assoziiert.

• Die Tür zwischen den Räumen lässt 
sich schließen. Dadurch sinkt die Sig-
nalstärke am WLAN-Adapter des Lap-
tops so weit ab, dass dieser auf ein Mo-
dulation and Coding Scheme (MCS) mit 
geringerer Bitrate umschaltet.

Zunächst haben wir mittels der Win-
dows „NetShell“ die Parameter der aktu-
ellen WLAN-Verbindung abgerufen. Abbil-
dung 5 zeigt, dass der Laptop mit MCS 9 
bei 80 MHz Kanalbandbreite und 2 Spatial 
Streams angebunden ist, also 866 Mbit/s 
brutto. Laut Tabelle 1 ergibt sich somit 
eine Metrik von 30. Auf der anderen Seite 
ist der Laptop mit Fast Ethernet im Netz, 
was eine Metrik von 35 ergibt.

Wir wollten nun wissen, was passiert, 
wenn die Tür geschlossen wird. In diesem 
Fall ergab die Abfrage gemäß Abbildung 
5 eine Bitrate von 180 Mbit/s, d.h. MCS 4 

dung 3 dargestellt. Im Beispiel erkennen 
Sie tatsächlich zwei Einträge für Default 
Gateways. Sie weisen auf denselben Rou-
ter (10.1.2.1), und die Interface-Adressen 
stammen aus demselben Subnetz. Bei 
vielen unserer Kunden stammten die Ad-
ressen jedoch aus unterschiedlichen Sub-
netzen.

Unterschiede gibt es in der letzten Spal-
te, der sogenannten Metrik. Kleinere Me-
trik bedeutet höhere Routen-Präferenz. In 
diesem Fall wird der Computer seine Pa-
kete über die Schnittstelle mit der Adresse 
10.1.2.101 versenden. Das ist die Ether-
net-Schnittstelle.

Wie wird nun die Metrik bestimmt? Mi-
crosoft veröffentlicht hierzu einen Artikel 
in [1]. Demnach ergibt sich die Metrik aus 
der Bitrate des jeweiligen Adapters. In Ta-
belle 1 finden Sie die Werte für Bitraten 
zwischen 4 Mbit/s und 2 Gbit/s. Tatsäch-
lich sind darunter und darüber noch weite-
re Werte definiert, die Sie in [1] nachschla-
gen können.

Nehmen wir als Beispiel das Büro bei 
ComConsult. Dort ist ein Ethernet-Endge-
rät normalerweise mit 100 Mbit/s angebun-
den, also Fast Ethernet. Nur Power-User, 
z.B. die Kollegen unserer CAD-Abtei-
lung, erhalten einen Anschluss mit Giga-
bit-Ethernet. Das führt dazu, dass viele un-
serer Kollegen grundsätzlich über WLAN 
arbeiten, denn dort wird flächendeckend 
IEEE 802.11ac angeboten. Ungeachtet der 

WLAN bis zum Endgerät, oder doch besser Ethernet?

Abbildung 3: PowerShell-Befehl zum Anzeigen der Default-Routen

Bitrate in Mbit/s Metrik 
bei 
WLAN

Metrik bei 
Ethernet 
und 
anderen 
Adaptern

4 – 10 65 55
10 – 20 60 55
20 – 50 55 45
50 – 80 50 45
80 – 150 45 35
150 – 200 40 35
200 – 500 35 25
500 – 2000 30 25
> 2000 25 20

Tabelle 1: Metriken bei WLAN und Ethernet 
(Auszug aus [1])

Abbildung 5: Parameter der WLAN-Verbindung

Abbildung 4: Testaufbau
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tung Ethernet geroutet. Die Medienströme 
laufen jedoch unverändert über das WLAN. 
Und genauso war es auch mit TCP-Verbin-
dungen, wie wir in verschiedenen nachfol-
genden Tests feststellen konnten. UDP-
Medienströme und TCP-Verbindungen 
„kleben“ an ihrem Adapter.
 
Warum ist das so? Nun, TCP- und UDP-
Pakete werden sogenannten Flows zu-
geordnet. Mit anderen Worten, alle Pake-
te eines UDP-basierenden Medienstroms 
gehören zu einem Flow. Alle Pakete ei-
ner TCP-Verbindung von Station A nach 
B gehören zu einem Flow, alle Pake-
te in Gegenrichtung von B nach A zu ei-
nem zweiten. Genau genommen wird ein 
Flow durch ein „5-Tupel“ beschrieben, 
also durch 5 Werte, die den Flow eindeu-
tig identifizieren:

1. IP-Quelladresse
2. IP-Zieladresse
3. Protokoll (TCP bzw. UDP)
4. TCP- bzw. UDP-Quellport 
5. TCP- bzw. UDP-Zielport 

Der Flow ist also insbesondere fest mit IP-
Ziel- und Quelladresse verknüpft. Es ist 
somit gar nicht möglich, den Flow über ei-
nen anderen Adapter zu leiten, wenn sich 
die Metrik ändert. Aussenden des Pakets 
über einen anderen Adapter impliziert, 
dass die IP-Quelladresse einen anderen 
Wert, nämlich den des anderen Adapters 
annimmt. Im Gegensatz dazu ist ICMP 
Echo nicht an einen Flow gebunden.

Zweite Erkenntnis: Ein Flow ist immer an 
einen Adapter gebunden.

Ungeachtet dessen können im geschilder-
ten Setup verschiedene Flows über ver-
schiedene Adapter laufen. Es hängt letzt-
lich davon ab, welche Routing-Metrik 
bestand, als der Flow begann. Stellen Sie 
sich hierzu nun bitte folgendes Beispiel 
vor: 

• Der Laptop verfügt über ein Softphone 
und baut damit eine Telefonverbindung 
mittels Session Initiation Protokoll (SIP) 
auf. Zu diesem Zeitpunkt hat der Ether-
net-Adapter die bessere Metrik. Der 
entsprechende Flow wird somit an das 
Ethernet gebunden.

• Just in diesem Moment tritt jemand zur 
Tür herein. Die WLAN-Verbindung wird 
infolgedessen schlagartig besser.

• Der angerufene Teilnehmer hebt ab und 
die Medienströme, welche die Spra-
che transportieren, werden initiiert. Ty-
pischerweise handelt es sich dabei 
um das Real-Time Transport Protocol 
(RTP). Die RTP Flows werden nunmehr 
an den WLAN-Adapter gebunden, weil 
dieser jetzt die bessere Metrik aufweist.

Grundsätzlich ist das kein Problem. Der 
Verbindungsaufbau wird im Ethernet initi-
iert, die Medienströme laufen über WLAN. 
Allerdings haben viele unserer Kunden 
ihr WLAN gegenüber dem LAN oder dem 
RZ mit einer Firewall abgesichert. Damit 
die Firewall die Medienströme durchlässt, 
muss sie wissen, welche UDP-Ports auf 
Sender- und Empfängerseite genutzt wer-
den. Diese Information steckt im SIP, ge-
nau genommen im darin enthaltenen Ses-
sion Description Protocol (SDP). Das SDP 
kommt im gewählten Beispiel aber gar 
nicht an der Firewall vorbei. Der entspre-
chende Flow wurde ja über das Ethernet 
geleitet.

Abbildung 7 skizziert die resultieren-
den Flows. Grün ist der Weg des SDP 
über das LAN, rot der Weg des RTP über 
WLAN und Firewall, die letztlich eine Ver-
bindung verhindert. 

Fazit: Dem Anwender wird signalisiert, 
dass sein Gegenüber abgehoben hat. 
Sein Gegenüber wird jedoch nichts hören. 
Es kann sogar sein, dass er seinen Ge-
sprächspartner hört, je nachdem, welche 
Routing-Präferenz dort vorherrscht. In der 
Abbildung 7 ist das sogar wahrscheinlich, 
weil der andere Teilnehmer (IP Phone) gar 
keinen WLAN-Adapter besitzt, das Rou-
ting also eindeutig ist.
 

Die Metrik verstellen?

Was kann man tun? Eine Möglichkeit be-
steht darin, die Metrik anzupassen. Man 

bei 40 MHz Kanalbandbreite und 2 Spati-
al Streams. Laut Tabelle 1 müsste also die 
Metrik nun auf 45 angestiegen sein. Das 
konnten wir tatsächlich beobachten.

Erste Erkenntnis: Die von Windows ver-
wendete Routing-Metrik hängt bei WLAN-
Adaptern von der tatsächlich genutzten Bi-
trate ab.

Die spannende Frage ist, wie sich eine 
solche Veränderung der Metrik auf beste-
hende Datenverbindungen auswirkt. Wir 
haben das Testszenario um verschiedene 
Verbindungen ergänzt. Besonders gut ge-
lang uns der Nachweis unter Nutzung ei-
ner Sprach- und Video-Verbindung über 
Microsoft Teams in Kombination mit ICMP 
Echo Requests („Ping“). Hierzu haben wir 
Paketaufzeichnungen gemacht, und zwar 
gleichzeitig auf dem WLAN-Adapter und 
auf dem Ethernet.

Die statistische Auswertung erkennen Sie 
in Abbildung 6:

•  Die grüne Linie symbolisiert die infolge 
des Ping ausgetauschten Pakete.

•  Die roten Nadeln zeigen die Pakete der 
Medienströme von Teams an.

•  Nach Sekunde 65 wurde die Tür ge-
schlossen.

•  Nach Sekunde 100 wurde sie wieder 
geöffnet.

Man sieht, dass zunächst erwartungsge-
mäß alle Daten über die WLAN-Verbin-
dung geroutet werden. Sinkt die Bitrate ab, 
ändert sich die Metrik des WLAN-Adap-
ters, und die „Pings“ werden nun in Rich-

WLAN bis zum Endgerät, oder doch besser Ethernet?

Abbildung 6: Wechsel der Routen-Metrik während des Betriebs
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öffne die Einstellungen des IPv4-Protokolls 
im Ethernet-Adapter (Abbildung 8) und set-
ze die „Schittstellenmetrik“ manuell auf ei-
nen kleinen Wert, z.B. auf eins. Vergessen 
Sie dabei nicht, dies auch für IPv6 zu tun, 
wenn das bei Ihnen zum Einsatz kommt.

Genauso gut können Sie die Einstellung 
mittels PowerShell vornehmen. Hierzu 
müssen Sie lediglich die Nummer des Ad-
apters („InterfaceIndex“) kennen. In Abbil-
dung 9 sehen Sie, dass zunächst die Me-
trik für beide Protokolle auf „Automatik“ 
steht (kein Eintrag in der Spalte „Interface-
Metric“). Nach Ausführen des Befehls ist 
die Metrik für beide Protokolle gesetzt.
 

WLAN-Adapter automatisch 
deaktivieren?

Eine andere Variante könnte im automati-
schen Deaktivieren des WLAN-Adapters 
liegen, sobald der Laptop mit dem Ether-
net verbunden ist. Hierfür bieten Hard-
ware- und Software-Hersteller zahlreiche 
Möglichkeiten an, die wir im Folgenden 
betrachten werden. Bevor man sich im 
Unternehmen für eine dieser Lösungen 
entscheidet, sind jedoch einige Anforde-
rungen bzw. Auswahlkriterien an eine sol-
che Lösung zu beachten:

•  Hardware-Unabhängigkeit: Aus be-
trieblichen Aspekten kann es notwen-
dig werden, dass alle infrage kommen-
den Mechanismen zur automatischen 
Abschaltung des WLAN-Adapters unab-
hängig von der eingesetzten Hardware 
funktionieren. Gerade in großen Unter-
nehmen ist es niemals möglich und ge-
gebenenfalls auch nicht gewünscht, ein 
einziges Laptop-Modell allen Mitarbei-
tern zur Verfügung zu stellen. Sobald je-
doch Mechanismen zur automatischen 
Abschaltung des WLAN-Adapters nur 
bei einer Teilermenge der Geräte funk-
tionieren, ist diese Lösung für den Ein-
satz in großen Unternehmen untauglich.

•  Anwenderfreundlichkeit: Vor kurzem er-
zählte uns ein Kunde von einem Anwen-
der, der zwar den Umgang mit modernen 
Kommunikationsmitteln ordentlich be-
herrscht und konsequent nutzt, aber so-
fort scheitert, sobald die Technik nicht so 
funktioniert, wie sie soll. Es stellte sich in 
dem besagten Fall schnell heraus, dass 
das Internet nicht ausgefallen und der 
Anruf beim IT-Support unnötig war. Statt-
dessen hätte es einfach nur ein paar 
Mausklicks bedurft, um den WLAN-Ad-
apter wieder zum Leben zu erwecken. 
Was ist damit gemeint: Automatisch heißt 
automatisch! Es darf also in keinem Fall 
passieren, dass der Endanwender ir-
gendeinen Knopf drücken oder irgendei-
ne Software starten muss, um störungs-

WLAN bis zum Endgerät, oder doch besser Ethernet?

Abbildung 7: Datenflüsse über LAN und WLAN

Abbildung 8: Automatische Metrik eines Adapters

Abbildung 9: Anpassen der Adapter-Metrik mittels PowerShell
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sich das Verhalten des WLAN-Adap-
ters einstellen. So findet man beispiels-
weise im Power Management des BIOS 
ein Untermenü „Wireless Radio Con-
trol“. Dahinter verbirgt sich die gesuch-
te automatische Deaktivierungsfunkti-
on und zwar interessanterweise für den 
WLAN-Adapter und den Mobilfunkadap-
ter. Diese Einstellung haben wir erfolg-
reich an unseren Geräten im Rahmen 
der Recherche für diesen Artikel getes-
tet. Es ist jedoch Vorsicht geboten; nicht 
jedes Laptop-Modell bietet diese Funk-
tion an. Zudem kann es vorkommen, 
dass diese Funktion nur mit ausgewähl-
ten WLAN-Adaptern verfügbar ist oder – 
schlimmer – von speziellen Treiberver-
sionen abhängt. Es empfiehlt sich also, 
auf die gewünschten Funktionen bereits 
während des Beschaffungsprozesses 
zu achten und diese entsprechend ins 
Pflichtenheft aufzunehmen.

•  Dienstprogramme der Adapter-Her-
steller: Die Hersteller der WLAN-Adap-
ter liefern in vielen Fällen zusätzlich zu 
den Gerätetreibern Dienstprogramme, 
mit deren Hilfe sich zahlreiche erweiter-
te Einstellungen, wie auch die automa-
tische Deaktivierung des WLAN-Adap-
ters, durchführen lassen. Ein Beispiel 
hierfür ist die Software „PROSet Wirel-
ess“ des Herstellers Intel. Wie zu er-
warten, ist die gewünschte Funktion ge-
geben, die Verfügbarkeit dieser Tools 
jedoch wiederum von Hardware und 
Treiber abhängig. Analog verhält es 

sich übrigens bei den erweiterten Trei-
bereinstellungen der WLAN-Adapter. 
Auch ohne Installation dieser erweiter-
ten Dienstprogramme, die viele Nutzer 
als „Bloatware“ abtun und daher erst gar 
nicht installieren, lässt sich hier in den 
erweiterten Einstellungen des WLAN-
Adapters die gewünschte Einstellung 
vornehmen. Die Bezeichnung des ge-
suchten Konfigurationsparameters vari-
iert dabei. Bei Broadcom nennt er sich 
„Disable upon Wired Connect“.  

•  Skripte und Shareware-Tools: Im Inter-
net finden sich zahlreiche Shareware-
Tools oder auch Visual-Basic- und Pow-
ershell-Skripts (z.B. in [2]), die ebenfalls 
den WLAN-Adapter deaktivieren und 
auch wieder aktivieren können. Die-
se Skripte nutzen die vom Betriebssys-
tem erzeugten Systemereignisse (Log-
ging-Meldungen) als Trigger, wie zum 
Beispiel die Event-ID: “3 - Network link 
has been established” oder “27 - Net-
work link is disconnected”. Nutzer sol-
cher Skripts berichten jedoch auch, dass 
diese schon einmal aus dem Tritt kom-
men, wenn z.B. aus irgendeinem Grund 
der Trigger, also die Meldung eines Sys-
tem-Events ausbleibt. Insgesamt sind 
solche Skripts daher mit Vorsicht zu ge-
nießen und eher etwas für den geneig-
ten Privatanwender.

•  Gruppenrichtlinien: Gruppenrichtlini-
en (GPO) eigenen sich prinzipiell gut, 
da sie innerhalb eines Domänen-Netz-

frei kommunizieren zu können. All dies 
führt nur zu Frust und Ärger beim An-
wender sowie zu vermeidbarer Arbeit bei 
der Support-Hotline.

•  Rollout und Betrieb: Die anzuwendende 
Lösung muss möglichst einfach in die 
Installationsprozesse (Staging) der End-
geräte integriert werden können. Auch 
bezüglich der Erstinstallation sind insbe-
sondere Mechanismen zu bevorzugen, 
die tunlichst ohne oder zumindest mit ei-
nem minimalen manuellen Aufwand im-
plementiert werden können. Alle Me-
chanismen, die in die automatisierte 
Softwareverteilung, in Konfigurations-
skripte oder – wie bei Windows üblich – 
in eine Gruppenrichtlinie integriert wer-
den können, sind hier klar im Vorteil.

•  Beachtung von Spezialfällen: Kann es 
notwendig sein, dass der WLAN-Adap-
ter aktiv bleiben muss, auch wenn das 
Endgerät mit dem Ethernet verbunden 
ist? Ja! Beispielsweise kann der WLAN-
Adapter des Laptops zur Projektion des 
Bildschirminhaltes auf ein TV-Gerät oder 
einen Projektor verwendet werden. Hier-
für nutzt der WLAN-Adapter unter Win-
dows oftmals Miracast, einen von der 
Wi-Fi-Allianz zertifizierten Funkstan-
dard, wobei in der Regel über ein Peer-
to-Peer-WLAN eine Verbindung zum 
Projektor aufgebaut wird, die parallel 
zur möglicherweise aktiven Verbindung 
in ein Infrastruktur-WLAN genutzt wer-
den kann. Steckt man nun ein Ethernet-
kabel in den Laptop, passiert, was pas-
sieren muss: Die Bildübertragung wird 
beendet, da der WLAN-Adapter vom 
Betriebssystem deaktiviert wird. Ein an-
derer Anwendungsfall könnte beispiels-
weise sein, dass zu einem Laptop eine 
Remote-Verbindung über Ethernet auf-
gebaut wird und gleichzeitig die WLAN-
Schnittstelle zu Monitoring-Zwecken ak-
tiviert sein muss. Solche Konstrukte 
nutzen wir selbst gerne im Rahmen von 
Fehlersuche- und Messaufgaben. Zu-
gegeben, Nutzer die solche Dinge tun, 
kommen auch mit anwenderunfreundli-
chen Situationen zurecht.

Gängige Mechanismen und 
Werkzeuge zur Deaktivierung 

des WLAN-Adapters

Die Liste der Mechanismen, die für eine 
automatische Deaktivierung des WLAN-
Adapters genutzt werden können, ist lang. 
Manche davon sind durchaus tauglich, an-
dere wiederum nicht. Es ist schließlich 
wie bei vielen anderen Dingen auch, nicht 
jede Lösung passt zu jedem Szenario:

•  Nutzung des BIOS / UEFI: Im BIOS 
bzw. UEFI [4] gängiger Laptops lässt 

WLAN bis zum Endgerät, oder doch besser Ethernet?

Abbildung 10: Option bei Broadcom-Adaptern (Bildquelle: [2])
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•  VPN-Clients: Gerade für mobile Nut-
zer werden VPN-Verbindungen auf 
den Endgeräten eingerichtet, die es 
den Nutzern erlauben, über einen ab-
gesicherten Weg aus öffentlichen 
Netzen ins Firmennetzwerk zu kom-
munizieren. Als Alternative zum Win-
dows-eigenen VPN-Client kommen 
hierfür auch herstellerspezifische, al-
so zum jeweiligen VPN-Gateway pas-
sende, VPN-Clients zum Einsatz. Bei-
spiele für solche Produkte sind etwa 
Pulse Connect Secure, Cisco AnyCon-
nect oder OpenVPN. Derlei Clients 
sind ebenfalls in der Lage, eine zweite 
Netzwerkverbindung zu unterbinden, 
wie Microsoft in seinem Artikel unter 
[3] bemerkt. Bei einigen dieser VPN-
Lösungen erkennt das Betriebssystem 
deren (virtuelle) Adapter als Ethernet-
Adapter. In diesem Fall sägt sich Win-
dows den Ast ab, auf dem es sitzt, so-
bald Sie mit einem WLAN verbunden 
sind und dann Ihre VPN-Verbindung 
aktivieren. Immerhin konnten wir nach-
weisen, dass sich das Microsoft-eige-
ne VPN in dieser Hinsicht vorbildlich 
verhält.

Diese, bestimmt nicht vollständige, Lis-
te der Möglichkeiten zeigt, dass sicher-
lich für jeden Anwendungsfall und für 
jede Umgebung ein passendes Tool bzw. 
ein passendes Verfahren zu finden ist. 
Wichtig ist, dass bei dessen Auswahl auf 
die Erfüllung der zuvor genannten Krite-
rien geachtet wird. Dies ist jedoch immer 
individuell zu betrachten.

Kabel ab!

Bei uns und auch bei vielen unse-
rer Kunden sind bereits seit Längerem 
flächendeckende WLANs in Betrieb. 
Schlagwörter wie „All Wireless Office“ 
oder „Wi-Fi First“ sind zudem in aller 
Munde. Bedingt durch die Art und Wei-
se, wie wir arbeiten und vor allem wo wir 
arbeiten, sind wir es in der Tat gar nicht 
mehr gewohnt, einen kabelgebundenen 
Netzwerk-Anschluss zu nutzen. Dieser 
Effekt wird durch die aktuelle Lage, die 
dazu führt, dass viele von zu Hause aus 
arbeiten, noch verstärkt.

Also warum verzichten wir alle nicht öf-
ter auf das Kabel und machen damit die 
zuvor aufgezählten Probleme obsolet? 
Natürlich müssen dafür leistungsfähige 
und flächendeckende WLANs vorhanden 
sein, jedoch sind diese Voraussetzungen 
oftmals schon längst erfüllt. Gerade als 
Planer von WLAN-Infrastrukturen und als 
Berater bzw. Trainer zu sämtlichen The-
men rund um kabellose Netze praktizie-
ren wir dies, gewissermaßen im Selbst-
versuch, bereits seit Jahren erfolgreich.

Links und Verweise

[1] https://docs.microsoft.com/en-us/trou-
bleshoot/windows-server/networking/
automatic-metric-for-ipv4-routes, ab-
gerufen am 21.02.2021

[2] https://zamarax.com/2019/07/31/how-
to-automatically-turn-off-wi-fi-when-
an-ethernet-cable-is-connected/, ab-
gerufen am 21.02.2021 

[3] https://docs.microsoft.com/de-de/trou-
bleshoot/windows-cl ient/networ-
king/windows-connection-mana-
ger-disconnects-wlan, abgerufen am 
21.02.2021

[4] Unified Extensible Firmware Interface

werks automatisiert ausgerollt wer-
den können. Es muss natürlich die 
zum Problem passende GPO dabei 
sein. Ein Beispiel hierfür ist die GPO 
„Verbindung mit Nicht-Domänennetz-
werken bei vorhandener Verbindung 
mit domänenauthentifiziertem Netz-
werk nicht zulassen“. Diese findet sich 
in den „Richtlinien für Lokale Com-
puter“ im Untermenü „Administrative 
Vorlagen“ – „Netzwerk“ – „Windows-
Verbindungs-Manager“. Das Aktivie-
ren dieser GPO ist natürlich nur die 
halbe Miete, da schließlich auch die 
zweite Netzwerkverbindung, etwa die 
WLAN-Verbindung, mit einem domä-
nenauthentifizierten Netzwerk verbun-
den sein kann. Zudem wird über mög-
liche Probleme berichtet, falls auf dem 
Computer weitere Netzwerk-Interfaces 
wie zum Beispiel Loopback-Interfaces 
oder Interfaces von Virtualisierungs-
programmen vorhanden sind.

•  Eine weitere Gruppenrichtlinie im sel-
ben Untermenü heißt „Anzahl gleich-
zeitiger Verbindungen mit dem Internet 
oder einer Windows-Domäne mini-
mieren“. Wenn Sie diese GPO aktivie-
ren und den Wert 3 eintragen, kann 
ein Anwender seinen Laptop nicht mit 
dem WLAN verbinden, sobald eine 
Ethernet-Verbindung aktiv ist. Beim 
Verbindungsversuch erscheint eine 
Fehlermeldung gemäß Abbildung 9. 
Die Bedeutung der übrigen Optionen 
ist im Gruppenrichtlinien-Editor detail-
liert beschrieben. 

WLAN bis zum Endgerät, oder doch besser Ethernet?

Abbildung 11: GPO verhindert WLAN bei aktiver Ethernet-Verbindung
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Die ComConsult Akademie führt vom 
21.06. bis 25.06.21 ihr Seminar "Som-
merschule – Neueste Trends der IT-Inf-
rastruktur" in Aachen durch.
 
Die ComConsult Sommerschule 2021 ist 
ein „Best of“ der IT-Know-how-Vermittlung. 
In fünf Tagen werden die aktuellen Trends 
in Rechenzentren und Clouds, bei Lösun-
gen für Kommunikation und Zusammenar-
beit, in Technik rund um den Arbeitsplatz, 
in Fest- und Funknetzen sowie in der IT-Si-
cherheit behandelt.

Wer in fünf kompakten Tagen an ei-
nem „Best of“ der ComConsult-Vorträge 
des Jahres interessiert ist, sollte sich die  

ComConsult Sommerschule 2021 nicht 
entgehen lassen. In diesem Jahr stehen 
folgende aktuelle Trends im Fokus unse-
rer Sommerschule: neueste Technologien 
für Rechenzentren und Clouds, für Kom-
munikation und Zusammenarbeit, für die 
Technik rund um den Arbeitsplatz, sowie 
Neuigkeiten zu Fest- und Funknetzen so-
wie in der IT-Sicherheit.

Themenblöcke:

• RZ und Cloud
• Arbeitsplatz der Zukunft
• LAN
• Funknetze
• IT-Sicherheit
 

Sommerschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur

21.06.-25.06.2021 in Aachen
Frühbucherphase bis zum 31.05.21

9:30 Uhr 9:00 Uhr

10:45 Uhr
11:15 Uhr

Speichermedien – von der Höhlenmalerei 
bis zum „Superman Memory Crystal“
• Geschichte der Datenspeicherung
• Grundlagen moderner Speichermedien
• Aktuelle Technologien
• Exotische Medien und Stand der Forschung

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Virtual Desktop Infrastructure – 
Technik, Betrieb und Besonderheiten
• VDI-Infrastruktur – Server und Netzwerk
• Betriebliche Aspekte von VDI
• Virtualisierung leistungsfähiger Clients
• Projektbeispiele

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Monitoring – altes Thema, neue Herausforderungen
• Entwicklung des Monitorings
• Infrastruktur-Monitoring
• Applikations- und Cloud Monitoring
• Root Cause Analysis

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Cloud Management Platforms – 
der Dirigent im Rechenzentrum
• Was versteht man unter Cloud Management Platform?
• Vorteile einer CMP
• Technische und betriebliche Herausforderungen
• Projektbeispiele

Dr. Markus Ermes, ComConsult

Die Rolle von Videokonferenzen im modernen 
Arbeitsplatz
• Die Rolle der Videokonferenz
• Welche Lösungen gibt es?
• Integration mit anderen Plattformen und Geräten
• Die Rolle und die Möglichkeiten von Künstlicher 
 Intelligenz

Nils Wantia, ComConsult

Mobile Endgeräte und deren Verwaltung
• Die moderne Client-Landschaft
• Besonderheiten bei der Administration von 
 mobilen Endgeräten
• Sicherheitsanforderungen
• Mögliche Lösungen

Leonie Herden, ComConsult

Marktüberblick UCaaS
• UCaaS: Bedeutung für den Markt
• Zugang zur Cloud
• Funktionen und Administration
• Wer sind die neuen Anbieter?

Markus Geller, ComConsult

Smart Commercial Building – aktuelle Trends
• Was bedeutet ein Smart Commercial Building

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

• Was sind die Best Practices aus unseren Projekten?
Thomas Steil, ComConsult

13:45 Uhr

15:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

14:45 Uhr Kaffeepause

10:30 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Kaffeepause

12:45 Uhr Mittagspause

  Montag 21.6.21 - RZ und Cloud   Dienstag 22.6.21 - Arbeitsplatz der Zukunft

16:30 Uhr Ende17:00 Uhr Ende

13:15 Uhr

12:15 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr

Aktuelle Veranstaltung

Programmübersicht Sommerschule
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9:00 Uhr

10:45 Uhr

12:00 Uhr

14:15 Uhr

15:30 Uhr

Software-Defined Campus
• Von den Anforderungen zum Software-Defined Network
• Automatisierung: vom Deployment zum flexiblen 
 Betrieb
• Haben die klassischen Architekturen ausgedient?

Dr. Johannes Dams, ComConsult

Performance-Tests von webbasierten Anwendungen
• Webbasierte Anwendungen – Tier-Architektur (Fron-

tend, Applikation, Backend)
• Performance-Tests
• Testablaufplan erstellen
• Vorführung anhand eines Praxisbeispiels

Mohammed Zoghian, ComConsult

Protokollanalyse bei 10GE+
• Das Problem der riesigen Datenmengen
• Port Mirror versus TAPs
• Ist der Capture-Filter die Lösung?
• Was bieten die Hersteller von Analysetechnik?
• Welche Möglichkeiten bieten Wireshark & Co.?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

Software-Updates im Netz
• Wie plane ich ein anstehendes Software-Update?
• Eine umfangreiche Vorbereitung schützt nicht vor 
 Überraschungen.
• Was tun bei möglichen Fehlersituationen?
• Praxisbeispiele und was wir daraus lernen können.

Stephan Bien, ComConsult

Aufbau der IT-Infrastruktur für den Digitalpakt – 
erste Erfahrungen und Empfehlungen
• Bestandteile der IT-Infrastruktur
• Ermittlung der Rahmenbedingungen
• Schwierigkeit der Vielfältigkeit
• Ein unterschätzter Schwerpunkt: 
 Ausbaumöglichkeiten der Energieversorgung
• Probleme bei der Vergabe der Ausführungsleistungen
• Beschriftung der Datenanschlüsse – 
 Wunschvorstellung und Realität
• Ausführungstermine, am besten alles in den Ferien – 
 ist das möglich?
• Sinnvolle Produktauswahl

Hartmut Kell, ComConsult

  Mittwoch 23.6.21 -   LAN

16:30 Uhr Ende

10:30 Uhr Kaffeepause

13:15 Uhr Mittagspause

15:15 Uhr Kaffeepause

9:00 Uhr

13:15 Uhr

14:30 Uhr

10:45 Uhr

13:15 Uhr

15:00 Uhr

15:00 Uhr

5G-Mobilfunk
• Was ist das wirklich Neue an 5G?
• Standards und Technologie
• Elemente einer Mobilfunk-Infrastruktur
• Use Cases für private 5G-Netze

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

Inhouse-Mobilfunk
• Motivation zum Aufbau einer Inhouse-Mobilfunkversor-

gung
• Passive versus aktive Systeme
• Single Operator versus Multi Operator
• Werkzeuge zur Mobilfunkplanung

David Feuser, ComConsult

  Donnerstag, 24.06.21 - Funknetze

10:30 Uhr Kaffeepause

12:15 Uhr Mittagspause

14:45 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr Ende

9:00 Uhr

10:45 Uhr

Sicherheit von Nutzern und Konten
• Anforderungen an Rollen- und Berechtigungskonzepte 

in Sicherheitsstandards
• Risiken und Gefährdungen bei der Nutzung von Diens-

ten in der Cloud
• Absicherung von externen Zugriffen und externen Nutzern
• Technische Möglichkeiten zur Ausübung von Kontrolle 

und Einschränkung von Nutzerinteraktionen
Simon Oberem, ComConsult

Authentisierungsmechanismen und nutzerbasierte 
Verkehrssteuerung und -kontrolle
• Techniken für Identitäts- und 
 Berechtigungsmanagement (IAM)
• Konzepte für diensteübergreifendes 
 Single Sign-On
• Cloud Access Security Broker zur 
 Absicherung von Cloud-Nutzern

Felix Brassel und Friedrich Eltester, ComConsult

Identitäten in lokalen Netzen
• Möglichkeiten von Netzzugangskontrolle zur 
 Absicherung von Konten, durch TACACS, 
 TEAP, Profiling und Co.
• Policy-based Networking und Netzwerk-
 Overlays zur Nutzersteuerung
• Kopplung von Geräte- und Benutzer-
 authentisierung

Daniel Prinzen und Sebastian Wefers, ComConsult

Absicherung von Nutzeraktionen durch passive 
Sicherheitstechniken
• Rolle von passiven Vulnerability Scans
• Steuerung und Analyse von Nutzer-
 aktivitäten
• User and Entity Behaviour Analytics (UEBA) 

und die Rolle von künstlicher Intelligenz
Dr. Markus Ermes und Simon Oberem, ComConsult

  Freitag, 25.06.21 - IT-Sicherheit

10:30 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Ende

14:15 Uhr Mittagspause

12:15 Uhr Mittagspause

Programmübersicht Sommerschule

Neue WLAN-Frequenzen braucht das Land!
• WLAN oberhalb von 6 GHz, wie viele Kanäle gibt es zu-

sätzlich?
• Welche WLAN-Parameter gelten im neuen Frequenz-

bereich?
• Wie ist die Produktsituation?
• Welche Möglichkeiten bieten WLAN-Konzepte auf Ba-

sis von Wi-Fi 6E?
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

Funknetze für das IoT
• BLE, ZigBee, UWB, EnOcean – welche Technik für wel-

chen Zweck?
• LoRaWAN versus Sigfox – was wird sich durchsetzen?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

Das Internet aus dem All
• Kommunikationssatelliten: überholte Technik – oder 

doch nicht?
• Starlink et al. – wie funktioniert es?
• Welche Leistungsdaten kann man erwarten?
• Stand des Ausbaus

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult
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Webinare der Woche

MDM – mehr als nur einfache Verwaltung 
von Endgeräten
04.03.21 - 10:45 Uhr

Teamführung 4.0 im IT-Projekt – Heraus-
forderungen Homeoffice und mobiles Arbeiten
11.03.21 - 10:45 Uhr

Smartphones und Tablets sind längst keine Seltenheit mehr und gehören zum Standard 
einer modernen Arbeitsplatzausstattung. Allerdings wird hierdurch für Angreifer Tür und 
Tor geöffnet, sind diese Geräte doch permanent mit dem Internet verbunden. Daher ist 
eine adäquate Verwaltung und Absicherung solcher Geräte notwendig. Und hier setzen 
verschiedene Lösungen an – sowohl klassische aus dem Bereich Mobile Device Ma-
nagement (MDM) als auch moderne aus dem Bereich Enterprise Mobility Management 
(EMM).

In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unsere Expertin, warum eine siche-
re Verwaltung der mobilen Endgeräte notwendig ist, welche Funktionen moderne MDM- 
und EMM-Lösungen bieten und welche Lösungen es derzeit gibt.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Was ist bei der Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus eines Endgerätes zu be-

achten?
• Welche Funktionen bieten aktuelle MDM- und EMM-Lösungen?
• On-Premises oder Cloud: Wo sollte eine MDM-Lösung angesiedelt sein?
• Welche Lösungen gibt es heute auf dem Markt und was ist zukünftig zu erwarten?

Die Corona-Krise hat unsere Arbeitswelt verändert. Zunehmende Digitalisierung und ins-
besondere mehr Homeoffice sowie mobiles Arbeiten führen in IT-Projekten zu anderen 
Formen der Zusammenarbeit. Für IT-Projektleiter als Führungskräfte entstehen dabei 
neue Herausforderungen: andere Kommunikationswege im Team abstimmen, Online-Sit-
zungen effektiv moderieren und Teams führen, wobei insbesondere Letzteres im Zeital-
ter 4.0 komplexer geworden ist. Als Team Builder gilt es, Vertrauen, Zusammenarbeit und 
Motivation im Team zu fördern. Was ist dabei zu beachten? Was ist anders, wenn einige 
oder alle im Homeoffice oder mobil arbeiten? Wie funktioniert Führung in IT-Projekten im 
Zeitalter 4.0?

In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte folgende Schwerpunkte:
• IT-Projektleiter als Führungskraft
• Rollen und Aufgaben der Teamführung im Zeitalter 4.0
• Wertewandel und Konsequenzen für die Teamführung
• Herausforderungen an die IT-Projektleiter bei Homeoffice & mobilem Arbeiten
• Best Practice zu Teamführung 4.0 in kleinen und großen IT-Projekten

Die kostenlosen Webinare der ComConsult werden sehr gut bewertet. Sie finden jeden Donnerstagvormittag statt. Erfahrene Experten 
tragen dabei in einer kompakten Stunde zu sehr aktuellen Themen der IT-Infrastruktur vor. Von Netzen über RZ bis Cloud und Securi-
ty ist alles dabei, was die IT-Abteilungen von Unternehmen und anderen Organisationen beschäftigt. Verpassen Sie nicht die Gelegen-
heit, unsere Top-Experten bei Ihrem Vortrag zu folgen und ihnen Fragen zu stellen. Die Anmeldung zum Webinar der Woche geht un-
kompliziert über unsere Webseite. Daraufhin bekommen Sie die Einladung mit dem Link zur Teilnahme.

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/Ha3liJta

https://www.comconsult.com/Plmi4Dsd

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Leonie Herden

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Ralf Hillemacher
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Aktuelle Veranstaltung

Die ComConsult Akademie führt vom 
12.04. bis 13.04.21 ihre "Sonderveran-
staltung Netze" als Online-Veranstal-
tung durch. 
 
Die Sonderveranstaltung Netze ist DIE 
Veranstaltung für aktuelle Themen rund 
um Netze. ComConsult-Referenten mit 
langjähriger Erfahrung halten topaktuel-
le Vorträge in den Blöcken für LAN, Funk, 
Cloud und Internet, User Experience und 
Netzsicherheit.

Auch 2021 müssen Sie trotz Corona nicht 
auf das wichtigste Netz-Event des Jahres 
verzichten. Die ComConsult-Netztage fas-
sen für Sie die aktuellen Entwicklungen 
im Netzbereich zusammen. Dazu berich-
ten erfahrene Referenten des ComCon-
sult-Teams aus laufenden Projekten und 
geben Ausblick auf Neues. Die ComCon-
sult-Netztage 2021 sind daher ein Muss 
für alle, die sich über Overlay-Designs, zu-
kunftsorientierte RZ-Netze, 400G Ethernet, 
WiFi 6, 5G, Cloud-Zugang und Absiche-
rung von Netzen informieren wollen.

Netze sind lebenswichtig für Milliarden 
von Menschen und die Weltwirtschaft. 

Folgende Themen stehen auf der Agenda 
der ComConsult-Netztage 2021:
• Kommerzielle und Open-Source-Lösun-

gen für Campus- und RZ-Netze
• Ausblick auf Ethernet jenseits von 100 

Gbit/s: 400G Ethernet & Co.
• Projekterfahrungen bei Updates von 

Netzkomponenten
• Netzplanung für intelligente Gebäude
• Planung flächendeckender Infrastruktu-

ren für WLAN
• Sinnvolle Kombination von WLAN, 5G 

und anderen Funktechniken
• Projekterfahrungen bei Inhouse-Versor-

gung für Mobilfunk
• Ergänzung von Clouds durch Fog und 

Edge
• Sicherer Webzugriff
• Erfahrungen bei Erfassung und Bewer-

tung von Nutzererfahrungen
• VDI für anspruchsvolle Arbeitsplätze: 

Projekterfahrungen
• Neueste Entwicklungen bei Firewalls
    Absicherung von Web-Applikationen
• Container-Sicherheit
• Security Information and Event Manage-

ment (SIEM) und Security Operation 
Center (SOC) für operative IT-Sicherheit 
(SecOps)

Daher ist seit Jahrzehnten der Com-
Consult Netzwerk Kongress ein Ereig-
nis, das jährlich Netzexperten und Netz-
verantwortliche aus vielen Unternehmen 
und Verwaltungen zusammenbringt. Auch 
2021 möchten wir darauf nicht verzich-
ten. Um einem möglichst großen Kreis 
die Teilnahme zu ermöglichen, werden 
wir statt einer Präsenzveranstaltung ein 
zweitägiges Online-Event „ComConsult-
Netztage 2021“ durchführen.

Sonderveranstaltung Netze
12.04.-13.04.2021 Online

Die Referenten

Stephan Bien David Feuser

Thomas Steil Tanja Ulmen Dr. Joachim Wetzlar

Markus Geller Leonie Herden Dr. Simon Hoff Hartmut Kell Simon Oberem

Felix Brassel Dr. Johannes Dams Dr. Markus Ermes
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Programmübersicht Sonderveranstaltung Netze

Cloud, Fog, Edge: 
Entwicklungen moderner Datenverarbeitung
• Was, wenn die Cloud nicht mehr reicht  

(zu langsam, zu unzuverlässig)?
• Wie können Daten schnell und zuverlässig verarbeitet werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbeitung wie Fog 

und Edge Computing - was sind die Unterschiede?
Tanja Ulmen

Secure Web Access
• Wie hat sich die Bedeutung des Internetzugangs gewandelt?
• Welche Anforderungen entstehen dadurch für die Absicherung?
• Welche Lösungen existieren?
Felix Brassel

User Experience 
• Welche Faktoren haben Einfluss auf die Nutzererfahrung,  

insbesondere bei Kommunikationsdiensten?
• Welche Vorgehensweisen eigenen sich bei Nutzerbefragungen?
• Wie kann man die Erfahrung der Nutzer bei der Planung  

berücksichtigen?
Leonie Herden

VDI: Projekterfahrungen zu Virtual Desktop Infrastructure
• Die technischen Grundlagen von Virtual Desktop Infrastructure 
• Einsatzszenarien, Möglichkeiten und Grenzen 
• Die optimalen Randbedingungen für eine gute User Experience 
• Ein aktuelles Beispiel aus dem Projektgeschäft
Dr. Markus Ermes

Moderne Firewall-Architekturen
• Neue Redundanzmechanismen  
• Check Point Meastro
• Switches als Firewall-Komponente bei Fortigate
• Firewalls in SDN und in Virtualisierungslösungen
Simon Oberem

Web Application Security: Was kann das Netzwerk leisten? 
• Netzsegmentierung für interne und externe Web-Anwendungen
• Integration von Web Application Firewalls (WAF)
• Was können moderne Firewalls zur Filterung von  

Web-Verkehr leisten?
• Mikrosegmentierung zur Absicherung von Web-Anwendungen
• Web-Anwendungen in der Cloud
Simon Oberem

Sicherheit von Container-Techniken im Netzwerk 
• Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen
• Segmentierungskonzepte für Docker,  

Kubernetes und Co. 
• Warum das Firewalling bei Container-Techniken 

so schwer ist
Dr. Simon Hoff, Simon Oberem

Security Monitoring im Netzwerk 
• Aufbau eines Security Operation Center (SOC)
• Log Management, Security Information and Event Manage-

ment (SIEM) und Schwachstellen-Scanner in segmentierten 
Netzen

• Security Monitoring in und aus der Cloud
• Security Monitoring in der Industrial IT, OT und ICS (Industrial 

Control Systems)
Dr. Simon Hoff

  Montag 12.04.21

  Themenblock: LAN

  Themenblock: Drahtlose Netze

  Themenblock: Cloud und Internet

  Themenblock: User Experience

  Themenblock: Netzsicherheit

  Dienstag 13.04.21

Moderne Architekturen im Campus-Netz 
• Neue Anforderungen und flexible Netze
• Braucht man eine Fabric-/SDN-Lösung im Campus?
• Gibt es Alternativen zu herstellerabhängigen Umsetzungen?
• Was ist bei der Auswahl einer Lösung und der Planung des 

Campus-Netzes zu beachten?
Dr. Johannes Dams

Das RZ-Netz der Zukunft nutzt Open Source 
• Welche Open Sources stehen zur Verfügung?
• Ist SONIC eine Basis für die Zukunft?
• Wo steht der Hardware-Markt?
• Welche ASICS werden unterstützt?
Markus Geller

Software-Updates im Netz 
• Wie plane ich ein anstehendes Software-Update?
• Eine umfangreiche Vorbereitung schützt nicht vor  

Überraschungen.
• Was tun bei möglichen Fehlersituationen?
• Praxisbeispiele und was wir daraus lernen können.
Stephan Bien

400G und mehr: Ethernet jenseits von 100 Gbit/s 
• Was liefert die IEEE 802.3?
• Anforderungen an Faser- und Steckverbinderqualität
• Wie weit bleiben OM4 und Duplex-Technologien nutzbar?
• Welche Transceiver sind einzusetzen?
• Was bieten die Netzwerk-Hersteller?
Stephan Bien

Smart Commercial Building 
• Stand der Technik
• Anforderungen an die Planung eines modernen Gebäudenetzes
• Interne Sicherheitsarchitektur und Netzdesign
• Das moderne Gebäude und die Cloud
• Anforderungen an den Betrieb
Thomas Steil

WLAN-Verkabelung richtig geplant 
• Anforderung: Was wird gebraucht?
• Was zeichnet eine gute WLAN-Verkabelung aus?
• Verkabelung: Streckenqualität
• Verkabelung mit LWL: Methode, Produkte
• Planung ohne Ekahau
• Redundanz
• Access-Point-Montage
• ÜSS (Prinzip, Produkte)
Hartmut Kell

Funk im produktiven Einsatz 
• WLAN, inzwischen die Plattform für alles!
• Das Problem des richtigen WLAN-Endgeräts
• Ist Wi-Fi 6(E) die Lösung?
• Ist 5G die Lösung?
• Einige Berichte aus der Praxis
Dr. Joachim Wetzlar

Inhouse-Mobilfunk: Wie kommt das Mobilfunksignal 
in das Innere eines Gebäudes? 
• Unterschied zwischen einem DAS und einem 
 Indoor-Small-Cell-System
• Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G
• Alles rund um die Mobilfunkplanung
David Feuser

9:30 Uhr 9:00 Uhr

9:45 Uhr

10:45 Uhr

13:15 Uhr

11:30 Uhr

14:00 Uhr

15:00 Uhr

15:45 Uhr

10:15 Uhr

12:45 Uhr

13:45 Uhr

12:00 Uhr

14:30 Uhr

16:15 Uhr

15:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Kaffeepause

17:00 Uhr Ende

17:00 Uhr Ende

Änderungen im Programm sind dem Veranstalter vorbehalten

10:30 Uhr Kaffeepause

14:45 Uhr Kaffeepause

12:45 Uhr Mittagspause

12:30 Uhr Mittagspause
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le jedem geläufig sind und deren Definiti-
on als Lerninhalt bei der Ausbildung eines 
IT-Berufes zum Standardrepertoire gehört. 
Doch was ist eine On-Premises-Cloud? 
Einfach nur ein neuer Name für alten Wein 
in neuen Schläuchen?

Was zunächst wie ein Widerspruch in 
sich selbst klingt, kann dazu beitragen, 
dass Anwendungen (oder auf Neudeutsch 
„Workloads“), die bislang aus bestimm-
ten Gründen als nicht cloudfähig bewer-
tet wurden, dennoch in die Cloud verlagert 
werden können.

Doch eins nach dem anderen.

Mit dem Begriff Cloud verbindet man in 
der Regel, dass IT-Services irgendwo auf 
der Welt in einem externen Rechenzent-
rum bereitgestellt werden, Anwender die-
se Services je nach Bedarf abrufen und 
man nur für die tatsächliche Nutzung be-
zahlen muss. Außerdem sagt man der 
Cloud nach, dass deren Leistungs- und 
Rechenkapazität schier unendlich ist und 
sich punktuell den jeweiligen Anforderun-
gen der Nutzer anpassen kann. Amazon 
hat mit der Gründung des Tochterunter-
nehmens „Amazon Web Services“ (AWS) 
im August 2006 und der Einführung des 
Angebotes „Elastic Compute Cloud“ den 
Begriff „elastisch“ als ein wesentliches 
Charakteristikum der Cloud geprägt.

Doch trotz der vielversprechenden Argu-
mente, die für die Nutzung von Cloud Ser-
vices sprechen, wie etwa Erhöhung der 
Flexibilität, „Pay as you go“, Skalierbar-
keit und all die anderen bekannten Argu-
mente waren viele unserer Kunden zu-
nächst sehr skeptisch gegenüber dem 
neuen Servicekonzept eingestellt. Unsere 
Projekterfahrung zeigt jedoch, dass sich 
dies in den letzten Jahren deutlich verän-
dert hat und immer mehr unserer Kunden 
die Cloud als festen Bestandteil in ihre 
IT-Infrastruktur integrieren. Dieser Um-

Nachdem die ersten Cloud-Angebote etwa 
Mitte der 2000er Jahre am Markt erschie-
nen sind, waren viele Unternehmen ge-
genüber diesen Angeboten trotz der ge-
priesenen Vorteile zunächst skeptisch 
eingestellt.

Zu Beginn des „Cloud-Zeitalters“ existier-
ten neben der allgemeinen und grund-
sätzlichen Skepsis oftmals auch Beden-
ken hinsichtlich des Datenschutzes oder 
der technischen Hürden, die es zu über-
winden galt.

Doch in der Zwischenzeit hat sich das 
deutlich verändert, sodass nicht nur junge 
und moderne Start-Up-Unternehmen, son-
dern zunehmend auch Unternehmen aus 
allen Branchen derartige Angebote nut-
zen, oder zumindest deren Einführung in 
Erwägung ziehen.

Schnell hat sich ebenfalls der Begriff „Hy-
brid Cloud“ etabliert, unter dem im We-
sentlichen die gleichzeitige Nutzung von 
IT-Services aus dem eigenen RZ und aus 
der Cloud zu verstehen ist. Doch letztend-
lich handelt es sich dabei um zwei von-
einander unabhängige Welten, die kein 
einheitliches Management oder sonstige 
Gemeinsamkeiten miteinander vereinen.

Seit geraumer Zeit stellen die drei gro-
ßen Cloud-Anbieter jedoch Lösungen be-
reit, die diese Gemeinsamkeiten zwischen 
der Private und der Public Cloud herstel-
len und eine Brücke zwischen diesen bei-
den Welten bauen sollen.

Der folgende Artikel befasst sich mit die-
sen Lösungen, stellt sie vor und führt in 
diesem Zusammenhang den Begriff „On-
Premises-Cloud“ ein.

On-Premises-Cloud

Public, Private und Hybrid Cloud sind Be-
griffe, die in der IT-Branche mittlerwei-

stand lässt sich sicherlich auch damit be-
gründen, dass das Vertrauen in die Cloud-
Anbieter hinsichtlich der Einhaltung von 
gesetzlichen Vorschriften bezüglich Da-
tenschutz gestiegen ist.

So kommt es, dass z.B. einer unserer 
Kunden seine gesamte IT-Landschaft vor-
behaltlos auf den Prüfstand gestellt hat. 
Ziel dieses Projektes war es, so viele IT-
Services wie möglich in die Cloud zu ver-
lagern, um damit bis dato eigenbetriebe-
ne IT-Systeme abzubauen und dadurch 
die freiwerdenden Flächen im RZ und den 
dislozierten Technikräumen einer neuen 
Nutzung zuführen zu können sowie gleich-
zeitig die eigenen Kosten für die IT zu mi-
nimieren.

Ein sehr aufwändiges Unterfangen, das 
sich am Ende jedoch gelohnt hat. So wur-
den rund 60 - 70% der IT-Systeme und 
IT-Verfahren identifiziert, die in den kom-
menden Jahren und im Laufe ihres Le-
benszyklus‘ sukzessive zu entsprechenden 
Cloud-Servicemodellen (IaaS, PaaS, SaaS) 
ausgelagert werden. Bei dieser Betrach-
tung wurden nicht nur datenschutzrechtli-
che Aspekte berücksichtigt, sondern auch 
kommerzielle Abschätzungen gemacht. 
Demnach verspricht die Auslagerung der 
IT-Services nach Abschluss der Transition 
eine signifikante Kostenreduktion.

Am Rande, aber nicht unwichtig, ist zu er-
wähnen, dass die Grundlage für eine so 
hohe „Trefferquote“ die Bereitschaft zu ei-
nem hohen Maß an Standardisierung der 
internen Prozesse war.

Doch was hat das alles nun mit dem Be-
griff On-Premises-Cloud zu tun?

Eine ganze Reihe von IT-Services wur-
de als nichtauslagerungsfähig eingestuft, 
weil datenschutzrechtliche und/oder tech-
nische Argumente wie z.B. Paketlaufzei-
ten, etc. dagegen sprachen. Deshalb wur-

On-Premises-Cloud

On-Premises-
Cloud

Fortsetzung von Seite 1

Martin Egerter befasst sich bei der ComConsult 
GmbH seit 2010 im Bereich Applikationen 
vor allem in Projekten mit Microsoft-Servern 
und bei der Anbindung diverser Applikationen. 
Zudem ist Herr Egerter bereits in zahlreichen 
Schulungsmaßnahmen als Seminarleiter, Trainer 
oder Dozent aufgetreten. Sein Vortragsstil und 
seine Erklärungskompe-tenz haben ihn dabei stets 
ausgezeichnet. Er leitete einschlägige Projekte 
aus den Bereichen Systems & Professional Ser-
vices, prozessorientierte und technische Beratung, 
Consulting für Microsoft-Produkte und -Projekte, 
Terminalservices und System Management, 
Management-Beratung, bei mittelständischen und 
Großunternehmen.
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Obwohl die genannten Lösungen das 
gleiche Ziel verfolgen und vergleichbare 
Funktionen bieten, existieren im Detail ge-
wisse Unterschiede, die hier gegenüber-
gestellt werden sollen. Die folgende Abbil-
dung gibt hierzu einen Überblick.
 
Nachfolgend ein etwas ausführlicherer 
Überblick der jeweiligen Spezifika.

Hardware-Optionen

Alle drei Lösungen unterstützen unter-
schiedliche Optionen für die Hardware, die 
OnPrem erforderlich ist.

Google Anthos unterstützt eine Vielzahl 
von Hardware-Plattformen und ist mit den 
meisten Server-Plattformen kompatibel, 
sodass die Lösung entweder auf vorhan-
dener Hardware oder auf vergleichsweise 
günstigen Standard-Servern implementiert 
werden kann.

Im Gegensatz dazu wird Azure Stack aus-
schließlich auf Server-Hardware unter-
stützt, die durch Microsoft für diesen An-
wendungsfall zertifiziert ist. Hier geht es in 
der Regel um Data-Center-Komponenten, 
die speziell für Azure Stack konzipiert sind.

Azure Stack Edge ist ein ergänzendes 
„Hardware-as-a-Service”-Angebot, das für 
die Datenverarbeitung am Edge ausgelegt 
ist. Hierbei handelt es sich um Appliances, 
auf denen VMs und Containeranwendun-
gen ausgeführt werden können. Sie sind 
in unterschiedlichen Ausführungen verfüg-
bar, wie z.B. 19“-Rackmontage, „rugge-
dized“ in robuster Bauform für den Einsatz 
in entsprechenden Umgebungen und als 
„Mini“-Version mit Akkubetrieb für den mo-
bilen Einsatz.

AWS Outposts hingegen setzt ausschließ-
lich auf eine eigens hierfür entwickelte 
Hardware-Plattform, die von AWS vertrie-
ben, installiert und administriert wird. Da-

bei handelt es sich um modular aufgebau-
te Racks, die mit Servern, Storage und 
Netzkomponenten ausgestattet sind und 
im Kunden-RZ installiert und mit einer 
AWS-Region verbunden werden.

Management

Wie zuvor erwähnt, setzt AWS Outposts 
zwingend die von AWS bereitgestellte 
Hardware voraus. Dieser Nachteil wird je-
doch – je nach Sichtweise – durch das zu-
gehörige Management-Modell kompen-
siert, da die komplette Installation des 
Systems und das Management der Hyb-
rid-Cloud-Infrastruktur vollständig durch 
AWS erbracht werden.

Im Gegensatz dazu obliegt das Hardware-
Management bei Google Anthos und den 
beiden Varianten von Azure Stack – Azure 
Stack Hub und Azure Stack HCI – jeweils 
dem Anwender.

Unterstützte Cloud Services

Hier dürfte wohl der größte Unterschied 
zwischen den drei Angeboten liegen.

Obwohl AWS Outposts und Azure Stack 
eine große Vielzahl ihrer jeweiligen Servi-
ces aus dem Portfolio ihrer Cloud-Angebo-
te, wie z.B. cloudbasierte VMs und Daten-
banken, in das Kunden-RZ bringen, bietet 
Azure Stack ein etwas breiteres Angebot. 
Beispiel hierfür ist der Dienst Azure Func-
tions – Microsoft’s Dienst für das Server-
less Computing. AWS Lamda - das Pen-
dant von AWS – wird auf Outposts nicht 
unterstützt.

Deutlich hiervon unterscheidet sich 
Google Anthos. Die Grundlage für die-
se Lösung basiert auf Kubernetes und 
bildet damit eine Ebene für ein zentrali-
siertes Deployment und einheitliche Ver-
waltung von Workloads über heteroge-
ne (Cloud-)Infrastrukturen hinweg. Auf 
dieser Basis können OnPrem-Infrastruk-
turen mit Cloud-Angeboten auch un-
terschiedlicher Anbieter integriert und 
verwaltet werden. Das bedeutet, dass 
Google Anthos die Google Cloud Plat-
form (GCP) im Gegensatz zu Azure und 
AWS nicht in diesem Sinne in das Kun-
den-RZ bringt, sondern auf Basis von 
Kubernetes die Integration unterschied-
lichster Infrastrukturen erreicht.

Unterstützung von Multi-Cloud-Ange-
boten und Anbieter-Unabhängigkeit

Da Google Anthos im Kern auf Kuberne-
tes basiert, kann diese Lösung gleichzei-
tig unterschiedliche Cloud-Angebote un-
terstützen und ist damit nicht zwingend an 
die Google Cloud Platform gebunden.

de beschlossen, diese Services weiterhin 
in klassischer Manier On-Premises, d.h. 
auf eigener Infrastruktur im eigenen Re-
chenzentrum und mit eigenem IT-Personal 
zu betreiben, auch wenn in diesem kon-
kreten Fall der Wunsch und der Wille zur 
Auslagerung dieser Services in die Cloud 
bestand.

Und hier kommt die On-Premises-Cloud 
ins Spiel.

Die großen Cloud-Anbieter stellen für die 
Lösung dieser Herausforderung mit Azu-
re Stack von Microsoft, Outposts von AWS 
und Anthos von Google jeweils eine Lö-
sung bereit, die die Clouds der jeweiligen 
Anbieter in das Kunden-Rechenzentrum 
bringen und sich nahtlos in die dortige Inf-
rastruktur integrieren.

Doch ist das nicht das, was man klas-
sischerweise unter einer Hybrid Cloud 
versteht, also die Integration einer pri-
vaten Cloud in die Angebote der Public-
Cloud-Anbieter? Die Antwort ist ein kla-
res „Jein“.

Ja in dem Sinne, dass diese Lösungen lo-
kale IT-Ressourcen mit denen der Pub-
lic Cloud verbinden. Nein, dahingehend, 
dass sie u.a. die Administration und das 
Management von Cloud- und On-Premi-
ses-Ressourcen vereinheitlichen und das 
Management der On-Premises-Hardware 
zumindest teilweise durch den Cloud-An-
bieter erfolgt.

Der Unterschied zu einer „herkömmli-
chen“ Hybrid Cloud besteht demnach da-
rin, dass nun eine tiefe Integration der On-
Premises Services mit der Cloud auf Basis 
eines einheitlichen Managements, einheit-
licher Programmierschnittstellen (APIs) 
und zentralisierten Monitorings zur Or-
chestrierung der Workloads in der Hybrid 
Cloud möglich ist – sozusagen die Hybrid 
Cloud 2.0, wenn man so will.

On-Premises-Cloud

Abbildung 1: Überblick über die verschiedenen Sepzifika
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verlagern und deren unumstrittenen Vor-
teil zu nutzen. Gleichzeitig können die be-
schriebenen Lösungen auch bei der Mig-
ration dieser Workloads unterstützen.

Selbst wenn alle Anbieter vergleichba-
re Ziele und (mehr oder weniger) ähnli-
che Ansätze verfolgen, kann nicht klar und 
eindeutig gesagt werden, welche Lösung 
die geeignetste ist. Dies ist immer vom 
konkreten Einzelfall abhängig und muss 
dementsprechend individuell betrachtet 
und bewertet werden.
Hier ein paar Beispiele für Fragen, die in 
diesem Zusammenhang zu stellen sind:

• Welche Workloads können in die Cloud 
verlagert werden und welche müssen 
OnPrem bleiben?

• Sind mit der Auslagerung von Wor-
kloads in die Cloud kommerzielle oder 
operative Vorteile verbunden?

• Steht der Aufwand für die Auslagerung 
in Relation zu potenziellen Kostenein-
sparungen?

• Werden bereits Services aus der Cloud 
genutzt?

• Wenn ja, welche genau?
• Wie sollen und können die Cloud Servi-

ces mit den OnPrem-Workloads integ-
riert werden?

• Wie sind die Kommunikationsbeziehun-
gen der Workloads untereinander?

• Wie sieht die Anbindung an die Cloud 
konkret aus? (Eine Frage, die in diesem 
Artikel gar nicht behandelt wird, aber 
dennoch außerordentlich wichtig ist.)

Die Aufzählung dieser Fragen ist weit da-
von entfernt, vollständig zu sein, stellt je-
doch auch nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie soll lediglich einen 
Hinweis darauf geben, dass mit der Ein-
führung von Cloud Services und der po-
tenziellen Auslagerung von OnPrem-Wor-
kloads eine ausführliche und durchaus 
aufwändige Analyse der individuellen Inf-
rastruktur und der konkreten Anforderun-
gen unverzichtbar ist, um den optimalen 
Nutzen daraus zu ziehen.

Dies ist ein wesentliches Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber AWS Outposts 
und Azure Stack, die jeweils keine Multi-
Cloud-Unterstützung mitbringen, sondern 
lediglich mit den eigenen Services kompa-
tibel sind. AWS und Azure sind darüber hi-
naus untereinander nicht kompatibel, wo-
durch die Migration von Workloads von 
einem zum anderen Anbieter erheblich er-
schwert wird. Hier hat Google Anthos auf-
grund des Kubernetes-basierten Ansatzes 
einen klaren Vorteil.

Auf der anderen Seite sind die Einführung 
von Google Anthos und der Aufbau von 
entsprechendem Know-how unter Um-
ständen mit deutlich größeren Aufwänden 
verbunden.

Fazit

Alle drei großen Cloud-Anbieter haben 
Lösungen in ihrem Portfolio, die den Auf-
bau und den Betrieb einer modernen Hyb-
rid Cloud deutlich vereinfachen. Mit diesen 
Lösungen eröffnen sich je nach Anwen-
dungsfall neue Möglichkeiten, um Wor-
kloads, die z.B. aus technischen Gründen 
oder spezifischen Anforderungen an Com-
pliance und Datenschutz als nicht cloud-
fähig klassifiziert wurden, in die Cloud zu 

On-Premises-Cloud

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

schicken. 
Sie erreichen mich unter 

egerter@comconsult.com

SEMINAR
Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises und in der Cloud 
17.05.2021 in Hannover
Mit Containern und Kubernetes behandelt dieser Kurs die beiden dominierenden Techniken bei Betrieb und Entwicklung von An-
wendungen. Anhand eines Beispiels wird praxisnah betrachtet, wie aufwendig der Eigenbetrieb im Vergleich zu Cloud-Lösungen 
ist.

Sie lernen in diesem Seminar:
•  was Container von anderen Virtualisierungen unterscheidet,
•  warum Container die Grundlage einer Microservice-Architektur bilden,
•  wie man Container und persistente Speicher verbindet,
•  welche Rollen der Kubernetes Master und die Kubernetes Nodes spielen,
•  wie der Master aufgebaut ist und welche Funktionen etcd, API-Schnittstelle, Scheduler und Controller Manager übernehmen,
•  welche Komponenten auf den Kubernetes Node laufen: Kubelt, Kube-Proxy und cAdviseor,
•  wie man einen Kubernetes Cluster aufsetzt und orchestriert,
•  was Pods sind und was sie von Containern unterscheidet,
•  wie man Anwendungen mit Kubernetes skalieren kann,
•  welche Möglichkeiten zum Rolling Update und Rollback Kubernetes bietet,
•  welche Grenzen und Probleme es bei den Container-Technologien gibt,
•  was ein Service Mesh ist und wie man es in Kubernetes integriert,
•  welche Möglichkeiten es für den Eigenbetrieb gibt und wie aufwendig dieser ist,
•  welche Cloud-Angebote es gibt und wie diese sich vom On-Premises-Betrieb unterscheiden und
•  ob Container und Kubernetes wirklich geeignet sind, eine anbieterunabhängige Cloud-Anwendungsumgebung zu entwickeln.

Referenten: Dr. Markus Ermes
Preis: 990,00 €
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Neues Seminar

Die ComConsult Akademie führt vom 
25. bis 26.03.21 erstmalig  ihr neues 
Seminar  "Sicherheit mobiler Endgerä-
te" als Online-Veranstaltung durch. 
 
Der Begriff „mobiles Endgerät“ ist mittler-
weile fast schon tautologisch. Der Desk-
top-Computer wird durch Laptops ver-
drängt und immer mehr Mitarbeiter 
nutzen das Smartphone auch dienstlich. 
Dass sich damit die Anforderungen an die 
Sicherheit der Endgeräte ändern, ist al-
lein schon durch das deutlich veränderte 
Diebstahlrisiko bedingt, das sich aus der 
Verwendung eines Laptops an mindes-
tens zwei Orten statt nur einem ergibt.

Doch auch die Vielzahl an unterschied-
lichen möglichen Geräten ist zu beach-
ten, wenn mobile Geräte abgesichert 
werden sollen. Statt sich auf Windows-
Computer zu beschränken, müssen 
potenziell Windows-Laptops und -Tab-
lets, iPhones und Konsorten sowie ein 
ganzer Zoo von Android-Geräten be-
trachtet werden. Hier ist man nicht nur 
auf Smartphones beschränkt, die sich 
je nach Hersteller erheblich in der An-
droid-Implementierung unterscheiden.

Um diese Vielfalt unter Kontrolle zu be-
kommen, werden die existierenden Si-
cherheitsfunktionen zunächst tech-
nisch beleuchtet. Die Grundlagen der 
Sicherheit sind bei jedem Endgeräte-
typ gleich, wenn man die Schutzzie-
le der Informationssicherheit oder die 
Verschlüsselung als Basis von Sicher-
heitsfunktionen betrachtet. Jedoch gibt 
es bei deren Implementierung über 
alle Gerätetypen vergleichbare An-
sätze, von Passwortnutzung und Bio-
metrie bis hin zu Sicherheitschips und 
geschützten Speicherbereichen in Pro-
zessoren.

Nachdem eine Vergleichbarkeit her-
gestellt ist, können unterschiedliche 
Funktionen und Geräte in ihrer Sicher-
heit bewertet werden. Dass Sicher-
heitsfunktionen existieren, reicht al-
lerdings nicht aus, um ebenfalls die 
Sicherheit der Geräte im Einsatz zu 
garantieren. Als Ziel dieses Seminars 
werden die Maßnahmen beleuchtet, 
die ergriffen werden müssen, um lang-
fristige Sicherheit mobiler Endgeräte 
im Unternehmensumfeld zu gewähr-
leisten.

• Bring Your Own Device
• Beispiele erfolgreicher Angriffe

Sicherheitsfunktionen und deren Um-
setzung
• Anpassung an Gefahren
• Sicherheit auf unterschiedlichen Ebe-

nen
• Hard- und Softwareebene
• Die Betriebssystemebene
• Die Rolle des Users
• Unterschiede in der Umsetzung: Gerä-

teklassen, Hersteller, OS

Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen
• Passende Auswahl der Sicherheitsfunk-

tionen
• Richtige Anwendung der Sicherheits-

funktionen
• Anwendungsbeispiele
• Technische Ansätze in Unternehmen
• Umsetzung der Maßnahmen in Unter-

nehmen
• Betriebliche Hilfsmittel

Diese Experten halten 
die Vorträge:

Dr. Markus Ermes hat 
im Bereich der opti-
schen Simulationen pro-
moviert und Artikel in 
verschiedenen Fachzeit-

schriften veröffentlicht. Teil seiner Promo-
tion waren Planung, Aufbau und Nutzung 
von verteilten und Höchstleistungs-Re-
chenclustern (HPC). Bei der ComConsult 
GmbH berät er Kunden im Bereich Re-
chenzentren, wobei seine Hauptaufgaben 
bei Netzwerken, Storage und Cloud-ba-
sierten Diensten liegen. Seine Kenntnisse 
im HPC-Bereich geben zusätzlich Einbli-
cke in modernste Hochleistungstechno-
logien (CPU, Storage, Netzwerke), die in 
Zukunft auch im Rechenzentrum Einzug 

erhalten können.

Felix Brassel ist seit 
2020 Mitarbeiter im 
Competence Center IT-
Sicherheit der ComCon-
sult GmbH. Zu seinen 
Aufgaben gehören: Pla-

nung und Umsetzung von IT-Sicherheit; 
Netzsicherheit, Netzzugangskontrolle und 
Netzsegmentierung; Cloud Security; Si-
cherheit in Operational Technology und 
Industrial Control Systems; BSI IT-Grund-
schutz.

Dieses Seminar dient als Einführung in 
die Sicherheit mobiler Endgeräte. Lap-
tops, Tablets und Smartphones sind in 
der heutigen Unternehmenswelt etabliert. 
Welche Gefahren gibt es? Wie geht man 
damit um?

Sie lernen in diesem Seminar:

• welche unterschiedlichen mobilen End-
geräte es gibt,

• welchen Gefahren mobile Endgeräte 
ausgesetzt sind,

• welche Sicherheitsfunktionen vom Her-
steller mitgeliefert werden und welche 
Rolle die Plattform dabei spielt und

• wie Sicherheitsfunktionen im mobilen 
Umfeld richtig angewendet werden.

Themenschwerpunkte dieser Veranstal-
tung sind:

Geschichte mobiler Computer
• Was zeichnet einen mobilen Computer 

aus?
• Historische Vorläufer
• Mobile Telefonie
• Mobiles Internet
• Bedeutsame Beispiele
• Mobile Betriebssysteme

Aktuelle Mobilgeräte und deren 
Gefährdung
• Anwendungsgebiete
• Gerätetypen
• Sicherheitsrelevanz dieser Geräte
• Grundlagen der Sicherheitsziele
• Verschlüsselung
• Angriffsebenen
• Die menschliche Komponente

Sicherheit mobiler Endgeräte
25.03.-26.03.2021 Online
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formation Management System (ISMS) re-
flexartig gefordert werden, ob sehr allgemein 
gehalten nach ISO 27001 oder sehr detailliert 
nach BSI IT-Grundschutz. Entsprechende Si-
cherheitskomponenten mit Anomalie-Erken-
nung (z.B. Next Generation Firewalls, Web 
Application Firewalls, Secure Web Gateways 
oder Secure Email Gateways) ergänzt um ein 
intelligentes Security Monitoring mit (automa-
tisiertem) Schwachstellen-Scanning und Se-
curity Information and Event Management 
(SIEM) sind inzwischen Best Practice.

Trotzdem besteht Handlungsbedarf. Denn 
eigentlich sollten sich doch mit einer immer 
stärkeren Etablierung eines ISMS und einer 
entsprechenden operativen Informationssi-
cherheit in den verschiedenen Institutionen 
die Schadensstatistiken von Angriffen und 
speziell Schadsoftware über die Jahre auto-
matisch signifikant verbessern. Das ist aber 
anscheinend nicht so richtig der Fall, wie bei-
spielsweise mit dem jährlichen Bericht des 
BSI zur Lage der IT-Sicherheit in Deutsch-
land leicht nachvollzogen werden kann [2].

Das Definieren eines Begriffs wie „Zero 
Trust“ ist offensichtlich nur das eine, das 
vielleicht mit wenigen Zeilen Text auskommt, 
die nachhaltige Umsetzung des Begriffs je-
doch ein ganz anderes Kapitel. Notwendig 
ist als Bestandteil des ISMS einer Institution 
ebenfalls eine langfristige Zero-Trust-Strate-
gie und zugehörige Architektur, die als trei-
bende Kraft und roter Faden für die Um-
setzung dienen. Wichtig ist dabei, dass die 
Strategie ganzheitlich alle Bereiche der IT 
berücksichtigt, d.h. Identitäten, Anwendun-
gen, Endgeräte, Netze und Plattformen so-
wohl auf Ebene der produktiven IT-Nutzung 
als auch im Kontext von Entwicklung / Test 
sowie Administration und Monitoring. Dabei 
können in der Strategie auch konkrete Hin-
weise zur Dosierung gegeben werden, mit 
der Zero Trust über die nächsten Jahre wei-
ter umgesetzt werden soll. Bei der Netz-
segmentierung ist z.B. die Frage der Mikro-

Seit vielen Jahren haben wir das Problem, 
dass Angreifer system- und anwendungs-
übergreifend vorgehen, dabei systematisch 
Schwachstellen in der IT ausnutzen, Identi-
täten tatsächlicher (menschlicher, aber auch 
maschineller) Nutzer stehlen und verwen-
den, um einen Lausch- oder Sabotagean-
griff durchzuführen.

Es ist klar, dass mit solchen Angriffen ein 
klassisches Paradigma der Informationssi-
cherheit infrage gestellt wird: In einem Ver-
trauensbereich (z.B. im internen Netz) galt 
in der Vergangenheit die Regel, dass ver-
trauenswürdige Parteien uneingeschränkt 
miteinander kommunizieren dürfen und da-
her das Verhalten der Parteien und deren 
Kommunikation nicht überwacht geschwei-
ge denn reglementiert werden muss. Na-
türlich hatte man auch in der Vergangenheit 
zwischen differenzierten Vertrauensberei-
chen unterschieden und die Kommunikation 
dazwischen kontrolliert und reglementiert.

Angesichts der eben skizzierten Angriffe 
reicht dies natürlich nicht mehr aus. Vertrau-
en ist gut, Kontrolle ist besser! Um die Not-
wendigkeit eines soliden Misstrauens als inte-
gralen Bestandteil der Informationssicherheit 
sichtbarer zu verankern, wurde vor einigen 
Jahren von Forrester der provokative Begriff 
Zero Trust geprägt. Kernelemente des Zero-
Trust-Paradigmas sind dabei bis heute [1]:

• Explizite Prüfung: Jeder Zugriffsversuch 
auf die IT sollte hinsichtlich der Identi-
tät des Zugreifenden, der Systeme und 
Netze, über die der Zugriff erfolgt, so-
wie des Ziels und Zwecks des Zugriffs 
hinsichtlich einer möglichen Bedrohung 
analysiert und bewertet werden.

• Beschränkung der Zugriffsrechte auf das 
Nötigste: Zugriffsrechte sollten auf Anwen-
dungs-, System- jedoch auch auf Netze-
bene auf das Nötigste beschränkt werden.

• Angriffe als Normalzustand: Ein Angriff 
sollte nicht als Ausnahmezustand, son-
dern als Normalfall gesehen und ein 
entsprechendes anwendungs- und sys-
temübergreifendes Security Monitoring 
in Verbindung mit einer möglichst konti-
nuierlichen Reaktionsbereitschaft etab-
liert werden.

Interessanterweise sind dies Elemente, die 
in einem gewissen Umfang auch seit Jahren 
praktisch von jedem Information Security In-

segmentierung mehr als aktuell, und dieser 
Punkt könnte in der Zero-Trust-Strategie so-
gar explizit angesprochen werden. Ähnliches 
gilt im Security Monitoring: Bei einer SIEM-
Lösung besteht neben der Frage der Breite 
und Tiefe der Analyse insbesondere die Fra-
ge, inwieweit man die Möglichkeit nutzt, au-
tomatisiert durch das SIEM Aktionen anzu-
stoßen (Security Orchestration, Automation 
and Response, SOAR). Hier geht es eben-
falls um eine strategische Richtungsent-
scheidung, die sich durchaus in der Zero-
Trust-Strategie verankern lässt.

In diesem Zusammenhang ist eine aktuel-
le Nachricht von Microsoft erwähnenswert. 
Microsoft gehört seit Jahren zu den Unter-
nehmen mit einer ausgeprägten Informati-
onssicherheit, die sowohl in der Produktent-
wicklung mit dem Security Development 
Lifecycle (SDL) als auch in Provisionierung 
und Betrieb der Anwendungen und Diens-
te (z.B. ISO 27001, ISO 27017, BSI C5 und 
Co.) verwurzelt ist. Trotzdem hat es auch 
Microsoft im Rahmen des SolarWinds-GAU 
unlängst erwischt [3]. Die Analyse des Vor-
falls hatte als interessante Konsequenz die 
strategische Entscheidung für eine noch 
stärkere Konzentration auf Zero Trust. Mi-
crosoft hat hierzu eine entsprechende Um-
setzungsstrategie veröffentlicht [4].

Zero Trust hat sich also insgesamt als ein 
entscheidender Paradigmen-Wechsel er-
wiesen. Auch wenn der Name provokativ 
scheint, das Grundkonzept wird künftig nicht 
nur unsere Informationssicherheit, sondern 
unsere gesamte IT nachhaltig prägen.

Verweise

[1] Siehe z.B. https://www.microsoft.com/
security/blog/2021/01/19/using-zero-
trust-principles-to-protect-against-so-
phisticated-attacks-like-solorigate/

[2] Siehe https://www.bsi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Pu-
blikationen/Lageberichte/Lagebe-
richt2020.html 

[3] Siehe https://msrc-blog.microsoft.
com/2020/12/21/december-21st-
2020-solorigate-resource-center/ 

[4] Siehe https://docs.microsoft.com/de-
de/security/zero-trust/ 

Brauchen wir eine Zero-Trust-Strategie?
Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift 
als regelmäßiger Bestandteil des Com-
Consult Netzwerk Insiders technologische 
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in 
den öffentlichen Medien finden und korre-
liert sie mit allgemeinen Trends.

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

mitteilen.
 Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
hoff@comconsult.com
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Veranstaltungskalender

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

RZ-Design: Netz, Server, Storage, 
Virtualisierung
09.03.-10.03.21 Online

Switching und Routing:  
Optimales Netzdesign
15.03.-18.03.21 Online

Grundlagen der IT-Sicherheit
22.03.-23.03.21 Online

Sicherheit für Internet of Things, 
Industrienetze und Anlagensteue-
rungen 23.03.-24.03.21 Online

Der mobile (Heim-)Arbeitsplatz 
24.03.21 Online

VoIP und UC
08.03.-10.03.21 Online

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
09.03.-11.03.21 Online

Anwendungsneutrale 
IT-Verkabelung richtig geplant
22.03.-23.03.21 Online

Funktechniken für das Internet der 
Dinge (IoT) und Smart Technologies
23.03.21 Online

Mobilfunk von 1G bis 5G
24.03.21 Online

Planung der passiven IT-Infrastruk-
tur eines Rechenzentrums
08.03.21 Online

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen
(Intensiv)
09.03.-11.03.21 Online

SecOps: 
Operative Informationssicherheit
10.03.-12.03.21 Online

Moderne Gebäude-IT kompakt:  
Herausforderungen und Chancen
16.03.21 Online

Netzzugangskontrolle (NAC): 
Plan – Build – Run
22.03.-23.03.21 Online

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie
22.03.-24.03.21 Online

RZ-Georedundanz und  
RZ-Betriebsredundanz
23.03.-24.03.21 Online

Sicherheit mobiler Endgeräte
25.03.-26.03.21 Online

Aktuelle Seminare in diesem Monat

Download hier: https://www.comconsult-akademie.de/OsnWypmU

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

2021
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Zertifizierungen

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
03.05.-07.05.21 in Aachen 
06.09.-10.09.21 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich 
betreiben
17.05.-19.05.21 in Hannover
14.09.-16.09.21 in Bonn

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
15.03.-18.03.21 Online
07.06.-10.06.21 in Aachen
04.10.-07.10.21 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

ComConsult Firmenkarte

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 Teil-
nehmern, die bisher wenig bis kein Netzwerk-Know-how, insbesondere TCP/IP, DNS, SIP usw., vorweisen können.

VoIP und UC
08.03.-10.03.21 Online
17.05.-19.05.21 in Hannover
21.09.-23.09.21 in Bonn

Grundlagen der Funktechnik
26.04.21 in Hamburg
14.09.21 in Bad Neuenahr

• 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 Zertifizierungen 

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

SIP: Basistechnologie für 
VoIP und IP-Telefonie
22.03.-24.03.21 Online
31.05.-02.06.21 in Berlin
25.10.-27.10.21 in Bonn

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
09.03.-11.03.21 Online
04.05.-06.05.21 in Bremen
04.10.-06.10.21 in Bonn

Sicherheitsmaßnahmen 
für VoIP und UCC
26.04.-28.04.21 in Hamburg
28.06.-30.06.21 in Berlin
08.11.-10.11.21 in Bonn

Funktechniken für 
das Internet der Dinge (IoT)
23.03.21 Online
09.06.21 in Stuttgart
25.10.21 in Nürnberg

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
10.05.-11.05.21 in Stuttgart 
07.09.-08.09.21 in Bonn
15.11.-16.11.21 in Nürnberg

Mobilfunk von 1G bis 5G
24.03.21 Online
10.06.21 in Stuttgart
26.10.21 in Nürnberg

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


