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Wenn es bei den Kommunikationslö-
sungen einen eindeutigen Trend gibt, 
dann diesen: Der Anwendungsbereich 
wächst! Vor gar nicht allzu langer Zeit 
war das Telefon das wichtigste und 
meist auch das einzige (Echtzeit-)
Kommunikationsmittel. Der ursprüng-
liche Ansatz von Unifi ed Communi-
cations (UC) war da schon eine echte 

Weiterentwicklung mit einer Vielzahl 
zusätzlicher Kommunikationsdienste 
von Instant Messaging mit Erreichbar-
keitsanzeige bis hin zu Videotelefonie. 

Mittlerweile entwickeln sich Kommunika-
tionslösungen zu allumfassenden Kom-
munikations- und Kollaborationsplatt-
formen, die den Anspruch erheben, sich 

nahtlos in die Offi  ce- und Dateiumge-
bung zu fügen und dabei noch so ziem-
lich jedes Produktivitätstool zu integrie-
ren, das verfügbar und willens ist. Und 
telefonieren soll man damit auch noch 
können (sofern man die Funktion noch 
fi ndet). 

weiter auf Seite 21

In der Cloud kommunizieren alle Dienste 
über IP, die Kunden greifen über IP auf 
die angebotenen Anwendungen zu und 
man selbst programmiert, installiert und 
wartet seine Cloud-Programme eben-
falls über IP. Da ist es nicht verwunder-
lich, dass jeder Public-Cloud-Provider 
mit einem mehr oder weniger ausgefeil-
ten dynamischen Namensservice (DNS) 
daherkommt. Im Falle der Amazon Web 
Services (AWS) sogar mit einem witzi-
gen Namen: „Route 53“, wobei 53 natür-
lich auf die Portnummer anspielt.  

Dabei klingt “DNS und Cloud” erstmal lang-
weilig, ist es aber nicht, ganz im Gegenteil. 
Nicht nur die AWS, sondern auch Microsoft 
Azure und die Google-Cloud-Plattform bie-
ten ausgeklügelte Funktionen rund um das 

DNS an. Es lohnt sich, diese näher zu be-
trachten: einige davon können sehr hilf-
reich sein, andere hingegen erscheinen nur 
auf den ersten Blick sinnvoll und entpuppen 
sich bei näherer Betrachtung in den meisten 
Fällen als unbrauchbar. 

Dabei muss man zwei Formen der angebo-
tenen DNS-Funktionen bei der Cloud unter-
scheiden: den Zugriff  vom Internet auf die 
Cloud-Anwendungen und die internen Zu-
griff e. Das umfasst sowohl die Kommuni-
kation innerhalb der Cloud wie auch zwi-
schen Cloud und Unternehmensnetz. Um 
den Rahmen eines einzelnen Artikels nicht 
zu sprengen, werden im Folgenden nur die 
Funktionen vorgestellt, mittels derer man 
den Zugriff  vom Internet aus steuern kann.                

weiter auf Seite 8
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Geleit

Duale IT: Fluch oder Segen? 
(WAF) und XML-Gateway. Die zusätzli-
chen Funktionen dienen zum Beispiel der 
Überprüfung des HTTP-Verkehrs zwecks 
Erkennung von Angriff smustern. Das funk-
tioniert natürlich nur, wenn zuvor die Lay-
er-4-Verschlüsselung mit Transport Layer 
Security (TLS) aufgebrochen ist. Also la-
gert man das TLS-Tunnelende aus, zum 
Beispiel auf eben die Load Balancer am 
Eingang einer Zone. 

Insbesondere in und für die Cloud wird 
aber häufi g gemäß einer Microservice-Ar-
chitektur entwickelt. Anwendungen wer-
den in mehrere bis viele Module zerlegt. 
Jedes Modul kann unabhängig von ande-
ren entwickelt, aktualisiert und gepatcht 
werden. Die typische Basis eines Moduls 
bzw. eines Microservices ist ein Container. 
Für Container werden eigene Manage-
ment- und Automatisierungswerkzeuge 
genutzt. 

Auf Container zugeschnittene Middlebox-
Funktionen sind in diesem Fall auch sinn-
voll, zum Beispiel für Load Balancing. Der 
Load Balancer ist dabei selbst ein Contai-
ner bzw. ein Microservice. 

Anwendungsmodule bzw. Microservices 
(in der Regel Web Services) werden dy-
namisch aufgerufen, zum Beispiel auch 
von Applikationsservern. Es ist klar, dass 
die statische Konfi guration von Load-Ba-
lancern mit WAF-Funktion und TLS-Termi-
nierung der Microservice-Architektur nicht 
gerecht wird. Um Sicherheitsanforderun-
gen zu genügen, wird die Architektur dem 
Zero-Trust-Modell immer ähnlicher. Zero 
Trust bedeutet dabei „nie vertrauen, im-
mer verifi zieren“. Jedes Modul muss sich 
also selbst schützen. Oft wird Mutual TLS 
für die Authentisierung, aber auch für die 
Verschlüsselung der Kommunikation an-
gewandt. Mutual TLS bedeutet, dass sich 
beide Kommunikationspartner anhand von 
Zertifi katen authentisieren. 

Manche Anwendung in der Cloud orientiert 
sich also jetzt schon nicht mehr an alther-
gebrachten Zwiebelschalenmodellen für 
das Zonenkonzept. Aber das ist kein Grund, 
das bewährte Zonenkonzept in toto über 
Bord zu werfen. Das zu tun wäre nämlich 
das Kind mit dem Bade ausschütten. 

Bewährte Zonenkonzepte enthalten näm-
lich mehr als nur das Zwiebelschalenmo-
dell. Sie regeln zum Beispiel den adminis-
trativen Zugriff , wo möglich unter Nutzung 
eigener Zonen und entkoppelt von produk-
tiver Kommunikation. In bewährten Zonen-
konzepten gibt es auch Platz für Dienste 
wie DNS, die von allen Komponenten in 

Cheapernet-Segmente wurden dem Be-
darf nicht mehr gerecht. Irgendwann wur-
de von beiden IT-Abteilungen die Haus-
verwaltung angerufen, um Abhilfe zu 
schaff en. Weise entschied sich diese für 
eine strukturierte, fl ächendeckende Verka-
belung. Plötzlich mussten sich die beiden 
IT-Welten eine Infrastruktur teilen. Mit Müh 
und Not gelang dieser erste Schritt (Lay-
er 1). Der zweite kam danach (Layer 2, 
Ethernet). Und bald mussten sich die bei-
den IT-Abteilungen auch noch auf abge-
stimmte IP-Adressen einigen. Der Prozess 
dauerte Jahre. 

Ich kann viele ähnliche Geschichten von 
der mühsamen Ablösung der dualen durch 
eine geeinte IT erzählen. Aber ich belasse 
es bei dem einen Beispiel und weise dar-
auf hin, dass die Etablierung einer einheit-
lichen, standardisierten und abgestimmten 
IT in vielen Unternehmen viel Mühe und 
Zeit gekostet hat. Jedes Mal war das Auf-
atmen hörbar, wenn dieser Prozess zum 
Abschluss kam und Früchte wie gleiche 
Architekturen, gleiche Prozesse und glei-
che Sicherheitsniveaus trug. 

Beispiel Zonenkonzept 

In vielen Unternehmen sieht das RZ-Zo-
nenkonzept für Webanwendungen die be-
rühmte 3-tier-Architektur vor: Web – Ap-
plikation – Datenbank. Fein säuberlich 
getrennt befi nden sich Webserver, Appli-
kationsserver und Datenbankserver in un-
terschiedlichen Zonen. Für die Sicherheit 
greift das sogenannte Zwiebelschalen-
modell. Der Durchgriff  von der äußersten 
in die innerste Schale wird unterbunden. 
Den Webservern und zum Teil auch an-
deren Servern wird oft ein Load Balancer 
vorgeschaltet. Auf diesem residieren in ei-
nigen Fällen auch zusätzliche Sicherheits-
funktionen wie Web Application Firewall 

In einer Reihe von Unternehmen entwickelt 
sich neben der traditionellen On-Premises-
Welt (kurz OnPrem) eine neue IT. Sie setzt 
auf die Cloud und entwickelt für die Cloud. 
Sie hat Agilität auf die eigene Fahne ge-
schrieben. Damit wird der fl ießende Über-
gang von der Entwicklung zur Produktion 
begründet. Die neue IT kümmert sich kaum 
um die Regeln der OnPrem-Welt. Applika-
tionen greifen dynamisch auf Web Servi-
ces zu. Web- und Applikationsserver sind 
oft auf derselben Instanz. Außen und innen 
sind nicht mehr unterscheidbar. Grenzen 
administrativer Hoheiten sind verschwom-
men. Alte Cloud-Skepsis weicht der neu-
en Cloud-Religion. Parolen werden aus-
gerufen wie: „In fünf Jahren ist alles in der 
Cloud!“ Die Revolution kommt dann natür-
lich nicht von unten, sondern häufi g von 
oben. Manager und Entscheider greifen 
zum Besen und schreiten zum Kehraus 
im Rechenzentrum. Nicht einmal Kosten-
vergleiche werden abgewartet. Cloud-Tor-
schlusspanik greift um sich. Dabei steht 
fest: Das Ende der Party ist absehbar. 
Dann nämlich, wenn der letzte Cloud-Fa-
natiker begreift, dass die weit entfernte 
Cloud keine Wunder vollbringt und die La-
tenz eine physikalische Größe ist, bleibt 
vom Cloud-Gelage vor allem dieses üb-
rig: die duale IT. Dann hat die Organisation 
zwei IT-Welten, mit unterschiedlichen Re-
geln und Architekturen.  

Eine Dystopie? 

Wem der einführende Text in diesem Ge-
leit wie die Beschreibung einer Dystopie 
vorkommt, kann ich versichern: In mehr 
als einem Unternehmen bin ich der neu-
en dualen IT schon begegnet. Sie institu-
tionalisiert sich sogar schon mancherorts. 
Nach dem Vorbild des Abspanns so man-
chen Polit-Thrillers zunächst der Hinweis, 
dass jede Ähnlichkeit mit real existieren-
den Personen und Organisationen rein zu-
fällig ist. Und dann der Film: OnPrem und 
Cloud sind schon organisatorisch getrennt 
und werden auch so genannt. An man-
cher Tür prangt schon das Cloud-Schild, 
an manch anderer der schüchtern wirken-
de Wegweiser zu OnPrem. Die Scheidung 
scheint rechtswirksam geworden zu sein. 

Zwangsläufi g kommen bei mir die Erinne-
rungen an die 1990er Jahre hoch. Ein Bei-
spiel: In einem Unternehmen gab es seit 
Jahren die Trennung der IT nach Produk-
tion und kaufmännischer IT. Ab Anfang 
der 1990er Jahre schritt die IT-Durchdrin-
gung immer schneller voran, in beiden 
Bereichen, in der Produktion und in der 
kommerziellen IT. Wurfkabel und sich zwi-
schen Tür und Türrahmen schlingende 
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einer Umgebung genutzt werden. Die Ad-
min- und die Dienste-Zone werden auch 
in einer Microservice-Umgebung ge-
braucht. 

Außerdem bricht die Microservice-Archi-
tektur nicht nächtlich über das RZ her und 
erobert es im Handstreich. Es gibt jede 
Menge Anwendungen, die nach klassi-
schen Modellen arbeiten, auch sogar in 
der Cloud. 

Zwischenfazit: Dem durch duale IT dro-
henden Chaos beim Zonenkonzept ist 
durch die Weiterentwicklung desselben 
entgegenzuwirken. Neue erforderliche Zo-
nen sind hinzuzufügen und bewährte Son-
derzonen beizubehalten. 

Beispiel Perimeter 

Früher war die Welt übersichtlich: hier 
das RZ, dort die externen Zugänge, zu er-
kennen an den Provider-Schränken. Da-
zwischen Sicherheitskomponenten wie 
Firewalls, IPS etc. Jetzt ist die Cloud da. 
Was ist sie? Verlängerung des Rechen-
zentrums? Ein externes Netz? Unsicheres 
Terrain? 

Die simple Antwort: von allem etwas! 
Cloud ist nicht gleich Cloud. Es kommt 
wesentlich darauf an, welches Service-
modell der Cloud zugrunde liegt (s. Abbil-
dung 1). Wenn der Perimeter die Grenze 
zwischen verschiedenen administrativen 
Domänen markieren soll, kann er sich bei 
Platform as a Service (PaaS) und Infra-
structure as a Service (IaaS) durchaus in 
der Cloud befi nden. 

Eine Grundsatzentscheidung besteht dar-
in, wie weit man darauf vertraut, dass der 
Cloud-Betreiber zeitgemäße Schutzme-
chanismen implementiert. Angesichts von 
Spectre und Meltdown [1] ist das durch 
virtuelle Segmentierung erreichbare Si-
cherheitsniveau durchaus zu hinterfragen. 

Aber selbst im vermeintlich einfachen Mo-
dell Software as a Service (SaaS), bei 
dem der Providerschrank nach wie vor die 
Grenzen administrativer Hoheiten mar-
kiert, stellt sich die Frage, welche Sicher-
heitskomponenten an dieser Grenze zum 
Einsatz kommen. Microsoft als SaaS-An-
bieter würde am liebsten keine Web Pro-
xies auf dem Weg zwischen Offi  ce365-
Kunden und der Microsoft Cloud sehen. 

Proxy-Konfi gurationen werden damit nicht 
einfacher. 

Was aber nicht sein darf, ist eine duale IT, 
in der keinerlei einheitliche Regeln für Pe-
rimeter gelten. 

Cloud geregelt nutzen 

Die Liste der sich mit der Cloud ändern-
den Rahmenbedingungen, die zur Ver-
meidung der dualen IT einer Regelung be-
dürfen, ließe sich fortsetzen. Das würde 
jedoch den Rahmen dieses Geleits spren-
gen. Lassen Sie uns die Fortsetzung der 
Diskussion auf unser Cloud-Forum ver-
tagen, das am 25. und 26. November in 
der sympathischen Domstadt Köln statt-
fi nden wird. Meine Kolleginnen und Kolle-
gen werden bis dahin die Erfahrungen aus 
den diesjährigen Projekten mit Cloud-Be-
zug zusammenfassen und für Sie aufbe-
reiten. Wir freuen uns auf die Diskussion 
mit Ihnen.

Ihr Behrooz Moayeri

Verweise

[1] Hoff , Simon: Konsequenzen von 
Meltdown und Spectre, Netzwerk In-
sider, Juni 2018

Duale IT: Fluch oder Segen? 

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

KONGRESS
ComConsult Cloud Forum
25.-26.11.19 in Köln
Auf dem Kongress tragen projekterfah-
rene Referenten zu Nutzung von Soft-
ware aus der Cloud, zu Nutzung der 
Cloud (PaaS, IaaS, Hybrid Cloud) für 
die Entwicklung, Bereitstellung und dem 
Betrieb eigener Lösungen und zu Cloud-
Security vor. Die Fallstricke und Her-
ausforderungen bei der Nutzung von 
SaaS-Angeboten wie Offi  ce 365 wer-
den erklärt. Auf Cloud-basierende An-
wendungen für IoT, Digitalisierung und 
Smart Technologies (zum Beispiel Smart 
Commercial Building) wird eingegangen. 
Moderation: Markus Schaub
Preis: 1.990,-- € nettoAbbildung 1: Cloud-Servicemodelle
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ComConsult Technologie-Tage

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 1. bis 2.10.19 ihren Kongress 
"ComConsult Technologie-Tage" in 
Aachen.

Diese Veranstaltung fasst an zwei Tagen 
die neuesten Technologien in der IT, der 
Kommunikation und der Digitalisierung zu-
sammen. Die führenden Projekt- und Re-
search-Verantwortlichen bei ComConsult 
werden darüber mit Ihnen diskutieren. 

Um den Überblick über die wichtigsten 
Trends des Jahres zu geben, veranstalten 
wir die Technologie-Tage mit einem inno-
vativen Konzept:

• Hervorragende Experten der ComCon-
sult als Referenten

• Ca. 20 kompakte Vorträge über die wich-
tigsten Themen des Jahres

• Möglichkeit der Diskussion und Interaktion

Tagungsort ist das „Enterprise Integration 
Center Aachen“, umgeben von Deutsch-
lands führenden innovativen Firmen, 
mit einer Besichtigung des Demozent-
rums „Smart Commercial Building“ an der 
RWTH Aachen im Cluster Smart Logistik. 
(Hier werden 2 Jahre vor Fertigstellung 
des Gebäudes die Präqualifi kation von 
Produkten und Systemen in Bezug auf 
Funktionalität, Cyber-Security und die In-
betriebnahme durchgeführt.)

Die Liste der vorgesehenen Themen 
liest sich wie aus der Vorhabens- und 
Projektliste der nächsten Jahre für jedes 
Unternehmen, das die neuesten Techno-
logien für mehr Effi  zienz und Innovation 
nutzen will:

• Die wichtigsten neuen Themen in der 
IT-Sicherheit

• Cloud Computing 2019
• Smart Building
• RZ-NG, Rechenzentrum der neuen Ge-

neration
• LAN / WLAN der Zukunft
• Unifi ed Communications und Collabora-

tion
• NGN und Ausblick

Folgende Vorträge erwarten Sie

• Keynote – Was sind die Technologie-
Highlights des Jahres?

• SIEM: Security Information and Event 

Management als Schlüsseltechnologie 
für operative IT-Sicherheit

• Cloud als zentrale Herausforderung für 
Security

• Datenverarbeitung im Internet of Things 
(IoT)

• Netzwerkdienste für skalierbare und si-
chere Cloud-Anwendungen

• Authentisierung für und in der Cloud
• Cloud-Zugang
• Was bringt das intelligente Gebäude 

und wie?
• Moderne Gebäudetechnik
• Power over Ethernet für IT und mehr
• Planung der IT-Verkabelung mit BIM 

(Building Information Modeling)
• RZ-Georedundanz
• Aktuelle Storage-Technologien – Nutzer 

und Nutzen
• Herausforderung Container-Manage-

ment
• Monitoring
• Overlays und mehr Automatisierung im 

Campus
• Alles wird „Wireless“
• IEEE 802.1ax: Technisches Update
• Neues von der WLAN-Sicherheit: WPA3
• Aus UC wird UCC
• Offi  ce 365
• Kollaboration am Beispiel von Microsoft 

Teams
• Von ISDN zu NGN und UCaaS
• Zusammenfassung und Ausblick

Zielgruppe

• Betreiber
• Administratoren
• IT-Sicherheitsexperten

• IT-Sicherheitsbeauftragte
• Rechenzentrumsleiter
• Entscheider
• Führungskräfte
• Projektleiter
• TK/UCC-Verantwortliche

Das Seminar richtet sich an Führungs-
kräfte und alle Verantwortlichen für neue 
Technologien in Unternehmen.

Unter der Leitung von Dr. Behrooz Moay-
eri haben 19 hochkarätige Referenten die 
Agenda dieses Kongresses zusammenge-
stellt.

Versäumen Sie diese einzigartige Veran-
staltung nicht, sichern Sie sich rechtzeitig 
Ihren Platz. 

Gerne können Sie sich Ihre Teilnahme 
auch unverbindlich vormerken lassen, 
wenn die internen Abläufe noch andauern.

ComConsult Technologie-Tage
Technologie-Highlights des Jahres
01.-02.10.19 in Aachen

Inhalte

Unterlagen

Referenten

Hotel 

Lage des Hotels

Kundenstimmen
"Sehr anspruchsvolle Vorträge"
"Gute Themen"

Bewertungen der letzten Durchführung
im Hotel Van der Valk in Düsseldorf

Insgesamt 4,5 von 5 Sternen

Dr. Behrooz Moayeri hat vie-
le Großprojekte mit dem Schwer-
punkt standortübergreifende   Kom-
munikation geleitet. Er gehört der Ge-
schäftsleitung der ComConsult GmbH 
an und betätigt sich als Berater, Autor 
und Seminarleiter.

Leiter Competence Center
ComConsult Akademie
moayeri@comconsult.com
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Programmübersicht - ComConsult Technologie-Tage

9:30 - 10:00 Uhr 
Keynote - Was sind die Technologie-Highlights des 
Jahres? 
• Was beschäftigte die IT-Abteilungen in 2019? 
• Welche Dilemmata wurden spürbar? 
• Wo waren die Schwerpunkte der ComConsult-

Projekte?       
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

10:00 - 11:00 Uhr

SIEM: Security Information and Event Management 
als Schlüsseltechnologie für operative IT-Sicherheit 
•  Techniken zur Erkennung von Anomalien und Angriff en 
•  Anbindung eines SIEM an die IT-Landschaft 
•  Architekturen und Rolle der Cloud   

Benjamin Wagner, ComConsult 

11:00 - 11:20 Uhr Kaff eepause

11:20 - 12:50 Uhr

Cloud als zentrale Herausforderung für Security 
• Referenzarchitekturen für SaaS, PaaS und IaaS 
• Cloud-Monitoring 

Simon Oberem, ComConsult 

9:00 - 10:30 Uhr 

RZ-Georedundanz 
• Neue BSI-Vorgaben 
• RZ-Verbund: Synchron oder asynchron? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Aktuelle Storage-Technologien - Nutzer und Nutzen 
• Intel Optane und Konsorten 
• Neue Nutzungsszenarien 
• Container und die Auswirkung auf die Storage-Welt 

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

Herausforderung Container-Management 
• Von monolithischer zu dienstbasierter Architektur 
• Automatisierung der Containerverteilung durch Or-

chestrierung 
• Anforderungen an das Netzwerkmanagement 

Markus Schaub, ComConsult 

Monitoring 
• Monitoring für Betrieb und Service-Management 
• Neue Herausforderungen an das Monitoring - Cloud, 

IoT 
Oliver Flüs, ComConsult

10:30 - 10:50 Uhr Kaff eepause

10:50 - 12:20 Uhr

Overlays und mehr Automatisierung im Campus 
• Grundlagen der Overlays und Fabrics 
• Intent-based Networking und das Netzwerk als Busi-

ness-Case 
• Herausforderungen und Architekturen 

Dr. Johannes Dams, ComConsult 

Datenverarbeitung im Internet of Things (IoT)
• Ist Datenverarbeitung in der Cloud für das IoT sinnvoll? 
• Vor- und Nachteile von Fog und Edge Computing 

Tanja Ulmen, ComConsult

Netzwerkdienste für skalierbare und sichere Cloud-
Anwendungen
• Was sind typische Anforderungen von Cloud-Anwen-

dungen? •  Wie gestaltet man ein skalierbares, über-
regionales Netzdesign? 

• Wie sichert man die Cloud gegen in- und externe An-
griff e? 

Markus Schaub, ComConsult

Authentisierung für die Cloud und in der Cloud
• Überblick verschiedener Identity Provider 
• Authentisierungsmöglichkeiten: Vor-/Nachteile 
• Seiteneff ekte und Stolpersteine in der Umsetzung  

Timo Schmitz, ComConsult

Cloud-Zugang
• Private WAN-Plattform oder Internet? 
• Wer braucht Co-Locations? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

12:50 - 14:15 Uhr Mittagspause

14:15 - 15:15 Uhr

Führung durch die innovative Umgebung des 
Enterprise Integration Center

Alles wird „Wireless“ 
• Alternative Funkdienste für das IoT 
• „5G revolutioniert die Welt!“ - stimmt diese Aussage? 
• Neue Chance: 5G im Eigenbetrieb 

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

IEEE 802.1ax: Technisches Update 
• Leistungsfähigkeit auf Basis eigener Messungen 
• Verfügbare Hardware 
• Gefahren bei vorzeitigem Wechsel 

Florian Hojnacki, ComConsult 

Neues von der WLAN-Sicherheit: WPA3 
• Welchen Mehrwert bieten die neuen Zertifi zierungen? 
• Praxistauglichkeit 

Stephan Bien, ComConsult

12:20 - 13:40 Uhr Mittagspause

13:40 - 15:00 Uhr

Aus UC wird UCC 
• Von Telefonie über UC zu UCC 
• Was leisten heutige UCC-Lösungen? 
• Wie gut spielen die typischen UC-Funktionen mit 

Kollaborations-Funktionen zusammen? 
Leonie Herden, ComConsult 

Offi  ce 365  
• Kollaboration geht nur in der Cloud! Aspekte der Nut-

zung 
• Die Rolle von Offi  ce 365 beim Arbeitsplatz der Zukunft 

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult 

Kollaboration am Beispiel von Microsoft Teams 
• Funktionsblöcke und Integration von Apps 
• Tipps zur erfolgreichen Einführung und Nutzung 

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult

15:00 - 15:20 Uhr Kaff eepause 

15:15 - 15:30 Uhr Kaff eepause

15:30 - 17:15 Uhr

Was bringt das intelligente Gebäude und wie?  
•  Smart Commercial Building - Chancen und Gefahren 
•  Cyber-Security moderner Gebäude-Infrastrukturen 
•  Betrieb eines Smart Buildings 

Thomas Steil, ComConsult 

Moderne Gebäudetechnik 
•  Grundversorgung des Gebäudes 
•  Technik in der Fläche (drahtlos/drahtgebunden) 
•  Ausstattung am Arbeitsplatz (Strom und Daten) 

Thomas Simon, ComConsult 

Power over Ethernet für IT und mehr 
•  Technologieüberblick 
•  Neue Einsatzszenarien mit 802.3bt 

Stephan Bien, ComConsult 

Planung der IT-Verkabelung mit BIM 
•  Welchen Einfl uss nimmt BIM auf die Planung einer 

IT-Verkabelung? 
•  Herausforderungen 
•  Erste Praxiserfahrungen (Beispiele) 

Hartmut Kell, ComConsult

15:20 - 16:00 Uhr

Von ISDN zu NGN und UCaaS 
• Wie sieht das NGN der Provider aus? 
• Warum endet die Ära von ISDN? 
• Werden UCaaS-Lösungen zu einer Alternative? 

Markus Geller, ComConsult 

Zusammenfassung und Ausblick 
• Was erwartet die IT der Unternehmen in 2020? 
• Was sind die wichtigsten Empfehlungen für 2020? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Montag 1.10.19 

Dienstag 2.10.19 

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/technologie-tage/

DIE WICHTIGSTEN NEUEN THEMEN IN DER
IT-SICHERHEIT

RZ-NG, RECHENZENTRUM DER NEUEN 
GENERATION 

  SMART BUILDING

UNIFIED COMMUNICATIONS UND 
COLLABORATION 

  NGN UND AUSBLICK

  CLOUD COMPUTING 2019

  FÜHRUNG EICE

  LAN / WLAN DER ZUKUNFT Herzstück des Clusters Smart Logistik ist das „Enter-
prise Integration Center“ (EICe).  Dieses bietet eine 
einzigartige Infrastruktur bestehend aus Forschungs-
fl ächen, Büros und dem Campus-Conference-Center 
an. In Innovationslaboren, einem Themenpark und ei-
ner Demonstrationsfabrik arbeiten Industrie- und Han-
dels-Unternehmen, Dienstleister und Softwareher-
steller interdisziplinär an den Themen der Zukunft. In 
Konsortien werden so Prozesse und Produkte von der 
Idee bis zur Marktreife erstellt. 

  ENTERPRISE INTEGRATION CENTER
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 4. bis 5.11.19 ihren Kongress 
"ComConsult Wireless Forum" in Köln.

Löst der 5G-Mobilfunk das WLAN ab? 
Ganz sicher nicht. Tatsächlich setzen im-
mer mehr Anwendungen auf Kabel-lo-
se Techniken – sei es, weil Mobilität eine 
wesentliche Voraussetzung dieser An-
wendungen ist oder weil es schlicht kaum 
mehr möglich ist, alles mit Kabeln zu ver-
binden. 

Frequenzen sind eine begrenzte Res-
source, wie die 5G-Frequenzauktion ein-
drucksvoll bewiesen hat. Und außerdem 
ist die Bitrate auf einem Übertragungska-
nal begrenzt, die Physik kennt keine Gna-
de. Wir benötigen also mehrere Funk-
techniken parallel – für jeden Zweck die 
passende. Funkzellen werden kleiner, die 
Zahl der Sender steigt, und alles will am 
Ende noch verkabelt werden. 

Dieser Kongress positioniert die verschie-
denen Wireless-Technologien und wir dis-
kutieren mit Ihnen, welche Vorteile Sie 
durch gezielte Planung aus den neuen 
Technologien ziehen können. 

Das Wireless Forum analysiert für Sie 
• Wie entwickelt sich der Bedarf?
• Wo sind die Grenzen bestehender Funk-

technologien bezogen auf den Bedarf?
• Was leisten neue Funktechnologien?
• Wie kommt man zu einem ganzheitli-

chen Ansatz, der alle Entwicklungen in-
tegriert?

• Wie plant und betreibt man so ein Ge-
samt-Szenaro und wer ist zuständig?

Die Zahl der Endgeräte explodiert, das 
Frequenzspektrum in der Luft ist end-
lich, und wir müssen mehr Bit/s in der Luft 
übertragen. Die Zellen werden kleiner und 
die Frequenzen höher, Funk durchdringt 
die Wände nicht mehr.

Die Zahl der Access Points steigt, die Zel-
lenplanung wird komplexer, und wir brau-
chen noch mehr Kabel. Und dann müssen 
wir uns zwischen verschiedenen Funk-
techniken entscheiden.

Diese Situation ist eine Herausforde-
rung für jedes Unternehmen! Es ist 
also angezeigt, zunächst den Bedarf zu 
analysieren:
• Mobilität von Mitarbeitern wird ent-

scheidend. Dazu zählt die verstärk-
te Nutzung mobiler Endgeräte genau-
so wie neue Formen des Arbeitens in 
“New-Work” Szenarien.

• Die Industrie entdeckt neue Anwen-
dungsfelder, die massiv auf dem Ein-
satz von Funktechnik basieren.

• Autonomes Fahren ist in aller Munde. 
Doch die Voraussetzungen einer allge-
meinen Vernetzung von Teilnehmern 
im Straßenverkehr und in „Smart Ci-
ties“ steckt noch in den Kinderschuhen.

• TGA und IT wachsen im Rahmen des 
digitalen Gebäudes der Zukunft zu-
sammen. Immer mehr Sensoren und 
Aktoren basieren auf Funk und müssen 
integriert werden.

Diese Entwicklung des Bedarfs geht 
einher mit begleitenden technischen 
Entwicklungen:
• In Deutschland sind öff entliche Fre-

quenzen für 5G nun verkauft. Im Aus-
land installiert man bereits 5G im öf-
fentlichen Raum.

• Erstmals erhalten Unternehmen die 
Chance, eigene 5G-Mobilfunknet-
ze aufzubauen und zu betreiben. Dies 
führt zu völlig neuen Möglichkeiten bei 
der Konzeption von Anwendungen.

• Mit 802.11ax kommt zum ersten Mal 
ein WLAN-Standard, auf dessen Ba-
sis stabile Nutzungs-Szenarien auch 
für hohe Teilnehmerzahlen umsetzbar 
sind.

• In der Gebäudetechnik gibt es zahlrei-
che Funktechnologien, die sich aus-
breiten wie eine Flutwelle: ZigBee, 
EnOcean, BLE…

• Im öff entlichen Bereich etablieren sich 
verschiedene Funktechniken für Sen-
soren und Aktoren des Internet der 
Dinge. Welche dieser Techniken wird 
eine Zukunftschance haben?

ComConsult Wireless Forum
04.11.-05.11.19 in Köln

Inhalte

Unterlagen

Referenten

Hotel 

Lage des Hotels

Kundenstimmen
"Die Inhalte sind super interessant"
"Kontroverse Diskussionen"

Bewertungen der letzten Durchführung
im Hotel Hilton Bonn

Insgesamt 4 von 5 Sternen

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/wireless-forum/

Dieser Kongress wird 
moderiert von Dr. Joa-
chim Wetzlar, Leiter Com-
petence Center Tests und 
Analysen. 

Sein Team unterstützte eine öff entliche Einrich-
tung in Niedersachsen bei der Erneuerung ih-
rer WLAN-Infrastruktur.

Direkt aus der 
Projekt-Praxis 

Profi tieren Sie auf diesem Kongress von den 
Erfahrungen, die die Projektleiter während der 
Umsetzung gemacht haben:

• Ausarbeitung eines WLAN-Konzepts
• Ausarbeitung eines Anforderungskataloges 

für WLAN-Hardware und -Software
• Kostenschätzung für die neue WLAN-Infra-

struktur
• Durchführung einer Aufnahmemessung und 

einer WLAN-Zellplanung
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KEYNOTE
• Funktechnologien in modernen Gebäuden
• Aktuelle Situation und Herausforderungen eines 

Smart Commercial Building
• Sicherheit und Verfügbarkeit von Funktechnologi-

en, passt das zu den Anforderungen?
Thomas Steil, ComConsult GmbH

Rundgang über die Ausstellung
• Kurze Vorstellung der Aussteller und 

ihrer Produkte

WLAN: Wi-Fi 6 und was kommt danach?
• Der aktuelle Stand von 802.11ax
• Veränderte Anforderungen an die WLAN-Planung
• Neuigkeiten über 802.11ax hinaus

Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

WLAN: erste Erfahrungen mit Wi-Fi 6
• Erste 11ax-Produkte und ihr Nutzen
• Erste Erfahrungen mit 11ax WLAN
• Vorsicht: Fallstricke bei der Migration

Florian Hojnacki, ComConsult GmbH

Aussteller-Vortrag
N.N.

Aussteller-Vortrag
N.N.

WLAN-Sicherheit mit WPA3
• Weiterentwicklung der WLAN-Sicherheit mit WPA3
• Zertifi zierungsübersicht
• Schwachstellenanalyse bei WPA2 und WPA3

Stefan Bien, ComConsult GmbH

Overlays im Campus-Netz - Endlich eine Alterna-
tive zum WLC?
• Wo liegen die Schwächen im Controller-basierten 

WLAN?
• Was sind eigentlich Overlays?
• Wie können Overlays bei Der WLAN-Netz-Integra-

tion helfen?
• Welche Lösungen bieten die Hersteller?

Michael Schneiders, ComConsult GmbH

Montag, 04.11.19  Dienstag, 05.11.19

5G-Mobilfunk - Mehr als nur schnelleres 
Internet für Smartphones
• Die Entwicklung des Mobilfunks von ISDN-

Technik zu All-IP
• Kurze Latenzen ermöglichen neue Anwendun-

gen
• Wie kommt 5G zu jeder Milchkanne?
• Neue Frequenzen - Chance oder (Gesund-

heits-)Risiko?
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

5G On-Premises: Mobilfunk selbst implemen-
tiert und betrieben?!
• Das Angebot der BNetzA an Unternehmen - ein 

Novum in Deutschland
• Elemente einer eigenen 5G-Infrastruktur
• Roaming zum öff entlichen Mobilfunk, ist das 

möglich? - Betriebsaspekte
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

Aussteller-Vortrag
                  N.N.

Sicherheit in 5G
• Virtualisierung und Slicing
• 5G und die Cloud
• Security by Design in 5G

Dr. Simon Hoff , ComConsult GmbH

Neues zu PoE
• Neuerungen im PoE-Umfeld
• Anwendungsfelder für Funktechnologien
• Relevanz für die Infrastrukturplanung

Stefan Bien, ComConsult GmbH

Alternativen zu WLAN und 5G
• Kurzstreckenfunk für den In-House-Einsatz 
• Provider-basierte Techniken für das Internet 

der Dinge
• Viel Funk, viel Störpotential

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

Wireless Hacking
• Angriff e auf WLAN
• Mobilfunk und proprietäre Funkprotokolle
• Grundlagen und Tools
• Live Hacking

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

9:30 Uhr 9:00 Uhr

9:30 Uhr

11:15 Uhr

10:00 Uhr

12:00 Uhr

15:00 Uhr

14:15 Uhr

10:15 Uhr

11:45 Uhr

14:00 Uhr

14:45 Uhr

15:45 Uhr

16:15 Uhr

17:00 Uhr

11:15 Uhr Kaff eepause

10:45 Uhr Kaff eepause

12:30 Uhr Mittagspause

12:45 Uhr Mittagspause

15:15 Uhr Kaff eepause

18:00 Uhr Happy Hour Ende 16:30 Uhr

Programmübersicht Wireless Forum 2019
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nis, sondern schon seit langem geleb-
te Praxis. Die Root-Zone arbeitet schon 
seit einer gefühlten Ewigkeit damit. Das 
Zauberwort heißt: „Anycast“. Neben 
den bekannten Unicast, Multicast und 
Broadcast gibt es bei der IP-Kommuni-
kation auch noch die unbekanntere Va-
riante des Anycast. Genau genommen 
handelt es sich dabei um eine speziel-
le Form des Unicast. Das heißt, anders 
als für Multi- und Broadcast gibt es kei-
ne global defi nierten Anycast-Adressen. 

DNS per Anycast 

Bezüglich der Erreichbarkeit ihrer DNS-
Dienste sind die Cloud-Provider recht 
vollmundig: 

• Hochverfügbar 
• Zuverlässig 
• Skalierbar 
• Geringe Latenz 

Wie sie das erreichen, ist kein Geheim-

Vielmehr handelt es sich um Unicast-
Adressen und auch die Kommunikation 
entspricht der eines Unicast.  

Die wohl bekannteste Unicast-Adres-
se ist der von Google betriebene rekur-
sive DNS-Dienst, den man z. B. unter 
der 8.8.8.8 erreicht. Dabei handelt es 
sich nicht um einen Superserver, son-
dern um viele, weltweit verteilte Server, 
die alle die IP-Adresse 8.8.8.8 bedienen 
(vgl. Abbildung 1). Da sich diese Server 

DNS und Cloud: gesucht und gefunden

DNS und Cloud: 
gesucht und 

gefunden
Fortsetzung von Seite 1

Markus Schaub ist seit 1999 im Bereich der 
Datenkommunikation tätig. Seit 2009 leitet er 
die Online-Schulungsplattform ComConsult-
Study.tv. Er verfügt über umfangreiche Be-
rufserfah-rung in den Bereichen Netzwerken, 
VoIP und Cloud. Seine Schwerpunkte liegen 
im Netz-werk-Design, IP-Infrastrukturdiensten 
und hybriden Cloud-Lösungen. Zu diesen 
Themen hält er regelmäßig Vorträge auf Kon-
gressen, führt erfolgreich Seminare durch und 
veröff entlicht Fachartikel. 

Abbildung 1: DNS-Anycast            Quelle: NASA Earth Observatory (NASA Goddard Space Flight Center) [Public domain]

8.8.8.8

8.8.8.8

8.8.8.8

8.8.8.8
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DNS und Cloud: gesucht und gefunden

nicht im selben Layer-2-Netz befi nden, 
gilt hier die Beschränkung nicht, dass 
jede IP-Adresse weltweit nur einmal ver-
geben sein darf. Vielmehr wird diese Ad-
resse, bzw. das dazugehörige Netz, an 
vielen Stellen in das globale Internet hi-
neinpropagiert. Gemäß den Routing-Re-
geln wird jeder Router nun den kürzes-
ten Weg zu dem Netz 8.8.8.8 berechnen 
und Pakete dorthin weiterleiten. [1] 

Im Beispiel von Abbildung 1 würde ein 
Router in Frankfurt DNS-Anfragen an 
die 8.8.8.8 zu dem Server in Irland schi-
cken, wohingegen sich ein Router in 
Auckland (Neuseeland) wohl für den in 
Sydney entscheiden würde.  

Auf diese Weise erreicht man mehrere 
Dinge gleichzeitig: 

• Hochverfügbarkeit 
 Fällt eine Instanz aus, so werden die Rou-

ting-Protokolle dafür Sorge tragen, dass 
die DNS-Anfragen zu einem anderen Ser-
ver mit der 8.8.8.8 geroutet werden. 

• Geringe Latenz 
 Anfragen müssen nicht um die ganze 

Welt reisen, sondern werden von dem 
jeweils nächsten Server beantwortet. 

• Skalierbarkeit 
 Merkt der Betreiber, dass ein Server über-

lastet ist, kann er jederzeit einen weiteren 
mit derselben Adresse in Betrieb nehmen. 
Wahlweise vor Ort oder in einer ande-
ren, nahegelegenen Region seines Cloud-
Dienstes. 

Problematisch wird es bei dem Punkt „Zu-
verlässigkeit“, wenn man diesen als „Kon-
sistente Daten“ interpretiert und seinen Na-
meserver nicht als rekursiven, sondern als 
autoritativen Dienst betreiben möchte. Dabei 
hilft der Anycast nicht. Der Trick ist in diesem 
Fall, die Anycast-Adresse nur für die Anfra-
gen, jedoch nicht für den Zonenabgleich zu 
nutzen. Dafür kommen „normale“ Unicast-
Adressen zum Einsatz. D.h. irgendwo exis-
tiert ein Primary Server mit der Zonendatei 
und alle anderen Server weltweit können als 
Secondary Master betrieben werden. 

Neben dieser traditionellen Primary/Secon-
dary-Master-Lösung können weitere, Soft-
ware-basierte Verfahren bei den Providern 
genutzt werden, die für die Konsistenz aller 
autoritativen Nameserver sorgen. 

Regelbasiertes DNS 

Anycast für DNS ist, wie gesagt, nicht 

wirklich neu. Spannend bei den DNS-Ser-
vices der Cloud Provider ist das, was un-
ter dem Schlagwort „regelbasiertes DNS“ 
angeboten wird. 

Von Hause aus gibt das DNS stets diesel-
be Antwort auf dieselbe Frage. Das ist un-
abhängig davon, wo man sich auf dieser 
Welt befi ndet oder in welchem Zustand 
sich die angefragten Ressourcen befi n-
den (aktiv, inaktiv) und wie lange die Lauf-
zeiten zwischen Server und Client sind. 
Das liegt in der Architektur des DNS: es 
gibt nur eine alles bestimmende Zonen-
datei. Diese wird auf dem Primary Mas-
ter gepfl egt und von dort auf die Secon-
dary Master verteilt. So wird sichergestellt, 
dass die Informationen innerhalb einer 
DNS-Zone stets konsistent sind. 

Eine Ausnahme davon gibt es insofern, 
als dass sich zwar nicht die Inhalte, je-
doch die Reihenfolge innerhalb der Ant-
worten ändern kann. Das ist dann der Fall, 
wenn für eine Ressource mehr als ein Ein-
trag vorliegt [2]. Abbildung 2 zeigt das bei-
spielhaft: 

• Die Domain excample.com betreibt zur 
Lastverteilung drei Webserver unter 
dem Namen www.  

Abbildung 2: DNS-Loadbalancing

www.example.com

www.example.com

dns.example.com

www.example.com

Client 1

Client 2

Client 3

192.0.2.1

www.example.com?

192.0.2.2
192.0.2.3
192.0.2.1

www.example.com?192.0.2.2192.0.2.3192.0.2.1

www.example.com?

192.0.2.2

192.0.2.3

192.0.2.1

192.0.2.2

192.0.2.3

Auszug aus Zonendatei von example.com

www 60 IN A 192.0.2.1
www 60 IN A 192.0.2.2
www 60 IN A 192.0.2.3
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Internet erreichbar ist, würde einem hier 
ohnehin ein Load Balancer mit nur einer 
IP nicht helfen. 

Nichtsdestotrotz zeigt das einfache Bei-
spiel bereits, dass es Verbesserungspo-
tential gibt, beispielsweise indem man das 
DNS mit einer Funktionsüberwachung der 
angebotenen Services kombiniert. 

Failover 

Georedundanz ist eine häufi ge Forde-
rung bei dem Betrieb von Rechenzen-
tren. Folgt man dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI) 
so soll die Entfernung zwischen zwei 
georedundanten Rechenzentren min-
destens 200km und in speziellen Aus-
nahmefällen zwischen 100km und 
200km liegen. Wie in dem Blog Artikel 
„RZ-Georedundanz: kurze oder lange 
Entfernung?“ [3] von Dr. Moayeri sehr 
schön herausgearbeitet, stellt diese Be-
dingung Rechenzentrumsbetreiber vor 
ein Problem: durch die hohe Latenz, die 
sich aus dieser Entfernung ergibt, ist es 
schwer bis unmöglich die Daten in den 
Rechenzentren synchron zu halten.  

Als Lösung schlägt Dr. Moayeri vor, drei 

Rechenzentren zu betreiben: zwei, die 
nahe beieinanderliegen und die meis-
ten Ausfälle abfangen können (bspw.: 
Stromausfall in einem RZ) und eines als 
Backup für den Fall, dass es zu einem 
regionalen Problem kommt, das beide 
aktiven RZs betriff t (bspw.: regionaler 
Stromausfall). 

Diese Architektur lässt sich sehr gut auf 
die Cloud übertragen. Innerhalb einer 
Region betreiben die meisten Cloud-
Provider mehr als ein Rechenzentrum, 
Availability Zones genannt. Diese sind 
jedoch relativ nah beieinander. Von den 
Providern gehostete Datenbanken (Da-
tabase as a Service, DBaaS) können 
beispielsweise IP-Adressen aus allen 
Availability Zones derselben Region zu-
geordnet werden. Zudem kann man oft 
auch gezielt Replikationen einer Daten-
bank in unterschiedlichen Zonen hosten 
lassen. Die Daten-Synchronität der An-
wendungen in unterschiedlichen Availa-
bility-Zonen wird somit vom Provider in-
nerhalb der angebotenen Service Level 
Agreements (SLA) gewährleistet.  

Die Forderung des BSI nach größerer Di-
stanz kann man mit der Cloud dadurch 
erfüllen, dass man in unterschiedlichen 

DNS und Cloud: gesucht und gefunden

• Für jeden der drei Server existiert ein A 
Record in der Zonendatei von excamp-
le.com.  

• Der DNS-Server rotiert bei den Antwor-
ten die Reihenfolge der drei Einträge. 
Im Beispiel bekommt der Client, der als 
erstes fragt die 192.0.2.1 als erstes ge-
nannt, der zweite Client die 192.0.2.2, 
der dritte entsprechend die 192.0.2.3.  

• Der Standard legt zwar nicht fest, wel-
chen der drei Einträge ein Client neh-
men soll, typisch ist jedoch, dass er sich 
für den jeweils ersten entscheidet. 

• Auf diese Weise kommt es zu einer 
Lastverteilung auf die drei Webserver. 

Man könnte diese Art des Loadbalancings 
durchaus als „Lastverteilung für Arme“ be-
zeichnen. Ein Load Balancer wird in die-
sem Fall sicherlich bessere Dienste leis-
ten, jedoch auch mehr Geld kosten. Das 
DNS ist insofern kostenfrei, als dass man 
es ohnehin benötigt. Außerdem wird die-
ses Vorgehen auch bei anderen Einträgen 
im DNS genutzt, beispielsweise den Na-
me-Server-Einträgen („NS Records“). Da 
es stets mindestens zwei NS-Einträge für 
eine Domaine geben muss, die aus dem 

Region Frankfurt

192.0.2.1

Cloud / Virtuelles Netz

Lastverteilung auf
die Load Balancer

Load Balancer

Webserver Webserver

Anwendungscontainer Anwendungscontainer

Availability Zone 1

Datenbanken

Availability Zone 2

DNS

Abbildung 3: Redundanz innerhalb einer Cloud-Region

Load
Balancer

Load
Balancer

Router
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hostete Datenbank genutzt werden. Da-
bei wählt man dann die Option „Automa-
tische Datenreplikation“ oder aber wählt 
von vornherein eine Datenbank, die im-
mer mit einer automatischen Redun-
danz daherkommt, wie beispielsweise 
Amazons „Aurora“ Datenbank [5].

• Die eigenen Anwendungen verteilt man 
so auf beide Availability-Zonen, dass je-
de für sich autark arbeiten kann. 

• Wenn nötig, werden innerhalb der Avai-
lability-Zonen Load Balancer genutzt, 
um die Last zu verteilen. Dabei kann 
diese die Last auch über die eigene Zo-
nengrenzen hinweg verteilet werden. 

• Da Load Balancer einer Availability-Zo-
ne zugeordnet sind, fallen diese auch 
aus, wenn die ganze Zone ausfällt. Das 
unterscheidet sie grundsätzlich vom 
DNS. Deswegen werden von außen 
kommende Anfragen per DNS auf die 
Load Balancer aufgeteilt. 

• Der DNS-Dienst selbst kann wieder-
um so konfi guriert werden, dass er die 
Funktion der Load Balancer überwacht. 
Bei einem Ausfall wird nur noch die IP-
Adresse des weiterhin aktiven Load-
Balancers an die Clients weitergeleitet. 

• Da DNS-Anfragen von Clients und an-
deren DNS-Servern gecachet werden, 
sollten die Timer der DNS-Einträge hin-
reichend klein gewählt werden. 

• Wird der ausgefallene Load Balancer 
wieder aktiv, wird das DNS seine Adres-
se nun auch wieder aktiv propagieren. 

Diese Art des Failover-Routings nennt sich 
„active/active“, da beide Availability-Zonen 
gleichzeitig aktiv sind und ihnen auch Cli-
ent-Anfragen weitgeleitet werden. 

Abbildung 4 zeigt den zweiten Schritt hin 
zur vollständigen Georedundanz: 

• Zusätzlich zur primären Region nimmt 
man eine zweite Region des Cloud-Pro-
viders hinzu, die den Anforderungen der 
Georedundanz genügt. Im Beispiel wä-
ren das die beiden Regionen Irland und 
Frankfurt, die beide deutlich mehr als 
200km voneinander entfernt liegen. 

• In Irland wird nun dieselbe Anwendung 
wie in Frankfurt in Betrieb genommen. 
Hierbei sollte eine Güterabwägung ge-
troff en werden. Da man Irland nur als 
Notfall-Backup betreibt, wird es in vie-
len Fällen ausreichen, wenn die Anwen-
dung dort nicht genau so skaliert wie in 
Frankfurt. Dadurch wird eine signifi kan-
te Einsparung möglich. Im Beispiel wur-
de auf die Redundanz innerhalb der Ir-
land-Cloud verzichtet. 

• Die Daten werden zwischen den beiden 
Regionen synchron gehalten, zumin-
dest soweit es die Latenz zulässt. Da-
bei kann man auf die von den Providern 
angebotenen Verbindungstypen zurück-

DNS und Cloud: gesucht und gefunden

Regionen des Cloud-Providers virtuel-
le Netzwerke aufbaut und Anwendungen 
und Daten zwischen diesen Regionen 
synchronisiert. Betreibt man eine Regi-
on als Backup, so kann man zwar die Da-
ten-Synchronität wegen der Latenz nicht 
durchgängig garantieren, jedoch ist man 
BSI-konform und auch gegen größere Ka-
tastrophen gewappnet.  

Was hat das jetzt mit DNS zu tun? 

Es reicht nicht, die Anwendungen 3 Mal 
vorzuhalten und die Daten zu synchro-
nisieren. Um einen Ausfall auff angen zu 
können, muss man auch dafür Sorge tra-
gen, dass die Anwendung weiterhin er-
reichbar bleibt. An dieser Stelle nun greift 
das regelbasierte DNS der Cloud Pro-
vider. Unter dem Schlagwort „Failover-
Routing“ bietet AWS die Möglichkeit, den 
DNS-Dienst, Route 53 genannt, mit ei-
ner Funktionsüberwachung zu kombinie-
ren [4]. D.h. vom DNS werden nur IP-Ad-
ressen zu solchen Diensten publiziert, die 
auch wirklich erreichbar sind.  

Damit kann man die von Dr. Moayeri vor-
geschlagene Architektur perfekt umsetzen:  

• Im ersten Schritt (Abbildung 3) baut man 
innerhalb einer Cloud-Region eine red-
undante Struktur verteilt auf zwei Availa-
bility-Zonen auf.  

• Um die Daten redundant und synchron 
zu halten, kann eine vom Provider ge-

Abbildung 4: Georedundanz mit der Cloud und DNS-Failover
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gleichzeitig aktiv betrieben. Nun kann es 
sein, dass man die Anfragen zwar auf un-
terschiedliche Instanzen verteilen möchte, 
jedoch nicht im selben Maße. Beispiels-
weise möchte man ein neues Design sei-
nes Webauftritts testen und sehen, wie gut 
es ankommt, oder ob man es besser blei-
ben lassen möchte [6].

Abbildung 5 zeigt, wie das umgesetzt wer-
den kann: 

• Neben dem Server mit dem aktuellen 
Webdesign, wird ein neuer Server mit 
dem neuen Design in Betrieb genom-
men. 

• Beide Server bekommen denselben Na-
men. 

• Im DNS wird eine Regel eingeführt, dass 
der Server mit dem neuen Design jeden 
10. Client zugewiesen bekommen soll. 

• Die Marketing-Abteilung muss dann Mit-
tel und Wege fi nden, aus den Logfi les die 
gewünschten Statistiken zu erzeugen. 

Der Wunsch, DNS-Anfragen zu nutzen, 
um eine gewichtete Lastverteilung zu er-
reichen, ist nicht neu. Bereits mit der Ein-
führung des Server-Records (SRV-Re-
cord) wurde genau diese Möglichkeit im 

DNS eingeführt [7]. Das Problem ist je-
doch, dass SRV-Records von Clients nicht 
genutzt werden, um simple Adressab-
fragen vorzunehmen. Dafür wird nur die 
schlichte Adress-Aufl ösung (A-Record) ge-
nutzt, die diese Funktion nicht aufweist. 

Die Cloud-Provider können diese Gewich-
tung dadurch erreichen, dass sie Server-
seitig einfach jede 10. Anfrage mit einer 
anderen IP-Adresse beantworten als die 
anderen 9. Bei einer großen Menge an 
Anfragen sollte sich so eine entsprechend 
gewichtete Verteilung ergeben. 

Für die Gewichtung gilt, was bereits für 
das Failover galt: es gibt meist Alternati-
ven. Anders als beim Failover, das bei ei-
nigen Lösungen die beste Variante ist, 
existieren für eine gewichtete Lastvertei-
lung fast immer deutlich bessere Lösun-
gen. Allerdings spricht für das DNS, dass 
es bei kleinen Umgebungen oftmals die 
kostengünstigste Variante ist: so ist es 
deutlich preiswerter, den oben beschrie-
benen Test mittels DNS zu realisieren, 
als nur dafür einen sonst nicht benötigten 
Load Balancer in Betrieb zu nehmen. 

Latenzbasiertes Routing 

Bereits beim Beispiel der Georedundanz 
wurde eine Anwendung in zwei Regio-

DNS und Cloud: gesucht und gefunden

greifen, um eine möglichst geringe La-
tenz, hohen Durchsatz und Datensicher-
heit zu erreichen. 

Da Irland nur aktiv werden soll, wenn 
Frankfurt ausfällt, wählt man bei der DNS-
Failover-Konfi guration in diesem Fall die 
Option „active/passive“ aus, wobei Frank-
furt aktiv und Irland passiv ist. 

Die Failover-Funktionalität des DNS-
Dienstes lässt sich natürlich nicht nur nut-
zen, um Georedundanz zu verwirklichen. 
Wann immer man Dienste überwachen 
möchte und bei deren Ausfall auf eine Al-
ternative wechseln will, kann man diese 
Funktion in Betracht ziehen. Dabei soll-
te man allerdings stets überprüfen, ob es 
nicht andere, sinnvollere Alternativen gibt. 
Beispielsweise können Load Balancer die 
Webserver monitoren und bei Bedarf so-
gar weitere hinzunehmen oder überfl üs-
sige herunterfahren. Damit geht deren 
Kontrolle weit über die des DNS-Failover 
hinaus. Man ist also gut beraten, bei sei-
nem Cloud-Provider für eine bestimmt An-
forderung alle Optionen zu recherchieren 
und gegeneinander abzuwägen. 

Gewichtetes DNS 

Im Georedundanz-Beispiel in Abbildung 
3 wurden die beiden Availability-Zonen 

Abbildung 5: A/B-Test mittels gewichtetem DNS
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te Anwendungserfahrung zu bieten, soll-
ten seine Anfragen in die nächstgelegene 
Cloud geroutet werden. 

Hierfür bieten die Cloud-Provider „latenz-
basiertes“ oder auch „leistungsorientiertes“ 
Routing an [8]. Gemeint ist damit kein IP-
Routing, sondern vielmehr, dass das DNS 
eine latenzbasierte Antwort bekommt. Im 
Beispiel bekommt der Nutzer in Brasilien 
die IP-Adresse der Anwendung, die die-
se in der Cloud in Rio hat, der Nutzer aus 
Spitzbergen die IP-Adresse aus London. 

Um das zu realisieren, pfl egen die Cloud-
Provider Latenz-Datensätze. Diese ge-
ben an, wie hoch die Latenz zwischen 
den Cloud-Standorten und dem anfra-
genden Client ist. Als IP-Adresse be-
kommt der Client diejenige genannt, die 
die geringste Latenz zwischen ihm und 
der Cloud darstellt. 

Abbildung 6 zeigt schematisch, wie man 
sich das vorstellen kann: 

• Ein User ruft eine Anwendung auf, die in 
den Regionen Sydney, Vancouver und 
Irland verfügbar ist. 

• Das DNS stellt anhand der IP-Adres-
se des vom User genutzten rekursiven 
DNS-Servers fest, dass dieser auf Ma-
dagaskar ist. 

• Das DNS berechnet nun die schnells-
te Verbindung zu der gesuchten Anwen-
dung. Das Ergebnis im Beispiel wäre Ir-
land. 

• Der Client bekommt die IP-Adresse der 
Anwendung in Irland genannt. 

Es ist wichtig, dabei im Hinterkopf zu ha-
ben, dass diese Latenz-Datensätze aus 
Algorithmen des Cloud-Providers stam-
men, die ständig aktualisiert werden. Des-
halb kann es passieren, dass User nicht 
immer dieselbe IP-Adresse für diesel-
be Cloud genannt bekommen, obwohl die 
User sich nicht von der Stelle bewegen. 
Nehmen wir im Beispiel an, dass es ein 
neues Unterseekabel zwischen Kapstadt 
und Sydney gibt: dann wäre diese Ver-
bindung womöglich schneller als die alte 
nach Irland. 

Arbeitet man nur mit wenigen Regionen, 
kann das dazu führen, dass es bei einer 
geringen Verschiebung der Latenz-Daten-
sätze zu einer massiven Umverteilung der 
Anfragen nach einer eigenen Anwendung 
kommt. Nehmen wir an, man betreibt zwei 
Cloud-Regionen, eine in Europa und eine 
in Nord-Amerika. Durch ein neues Unter-
seekabel wird die Verbindung zwischen 
Indien und Amerika plötzlich schneller als 

nen installiert. Dabei war eine jedoch rein 
als Backup vorgesehen. Für Unterneh-
men, die weltweit Kunden haben, die auf 
ihre Anwendungen zugreifen, wird das je-
doch nicht ausreichen. Vielmehr werden 
diese ihr Angebot in weltweit verteilten Re-
gionen anbieten wollen, um den Anwen-
dern ihre Anwendungen möglichst perfor-
mant anbieten zu können. Das ist nun mal 
nicht möglich, wenn man es mit Latenzen 
zu tun hat, die allein durch die Physik bei 
der Übertragung von Japan nach Europa 
entstehen. 

Für die Verteilung statischer Inhalte kann 
man in solchen Fällen auf die Content De-
livery Networks (CDN) zurückgreifen. Bei 
dynamischen Inhalten ist das hingegen 
nicht möglich. Dafür benötigt man andere 
Lösungen. 

Gerade für Anwendungen, die man per 
Browser ansteuert, aber auch für Apps auf 
Smartphones oder Tablets gilt, dass der 
Dienst per Namen gesucht und dann per 
IP abgerufen wird. Der User ist jedoch ge-
wöhnt, stets auf dieselbe Domain zuzu-
greifen, also beispielsweise example.com, 
egal ob er in Brasilien oder auf Spitzber-
gen ist. Das traditionelle DNS wird für ex-
ample.com jedoch unabhängig vom Abfra-
geort immer dieselbe Antwort liefern. Um 
dem Nutzer eine möglichst performan-

DNS und Cloud: gesucht und gefunden

Abbildung 6: Latenzbasiertes DNS-Routing          Quelle: NASA Earth Observatory (NASA Goddard Space Flight Center) [Public domain]
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der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO) ist. Zwar kann man so die Daten in-
nerhalb der EU halten, solange der Client 
sich ebenfalls in der EU befi ndet. Sobald 
er jedoch den Rechtsraum der EU ver-
lässt, kann es je nach Standort passieren, 
dass er auf die Anwendung in einer völlig 
anderen Cloud zugreift.  

Abbildung 7 zeigt, wie eine DSGVO-kon-
forme Lösung aussehen kann, selbst 
wenn man mit geolokalisiertem DNS-Rou-
ting arbeitet [10]:

• Daten, die nicht personenbezogen 
sind, werden weltweit in alle genutzten 
Cloud-Regionen synchronisiert. 

• Kritische Daten verbleiben in den euro-
päischen Standorten.  

• Greift ein User nun in Australien auf die 
Anwendung zu, so wird seine Anfrage 
zunächst nach Sydney geroutet. 

• Von dort werden dem User auch alle 
unkritischen Daten übertragen. 

• Es liegt dann in der Verantwortung der 
Softwareentwickler ggf. in Zusammen-
arbeit mit den Netzwerkern eine Lösung 
zu fi nden, wie die kritischen Daten von 
den europäischen Rechenzentren DS-
GVO-konform aus Europa zu dem An-
wender übertragen werden.  

Zwar kann geolokalisiertes DNS-Routing 

einem bei der DSGVO nicht weiterhelfen, 
jedoch kann es eine Alternative zum la-
tenzbasierten Routing sein. Bei Letzterem 
obliegt es dem Cloud-Provider, die not-
wendigen Latenz-Daten auszuwerten. Wie 
bereits beschrieben, kann es dabei auch 
von heute auf morgen passieren, dass sich 
Verkehrsfl üsse ändern. Beim gelokalisier-
ten Routing hingegen kann der Cloud-An-
wender selbst den Einzugsbereich der je-
weiligen Cloud-Regionen festlegen.  

Pferdefuß: Kosten!  

Es muss einem klar sein, dass man bei 
vielen der vorgestellten DNS-basierten Ar-
chitekturen die benötigten Ressourcen in 
allen betriebenen Cloud-Regionen auch 
verfügbar haben muss. Das erzeugt na-
türlich zusätzliche Kosten: 

• Benötigte Ressourcen 
   Die genutzten Dienste wie VMs, Contai-

ner, Load Balancer, Datenbanken usw. 
müssen in allen Regionen betrieben 
werden. Je nach Ausrichtung des Ange-
botes muss das nicht im selben Umfang 
sein wie in der Hauptregion. In welcher 
Region wie viele Ressourcen bereitge-
stellt werden müssen, ist bei Cloud-An-
wendungen primär eine Frage der Kos-
tenprognose, weniger des Betriebs. 
Skalierbarkeit ist eine der Stärken der 
Cloud, so dass bei vernünftiger Planung 
die benötigten Ressourcen automatisch 
oder aber zumindest mit wenigen Klicks 
zur Verfügung gestellt werden können. 

die bislang favorisierte Strecke Indien-Eu-
ropa. Dann greifen über 1,3 Milliarden po-
tenzielle Kunden plötzlich auf ein anderes 
Rechenzentrum zu. 

Arbeitet man also mit dieser Variante des 
DNS, dann sollte man die Zugriff svertei-
lung auf die Cloud-Regionen monitoren 
und sein Angebot ggf. anpassen. 

Geolokalisierung 

Neben latenzbasiertem DNS-Routing gibt 
es noch eine ähnliche Variante: das DNS-
Routing auf Basis der Geolokation [9]. 

Das Prinzip ähnelt dabei dem des latenz-
basiertem Routings: 

• Ein Client fragt die IP-Adresse zu einem 
DNS-Namen ab. 

• Der DNS-Server ermittelt anhand der 
IP-Adresse des rekursiven DNS-Servers 
den ungefähren Standort des Clients. 

• Gemäß einem hinterlegten Regelwerk 
liefert er dem Client dann eine entspre-
chende Antwort zurück. Kommt die An-
frage aus einem EU-Land, bekommt 
er die IP-Adresse der Anwendung in 
Frankfurt, der Rest der Welt bekommt 
eine IP-Adresse aus Ohio. 

Dabei muss einem klar sein, dass dieses 
Verfahren keine Lösung für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten gemäß 

DNS und Cloud: gesucht und gefunden

Abbildung 7: DSGVO-konforme Lösung trotz geolokalisiertem DNS-Routing
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gionen gibt. Beispielsweise gibt es ak-
tuell für Cloudfront, das CDN der AWS, 
177-Edge-Standorte und 11 regionale für 
Edge-Cache-Standorte. AWS-Regionen 
hingegen gibt es „nur“ 23 und das schließt 
je zwei in China und die US GovCloud mit 
ein [11].

Selbstverständlich kann auch das CDN 
Inhalte via DNS mit der eigenen Domain 
verknüpfen, so dass es nicht notwen-
dig ist, kryptische Links der Marke „htt-
ps://d1c7o9ftyas6xeg.cloudfront.net/...“ 
an die Kunden weiterzugeben, was dem 
vom CDN vergebenen Namen bei AWS 
entspräche. Allerdings ist dabei zu be-
achten, dass man sich in diesem Fall 
selbst um die Zertifi kate für das HTT-
PS kümmern muss und diese im CDN-
Dienst hinterlegt. 

Fazit 

Es gibt viele weitere Cloud-native Dienste, 
die mittels DNS so angepasst werden kön-
nen, dass sie aussehen, als würden sie 
der eigenen Domain entstammen. Beispie-
le dafür sind API-Gateways bei der Ser-
verless-Architektur oder auch die Objekt-
Speicher-Dienste wie S3. Im Grunde kann 
man sagen, dass das DNS in der Cloud 
omnipräsent ist. Darum lohnt es sich nicht 
nur, sich damit zu beschäftigen, vielmehr 
ist es dringend geboten. 

Allerdings ist das DNS oft nicht die einzi-
ge Variante, eine gegebene Aufgaben-
stellung zu lösen. Häufi g fi nden sich ele-
gantere, besser skalierende oder deutlich 
günstigere Möglichkeiten, um das Ziel zu 
erreichen. Darum sollte man bei Cloud-Ar-
chitekturen zunächst alle Möglichkeiten re-
cherchieren und wenn möglich nach Refe-
renz-Architekturen suchen. 

Abkürzungen 

A Address 
AWS  Amazon Web Services 
BSI Bundesamt für Sicherheit in 
 der Informationstechnik 
CDN Content Delivery Network 
DBaaS Database as a Service 
DNS Dynamic Name Service 
DSGVO Datenschutzgrundverordnung 
EFS Elastic File System (Amazon) 
GCP Google Cloud Platform 
HTTPS Hypertext Transfer Protocol 
 Secure 
IP Internet Protocol 
NS Name Server 
RZ Rechenzentrum 
SLA Service Level Agreement 
SRV Server 
US United States 
US$ US Dollar 
VM Virtual Machine 
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• Verkehr zwischen den Regionen 
  Für die Synchronisation der Daten fällt 

zwischen den Cloud-Regionen Verkehr 
an. Anders als das regionsinterne Ver-
kehrsvolumen, das oft kostenfrei ist, fal-
len für die Übertragung zwischen den 
Regionen Kosten an, die sich nach dem 
übertragenen Volumen richten. 

 Wer also allzu arglos Backup-Daten 
zwischen Cloud-Regionen transferiert, 
so wie es oft zwischen Rechenzentren 
über Dark-Fibers in der Nacht passiert, 
der kann schnell immense Kosten verur-
sachen.  

 Man sollte auf jeden Fall ein entspre-
chendes Konzept entwickeln. 

• Administration 
 Betreibt man ein und dieselbe Anwen-

dung in unterschiedlichen Regionen, so 
muss man sich darüber im Klaren sein, 
dass dadurch auch die Administrations-
kosten steigen, da man vieles pro Regi-
on wiederholen muss. 

Es gibt jedoch Möglichkeiten der „Kos-
tenexplosion“ zumindest bei den Punkten 
Dienste und Datenübertragung entgegen-
zuwirken, ohne dass man auf Performance 
oder Funktion verzichten muss. 

DNS und native Cloud-Dienste 

Die meisten Angebote enthalten neben 
dynamischen auch statische Komponen-
ten. Gerade dieser statische Anteil ist oft 
am speicher- und damit auch übertra-
gungsintensivsten. Beispiele dafür sind 
Downloads, Videos und Bilder. Dieser 
mehr oder weniger unveränderliche Con-
tent kann auf Objekt-Speichern wie S3 
gespeichert werden. Verglichen mit File- 
oder Blockspeicher von virtuellen Maschi-
nen (VM) kostet diese Speichervariante 
fast gar nichts. Für die Speicherung sämt-
licher Streaming-Videos inklusive der Tea-
ser von ComConsult-Study.tv sowie den 
Insider-Ausgaben der letzten Jahre zah-
len wir zwischen 1,00 US$ und 1,20 US$ 
pro Monat. Zum Vergleich: für das Elastic 
File System (EFS), auf dem dieselben Vi-
deos für den Download liegen, wenn auch 
ohne Teaser und Netzwerk Insider, zahlen 
wir zwischen 15 US$ und 16 US$. 

Ein weiterer Vorteil der Speicherung auf 
Objekt-Speicher ist, dass man diesen 
Content nun mittels der CDN der Cloud-
Provider weltweit ausliefern kann. Da-
durch müssen die Dateien nur einmal 
gespeichert werden und nicht in jeder Re-
gion. Trotzdem ist eine performante Aus-
lieferung gewährleistet. In der Regel gibt 
es bei den Providern auch mehr Stand-
orte für die CDN-Auslieferung als es Re-

DNS und Cloud: gesucht und gefunden
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 25. bis 26.11.19 ihren Kongress 
"ComConsult Cloud Forum" in Köln.
 
Das ComConsult Cloud Forum analysiert 
die wichtigen Themen, denen man sich 
bei der Nutzung der Cloud stellen muss:
• Welche Infrastrukturen sind lokal im Un-

ternehmen und im Rechenzentrum er-
forderlich?

• Welche Infrastrukturen braucht man in 
der Cloud?

• Wie kommt man dahin?
• Wie werden Benutzer verwaltet?
• Wie migriert man?
• Welche Formen von hybriden Szenarien 

können entstehen und wie geht man mit 
ihnen um?

• Wie entsteht Sicherheit in der Cloud?
• Wie ist die Rechtslage bei der Nutzung 

der Cloud?

Als Basis dieser Analysen unterstellen 
wir verschiedene Szenarien, die sowohl 
eine SaaS- als auch eine PaaS/IaaS-
Nutzung beinhalten.

Das ComConsult Cloud Forum ist eine 
Top-Veranstaltung für alle Unternehmen 
und Behörden, die sich mit der Cloud 
auseinandersetzen, seien es Planungen 
oder bereits aktuelle Nutzungen.

Die Public Cloud ist aus der strategischen 
Zukunftsplanung von immer mehr Unterneh-
men nicht mehr weg zu denken. Dabei gibt 
es zwei Varianten: das Unternehmen als 
Nutzer von Cloud-Anwendung oder als An-
bieter, oftmals ist man auch beides. Für eine 
erfolgreiche Strategie ist es notwendig, zu-
nächst die Anforderungen zu analysieren. 
Dabei unterscheiden sich diese nicht nur bei 
der Frage, ob man Nutzer oder Anbieter ist, 
sondern auch darin, um was für eine Art von 
Anwendung es sich handelt. Es macht eben 
einen Unterschied, ob man eine Videokon-
ferenz mittels Cloudlösung aufsetzt oder die 
Schließanlage in der Cloud konfi guriert. 

Je nach Anwendung können unterschiedli-
che Anforderungen entscheidend sein: die 
benötigten Quality of Service Parameter, Si-
cherheitsaspekte wie die Authentisierung 
der User, die Frage, wo und wie sensib-
le Daten gespeichert und verarbeitet wer-
den. Oftmals werden bei der strategischen 
Planung Prämissen gesetzt, die wahlweise 
utopisch sind oder bei strikter Umsetzung 
jede sinnvolle Nutzung der Cloud unmög-
lich machen. 

Um solche Kardinalfehler zu vermeiden und 
die Chancen und Risiken von Public Clouds 
richtig einschätzen zu können, analysie-
ren auf diesem Kongress Top-Experten bei-
spielhaft, welche Anforderungen es gibt und 
diskutieren mit Ihnen, wie Lösungen ausse-
hen. 

Denkt man an Anwendungen aus der 
Cloud, so ist Offi  ce 365 wohl der prominen-
teste Vertreter. Aber täglich kommen wei-
tere dazu. Da wäre zum einen klassische 
Software, die in der Cloud läuft und mit dem 
Browser bedient wird, wie beispielsweise 
Salesforce oder UCC-Lösungen. Zum an-
deren kommen durch die Digitalisierung 
und das IoT weitere Bereiche hinzu, die bis-
lang entweder gar nicht oder mit herstel-
lerspezifi schen Verfahren vernetzt waren 
und heute über Hersteller-Clouds gemana-
get und konfi guriert werden. Die Spannwei-
te reicht dabei von der Heizungssteuerung 
bis zur Wireless-Accesspoint-Konfi guration. 
Zum Teil hat sich dabei eine parallele IT-In-
frastruktur nur für die Gebäudeinfrastruktur 
mit eigenen Internetzugängen entwickelt. 
Um diesem Wildwuchs zu begegnen bedarf 
es einer übergreifenden Cloud-Strategie für 
das gesamte Unternehmen. 

Unternehmen sind aber nicht nur Nutzer 
eben dieser Anwendungen, sondern auch 
deren Anbieter. Kunden erwarten heute, 
dass es passend zu einem Produkt auch 
eine App gibt. Dabei ist es egal, ob es sich 
um eine Türklingel oder einen Versiche-
rungsvertrag handelt. Neben der direkten 
Kommunikation mit den Kunden gibt es zu-
nehmend auch den Bedarf, mit den eige-
nen Produkten bzw. Kunden in Kontakt zu 
bleiben, um beispielsweise Wartungsinter-
valle zu optimieren. In beiden Fällen be-

nötigt man die Public Cloud als zentralen 
Baustein der Infrastruktur, um die Anforde-
rungen erfüllen zu können. 

Das ComConsult Cloud Forum analysiert 
die wichtigen Fragen, denen man sich bei 
der Nutzung der Cloud stellen muss
• Welche Infrastrukturen sind lokal im Un-

ternehmen und im Rechenzentrum er-
forderlich?

• Welche Infrastrukturen braucht man in 
der Cloud?

• Wie kommt man dahin?
• Wie werden Benutzer verwaltet?
• Wie migriert man?
• Welche Formen von hybriden Szenarien 

können entstehen und wie geht man mit 
ihnen um?

• Wie entsteht Sicherheit in der Cloud?
• Wie ist die Rechtslage bei der Nutzung 

der Cloud?

Als Basis dieser Analysen unterstellen wir 
verschiedene Szenarien, die sowohl eine 
SaaS- als auch eine PaaS/IaaS-Nutzung 
beinhalten.

Das ComConsult Cloud Forum ist eine Top-
Veranstaltung für alle Unternehmen und 
Behörden, die sich mit der Cloud auseinan-
dersetzen, seien es Planungen oder bereits 
aktuelle Nutzungen.

Themenschwerpunkte
• Nutzung von Software aus der Cloud
 Anhand ausgesuchter Beispiele wer-

den die Anforderungen unterschiedlicher 
Cloud-Anwendungen vorgestellt. 

• Bereitstellung eigener Cloud-Anwen-
dungen

 Wer Anwendungen in der Cloud entwi-
ckeln will, muss dafür die notwendigen 
Voraussetzungen schaff en. Dazu ge-
hören neben der Auswahl des passen-
den Anbieters auch der eigene Zugang 
in die Public Cloud, dessen Absicherung 
und die Authentisierung der User. Unse-
re Experten erläutern, was es zu beach-
ten gilt und wie Lösungen in der Praxis 
aussehen.

• Sicherheit in und mit der Cloud
 Sicherheit wird vor der Einführung oft 

als Argument gegen die Cloud gebracht. 
Worauf ist technisch und rechtlich zu 
achten, wenn man die Datenverarbei-
tung zu einem Cloud-Provider verlagert?

 Die Cloud kann aber auch ein Mehr an 
Sicherheit schaff en. IT-Security-Cloud-
Anbieter haben zurzeit großen Zulauf. 
Wir analysieren, was sie leisten. 

ComConsult Cloud Forum
25.11.-26.11.19 in Köln

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/wireless-forum/
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Programmübersicht Cloud Forum 2019

D
er

 V
er

an
st

al
te

r b
eh

äl
t s

ic
h 

Än
de

ru
ng

en
 im

 P
ro

gr
am

m
 v

or
.

KEYNOTE

Thomas Simon, ComConsult GmbH

Software aus der Cloud im Unternehmen
• Was bedeutet die Einführung von SaaS?  
• Was ändert sich von OnPrem– zu Cloud-Anwendungen?  
• Welche Aspekte sind zu beachten?  
• Basiskomponenten bei SaaS 

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult GmbH

UCaaS: Zugang, Bandbreite, Sicherheit
• Deploymentmodelle für Large Enterprise und KMU 
• Anforderungen an den Internet Access: DMZ, Firewall, SBC 
• Was ist Co-Location und ExpressRoute? 
• Bandbreitenbedarf für Sprache, Video- und  Konferenzenschaltungen 
• Bewertung Cloud-Sicherheit bei Verwendung TLS / SRTP 
• Probleme durch dynamische Port-Aushandlung 

Markus Geller, ComConsult GmbH

SD-WAN am Beispiel der VeloCloud
• Was ist SD-WAN? 
• Aus welchen Elementen besteht eine SD-WAN-Lösung am Beispiel von Ve-

loCloud? 
• Welchen Wert haben Controller bei Sofware-Defi ned? 
• Was ist ein Cloud-Gateway? 
• Wie funktioniert die dynamische Pfadauswahl zwischen Kunde und Cloud? 

Oliver Kupke, VMware GmbH

KI und Cloud – Grundlagen, Beispiele, Anbieter
• Grundlagen der KI: Was ist KI? Was sind neuronale Netze? 
• KI und Big Data 
• KI selber nutzen: Welche Hardware und Software gibt es? 
• KI in der Cloud: Warum? Welcher Anbieter ist der richtige? 

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Skalierbare Anwendungen aus der Cloud
• Container als Grundlage der Anwendungsentwicklung: vom Microser-

vice zum Service-Mesh 
• DNS und Loadbalancer: Fundament der Lastverteilung von externen 

Anfragen, wie arbeiten sie zusammen? 
• PaaS bietet mehr als nur Infrastruktur: Skalierbarkeit mit nativen Cloud-

Diensten, wie CDN, Serverless-Architecture und Objektspeicher 
• Vorteile und Risiken bei der Skalierung in der Cloud  

Markus Schaub, ComConsult GmbH

Cloud, Fog und Edge: Entwicklungen moderner Datenverarbeitung
• Ist Datenverarbeitung in der Cloud immer sinnvoll? 
• Alternativen zur Cloud 
• Use-Cases für Cloud, Fog und Edge Computing 
• Anforderungen an die Hard- und Software 

Tanja Ulmen, ComConsult GmbH

Montag, 25.11.19 Dienstag, 26.11.19
Monitoring von Cloud-Diensten
• Welche Möglichkeiten zur Überwachung bieten unterschiedliche For-

men von Cloud-Diensten? 
• Wie funktioniert Monitoring Cloud- und Infrastruktur-übergreifend? 
• Welche Möglichkeiten für Analysen und Reporte bieten Mehrwertdiens-

te für Log- und Monitoring-Informationen? 
Simon Oberem, ComConsult GmbH

Anbindung an die Cloud
• Internet, VPN, dedizierte Leitung, privates WAN: welcher Zugang für 

wen? 
• Von Cloud-Betreibern unterstützte Zugangsvariante: Beispiele AWS 

und Azure 
• Cloud-Zugang über Co-Locations 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Dataloss Prevention
                  

N.N.

Security Solutions aus der Cloud
• Welche Vorteile bietet eine Sicherheitslösung aus der Cloud? 
• Welche Risiken gehe ich bei der Verlagerung von Sicherheitsfunktiona-

litäten in die Cloud ein? 
• Welche Lösungen bieten verschiedene Anbieter an und was sind ihre 

individuellen Merkmale? 
Timo Schmitz, ComConsult GmbH

Authentisierung an der Cloud
• PaaS Anbindung an on premise Verzeichnisdienste, bspw. das Azure 

AD-Connect 
• Authentisierung von Software as a Service am eigenen Verzeichnis-

dienst 
• SAML als Grundlage des Single-Sign-On 
• Nutzung von Authentisierungsprovidern (Okta, OneLogin, Facebook) 

Sebastian Wefers, ComConsult GmbH

Datenschutz und Datensicherheit in der Public Cloud
• Kommunikation per WLAN, oder das Problem, in der Disco diskutieren 

zu wollen
• Technischer Hintergrund: Wie funktioniert QoS über WLAN?
• Wo liegen die Grenzen von QoS über WLAN?
• Neuer WLAN-Standard IEEE 802.11ax: Kommt jetzt endlich der deter-

ministische Kanalzugriff  im WLAN?
• Wie können Voice und Video von IEEE 802.11ax profi tieren?

Dr. Benjamin Wübbelt, Bird & Bird LLP

Zusammenfassung und Ausblick
• Anwendungsbereiche für 5G: Next Gen Mobile, Massive IoT, Mission 

Critical
• Qualitäten: Versorgungsdichte, individuelle Leistung, minimale Latenz
• Standards: Architektur und 5G New Radio, Verbindung mit Small Cells/

WLAN
• Nutzen von LTE Advanced und 5G für Mobile Voice & Video und Kolla-

boration
• Ergebnisse der Feldversuche, Chips, Gerätestruktur, Marktentwicklung

Markus Schaub, ComConsult GmbH
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Neu bei ComConsult: Blogs

Multigigabit-Ethernet – 
Das Interesse steigt!

28. August 2019

Lange Zeit war nicht wirklich absehbar worin 
die Vorteile von IEEE 802.3bz liegen sollten. 
Aus der Ethernet Vergangenheit waren wir 
es gewohnt das eine Bandbreitensteigerung 
immer mit dem Faktor Zehn einherging.

Zur Cloud über das 
Internet oder getrennt 
davon?
22. August 2019

Unternehmen müssen entscheiden, ob sie 
das Internet oder davon getrennte Ver-
bindungen für den Zugang zu externen 
Clouds nutzen. Nach welchen Kriterien soll 
diese Entscheidung getroff en werden? 

0800er Nummern: Kosten-
falle für Unternehmen

21. August 2019

Free Call bzw. gebührenfreie 0800er Num-
mern sind nur kostenlose für den Anru-
fenden, nicht für den Angerufenen. Das 
steigende Volumen der Anrufe aus dem 
Mobilfunk bedeutet für Unternehmen, ...

Neu: Blogs
Meinungen - Interviews - 
Kommentare - Empfehlungen - 
Einschätzungen - Bewertungen 
kurz - klar - kompakt - kritisch

blog.comconsult.com

Die Experten von ConConsult bleiben für Sie am Ball - mit tagesaktuellen Meldungen über neueste Entwicklungen im IT-Markt.
Mit den neuen ComConsult Blogs erhalten Sie laufend für Sie recherchierte Ereignisse aufbereitet in kritischen Stellungnah-
men, kurzen Interviews und Empfehlungshinweisen für Ihre Berufspraxis.

Jeder Beitrag auf der Blog-Seite hat eine Kommentar-Funktion! Diskutieren Sie mit uns! Wir freuen uns auf Ihre Kommentare.
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Einmalige Veranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
am 30. Oktober 19 ihr einmalige Son-
derveranstaltung in Kooperation mit 
IBM "KI – Verfahren, Lösungen, Infra-
struktur" in Aachen.
 
Diese gemeinsame Sonderveranstaltung 
von ComConsult und IBM fasst den heu-
tigen Stand der Technik der Künstlichen 
Intelligenz (KI, englisch: Artifi cial Intelli-
gence, AI) an einem kompakten Tag zu-
sammen. Das Ambiente kann nicht pas-
sender sein: im EICe Aachen, umgeben 
von einigen deutschen Digitalisierungspi-
onieren, gehen die Referenten von Com-
Consult und IBM auf Verfahren, Werk-
zeuge und Infrastrukturen für KI ein. 

Künstliche Intelligenz ist die Schlüssel-
technologie für die Digitalisierung. KI ist 
von vielen Mythen umgeben. Wer KI nut-
zen und betreiben will, braucht die Ent-
zauberung derselben. Nur wenn man an-
hand von konkreten Lösungen einen 
Einblick jenseits des Schleiers der Mythen 
bekommt, kann man KI richtig bewerten, 
auf Sinnfälligkeit für die eigene Nutzung 
prüfen und KI-Lösungen einschließlich der 
dafür notwendigen Infrastruktur betreiben.

Dazu geht ComConsult den für uns bis-
her ungewöhnlichen Schritt einer ge-
meinsamen Veranstaltung mit einem 
führenden Hersteller. Mit diesem Schritt 
stellen wir sicher, dass die Veranstaltung 
nicht bei abstrakten Darstellungen der 
Einsatzgebiete von KI stehen bleibt, son-
dern konkrete Lösungen vorstellt. Diese 
Lösungen werden nach herstellerunab-
hängigen Beiträgen durch ComConsult 
von Experten der IBM aufgezeigt.

Im Sinne der gebotenen Transparenz 
wird hiermit auf das Sponsoring der Ver-
anstaltung durch IBM hingewiesen.

In dieser Sonderveranstaltung erhalten 
Sie einen Überblick über

• die Grundlagen der Künstlichen Intelli-
genz – von grundlegenden Defi nitionen 
über das Zusammenspiel zwischen 
Software und Hardware bis hin zu ei-
nem einfachen Beispiel

• die herstellerspezifi schen Besonder-

heiten im Bereich der CPUs und Be-
schleuniger bei IBM

• das Software-Portfolio von IBM (Watson)
• Storage-Aspekte der KI – für KI opti-

mierte Speicherung, Klassifi zierung 
und Übertragung von großen Daten-
mengen

• Praxisbeispiele aus verschiedenen Be-
reichen, beispielsweise dem autono-
men Fahren

• die Positionierung von IBM im Bereich 
Zukunftstechnologien.

Folgende Themen werden auf der Son-
derveranstaltung behandelt:

Einführung
• Vorstellung der Referenten
• Motivation
• Darstellung der Agenda

KI – Die Grundlagen
• KI-Typen
• Grundlagen von neuronalen Netzen 

und Deep Learning Hard- und Software 
(CPUs, Beschleuniger, Cloud-Provider-
Hardware)

• Zusammenhang zwischen KI und den 
Bereichen Big Data und Cloud

• Geschäftsmodelle für KI-Anbieter
• Beispiel-Code

Compute – IBM Power-Systeme für KI
• Anforderungen von KI an CPU und Be-

schleuniger
• OpenPower Foundation
• Grundlagen der Power-CPU

• IBM-Systeme für KI
• Praxisbeispiele

Software – Power und KI, Watson Ma-
chine Learning Accelerator inkl. Demo
• Unterschiede zu „klassischen“ Cloud-

Anbietern
• Watson-Produktfamilie für Power-Sys-

teme
• Demo – PowerAI Vision

IBM Storage für KI
• Storage-Anforderungen bei der KI-Nutzung
• Storage-Systeme von IBM
• IBM Spectrum Scale und KI
• Praxisbeispiele

Keynote – Zukunftstechnologien bei IBM
• IBM als Unternehmen
• Betätigungsfelder
• Zielsetzung und Ausrichtung des Un-

ternehmens
• Forschungsbemühungen – welche 

Technologien sieht IBM als relevant für 
die Zukunft?

Fallbeispiele
• Erfahrungen aus verschiedenen KI-

Projekten
• An die Teilnehmer angepasste Beispiele
• Herausforderungen und Lösungswege 

beim Einsatz von KI

Das Seminar richtet sich an alle Planer 
und Betreiber, Führungskräfte und Ent-
scheider, die sich mit Planung und Be-
trieb von KI-Lösungen befassen. Konkret 
richtet sich dieses Seminar auch an alle, 
die bewerten wollen, ob es sinnvoll ist, KI 
einzusetzen. Aufgrund der Kooperation 
bei diesem Seminar liegt der Fokus der 
Beispiele dabei auf dem IBM-Portfolio. 
Die technischen und organisatorischen 
Fragen der Teilnehmer werden anhand 
von Praxisbeispielen aus bereits reali-
sierten Projekten diskutiert.

Diese Veranstaltung ist durch IBM ge-
sponsert. Der Teilnahmepreis beträgt 
149,-- Euro netto.

Sichern Sie sich schnell Ihren Platz! 
Wir rechnen damit, dass dieses Event 
schnell ausgebucht sein wird.

Sonderveranstaltung mit IBM: 
KI – Verfahren, Lösungen, 

Infrastruktur
30.10.19 in Aachen

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/sonderveranstaltung-ibm-ki/
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zigste Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (26. 
BImSchV) [2] übernommen. Und in [3] 
pfl egt das Bundesamt für Strahlenschutz 
eine Liste aktueller Mobiltelefone und de-
ren SAR-Werte, denen Sie sich beim Te-
lefonieren aussetzen, soweit Sie die je-
weiligen Geräte an Ihr Ohr halten. 

In der Praxis werden Sie diesen Wert 
wohl weder mit WLAN noch mit 5G er-
leben. Jeder Betreiber einer 5G-Basis-
station muss im Rahmen der so genann-
ten Standortbescheinigung nachweisen, 
dass der Grenzwert der Leistungsfl uss-
dichte außerhalb seines eigenen Stand-
ortes nicht überschritten wird. Tatsächlich 
sind die Werte in unseren Wohnungen 
und im Freien deutlich geringer. Sel-
ten lassen sich Werte über 10 Milliwatt 
pro Quadratmeter messen, oft liegen die 
Werte im Mikrowatt-Bereich.  

Wie dem auch sei, die Sorge besteht, 
dass auch geringe Werte Einfl uss auf un-
seren Organismus haben. Zu solchen 
nicht thermischen Wirkungen gibt es 
zahlreiche Studien. Das Portal [4] listet 
fast dreißigtausend auf. Fazit: Wirkungen 
ließen sich tatsächlich nachweisen. Nicht 
bewiesen ist jedoch, dass solche Wirkun-
gen gesundheitsschädlich (oder auch der 
Gesundheit förderlich) wären. Mal ganz 
abgesehen davon, dass nicht alle Inter-
essengruppen an einem solchen Nach-
weis interessiert sind. 

Wie sieht es nun mit der konkreten Ge-
fährdung durch den 5G-Mobilfunk aus? 
Hier sehe ich zwei Argumente: 

1. Andere Frequenzbereiche: Neben wei-
teren Frequenzen im Bereich 2 bis 4 
GHz, die kürzlich erst versteigert wur-
den, sollen nun Frequenzen oberhalb 

Sie erinnern sich, vor knapp drei Jahren 
habe ich schon einmal über dieses The-
ma geschrieben. Nein, nicht „5G“. Das 
war damals noch nicht akut. Akut waren 
die vielen neuen Arbeitswelten mit fl ä-
chendeckender WLAN-Ausleuchtung und 
zahlreichen mobilen Endgeräten. So wie 
damals machen sich auch heute wieder 
viele Menschen Sorgen, dass Funkwel-
len sie krank machen könnten. Und wenn 
dieses Risiko besteht, wird es durch eine 
erhöhte Zahl von Sendern off ensichtlich 
vergrößert. Die inzwischen sprichwörtli-
che Milchkanne mit Internetanschluss ist 
also nicht jedermanns Favorit. 

Steigen wir also in die Welt der Wel-
len und Strahlen ein. Da gibt es einmal 
die ionisierende Strahlung. Dazu zählen 
die Radioaktivität, kosmische Strahlung, 
Röntgen und sogar das Sonnenlicht. Io-
nisierende Strahlung ist dank ihrer hohen 
Energie dazu in der Lage, Körperzellen 
und insbesondere deren DNA zu ver-
ändern. Es droht Krebs. Jeder von uns 
weiß, dass intensive Sonnenbäder letzt-
lich Hautkrebs begünstigen. Aber auch 
Piloten und Flugbegleiterinnen schei-
nen einem erhöhten Krebs-Risiko aus-
gesetzt zu sein. In 10 Kilometern Höhe 
ist weniger schützende Atmosphäre über 
uns, die uns vor kosmischer Strahlung 
schützt. 

Zum Glück kann diesbezüglich bei 5G 
Entwarnung gegeben werden. Funkwel-
len zählen zu den nicht ionisierenden 
Strahlen. Die einzige unmittelbar mess-
bare Wirkung von Funkwellen auf den 
Körper ist Erwärmung. Dieser Umstand 
führt zu der Empfehlung der International 
Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP) [1], den Kopf mit ei-
ner Spezifi schen Absorptionsrate (SAR) 
von nicht mehr als 2 Watt pro Kilogramm 
zu belasten. Außerdem sollen sich Men-
schen keiner elektromagnetischen Leis-
tungsfl ussdichte aussetzen, die (im Fre-
quenzbereich oberhalb von 2000 MHz) 
einen Wert von 10 Watt pro Quadratme-
ter übersteigt. 

Die letztgenannte Empfehlung wurde 
vom Gesetzgeber in die Sechsundzwan-

von 22 GHz („Millimeterwellen“) er-
schlossen werden. Erst auf diesen Fre-
quenzen lassen sich letztlich die von 
5G versprochenen extremen Bitraten 
erzielen. Grundsätzlich dringen kürze-
re Wellen weniger weit in das Gewe-
be ein, eine Folge des so genannten 
Skin-Eff ekts. Allerdings gibt es auch 
zu Millimeterwellen bereits Studien, die 
Wirkungen auf den Organismus nach-
weisen. 

2. Mehr Basisstationen: Die Hoff nung der 
Mobilfunk-Nutzer ist, dass mit 5G die 
Flächendeckung besser wird, man al-
so an mehr Orten als bisher hohe Bit-
raten nutzen kann. Mittelfristig werden 
Sie in dieser Hinsicht wahrscheinlich 
enttäuscht werden. Zu teuer müssen 
die Provider die neuen Frequenzen be-
zahlen. Da bleibt nicht viel für das Er-
schließen neuer Standorte übrig. 

Mein Fazit ist: 5G wird keine zusätzli-
chen Gefahren für die Gesundheit brin-
gen. Wenn der Mobilfunk, WLAN und 
andere Funkdienste tatsächlich eine Ge-
sundheitsgefahr bergen, sind wir ihr aus-
gesetzt, ob 5G nun im großen Stil kommt 
oder nicht. Letztlich stellt, was die Expo-
sition des Körpers durch Funkstrahlung 
angeht, das eigene Endgerät die stärkste 
Strahlungsquelle dar. Mein persönliches 
Fazit ist: Weniger telefonieren, jedenfalls 
mit dem Handy! 

Verweise 

[1] https://www.icnirp.org/cms/upload/
publications/ICNIRPemfgdl.pdf 

[2] https://www.gesetze-im-internet.de/
bimschv_26/  

[3]  http://www.bfs.de/sar-werte-handy.
html 

[4]  https://www.emf-portal.org/de  

Macht 5G uns krank? 
Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Joachim Wetz-
lar greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öff entlichen Medien fi nden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
wetzlar@comconsult.com
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ration einzurichten, und der Basisdienst 
Telefonie ist als Teil von UC der kleinste 
gemeinsame Nenner der übergreifenden 
Kommunikation schlechthin. Aber wenn 
es mehr sein soll (Erreichbarkeitsstatus, 
Instant Messaging, Video etc.) wird es 
aufwendig und träge, und die Möglichkei-
ten sind trotzdem begrenzt. 

2. UC fokussiert sich auf den individuellen 
Anwender: Grundsätzlich steht die 1-zu-
1-Kommunikation im Vordergrund. Zwar 
gibt es bei vielen Clients auch die Mög-
lichkeit zu Gruppen-Chats und Audio- 
oder Videokonferenzen, aber diese ste-
hen, sofern sie überhaupt möglich sind, 
in keinem thematischen Kontext, wie 
das bei Team-orientierten Produkten der 
Fall ist. 

Aber warum ist der zweite Punkt über-
haupt ein Problem? Vor einigen Jahren hat 
das doch auch noch niemanden gestört. 

UCC

Inzwischen sieht der Markt aber anders 
aus. Seit dem riesigen Erfolg von Slack im 
US-Markt sind Produkte mit Team-Fokus 
der letzte Schrei, und jeder große UC-Her-
steller ist mit viel Schwung auf den Hype-
Zug aufgesprungen und hat ein grund-
sätzlich ähnliches Produkt entwickelt: 

• Alcatel Lucent Rainbow
• Avaya Spaces
• Cisco Webex Teams
• Microsoft Teams
• Mitel MiTeam
• Slack
• Unify Circuit

Daneben gibt es noch eine ganze Rei-
he weiterer Produkte von anderen kleinen 
und großen Herstellern und mit dem Ma-
trix-Protokoll und dem darauf aufbauen-

den Riot.im-Client auch eine Open-Sour-
ce-Lösung, die zumindest technisch sehr 
interessant ist. 

Die Basis aller Produkte ist ein (persis-
tenter) Gruppenchat. Der Aufbau der 
Clients wird in Abbildung 1 dargestellt. 
Technisch ist das keine bahnbrechen-
de Neuerung und wäre bereits vor Jahr-
zehnten möglich gewesen. Wichtiger ist 
dagegen der (Arbeits-)kulturelle Ansatz 
dahinter. Denn statt des individuellen Nut-
zers steht nun das Team im Vordergrund. 
Das ist durchaus sinnvoll und spiegelt 
die Entwicklungen in der modernen Ar-
beitswelt wider. Denn die Zusammenar-
beit und Kommunikation im Unternehmen 
wird zunehmend von fl achen Hierarchien 
und dynamischer Teambildung im Rah-
men von Projekten geprägt. Insofern ent-
stehen durch den neuen Fokus auf das 
Team auch Möglichkeiten, um Dokumen-
te in dem geeigneten Kontext abzulegen 
und dementsprechend gemeinsam bear-
beiten zu können. 
 
Dazu passt die Integration von Offi  ce-An-
wendungen und allen möglichen Produktivi-
tätstools in diese Produkte, inklusive neuer 
Anwendungen aus dem Bereich der Künst-
lichen Intelligenz. Gerade hier werden wir in 
naher Zukunft eine ganze Fülle neuer Funk-
tionen fi nden (mehr dazu später). 

Wenn in verteilten Teams produktiv gear-
beitet wird, besteht Bedarf an einer gan-
zen Reihe von Kommunikationsdiensten: 
Die Grundlage ist immer der (persistente) 
Gruppenchat. Darüber beginnt der Groß-
teil der Diskussion in der Gruppe. Bei 
akutem Kommunikationsbedarf oder ge-
planten Meetings kann die Diskussion zu 
einer synchronen Unterhaltung wechseln. 
Dann werden Themen in Audio und/oder 
Video geklärt und Inhalte präsentiert. An 
dieser Stelle kommen virtuelle Konferen-

Daneben gibt es aber noch eine ganz an-
dere Kategorie von Kommunikationsplatt-
formen, die sich ebenfalls in neue Berei-
che weiterentwickelt: sogenannte Meeting 
Solutions. Ursprünglich waren das mal die 
Applikationen der Video- und Webkonfe-
renzen. Inzwischen überschneiden sich 
die Anwendungsbereiche von UC und 
Meeting Solutions längst, und einige Pro-
dukte kann man durchaus zu beiden Wel-
ten zählen. Nichtsdestotrotz entdecken wir 
in den meisten Unternehmen noch immer 
beide Kategorien nebeneinander. Aber 
warum ist das so und was könnte man 
stattdessen tun? Diesen Fragen wollen wir 
in dem Artikel nachgehen. 

UC

Doch gehen wir zunächst einen Schritt zu-
rück und fragen uns, was Unifi ed Commu-
nications eigentlich bedeuten soll. Eine of-
fi zielle Defi nition dazu gibt es nicht, aber 
wir beschreiben es meist wie folgt: Unifi ed 
Communications beschreibt eine Kommu-
nikationslösung, welche alle Kommuni-
kationsdienste an allen denkbaren Orten 
und beliebigen Endgeräten zur Verfügung 
stellt. Ob es auf diesem Planeten brauch-
bare Lösungen gibt, die diesem Ideal-
bild gerecht werden, sei mal dahingestellt 
(welcher UC-Client bietet schon eine kon-
sequente Integration von E-Mail?). Aber 
UC war immer ein schönes Idealbild, nach 
dem man bei der Konzeption von Lösun-
gen streben konnte. 

Und wie sieht es heute aus? Ist UC nicht 
immer noch ein gutes Ziel für eine moder-
ne Kommunikationslösung? Naja, es gibt 
mindestens zwei große Probleme beim 
klassischen UC-Ansatz: 

1. Die Kommunikation endet in den meis-
ten Fällen an der Unternehmensgrenze. 
Ja, es gibt oftmals die Option, eine Fede-
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oder zumindest per E-Mail verteilt. 
Aber was wenn, im Sinne der moder-
nen Kommunikation, auch mobile Kolle-
gen teilnehmen wollen, zum Beispiel von 
einem anderen Standort, aus dem Home 
Offi  ce oder von unterwegs? Natürlich gibt 
es auch hier eine käufl iche Antwort, bzw. 
sogar ziemlich viele: Kleine Hardware-Pe-
ripheriepakete, die ein gewöhnliches Dis-
play, wie es in vielen Räumen bereits vor-
handen ist, in einen konferenzfähigen 
Videoendpunkt transformieren. Das ist 
preislich attraktiv und füllt eine große Lü-
cke zwischen den klassischen Bespre-
chungsräumen mit Videokonferenztechnik 
und den Einzelnutzern an ihren Desktop-
Arbeitsplätzen oder mobilen Endgeräten. 

Wer mehr Geld zur Verfügung hat, kann 

Whiteboard und Videokonferenztechnik 
in einem Gerät kaufen. Hier gibt es bei-
spielsweise die Surface-Hub-Reihe von 
Microsoft oder die Webex Boards von 
Cisco (siehe Abbildung 3). Das sind gro-
ße Touch-Displays mit schickem Design 
und Whiteboard-Funktionalität.  
 
Interessant sind die verschiedenen An-
sätze, die die Technik im Besprechungs-
raum in die Videokonferenzlösung integ-
rieren. Im einfachsten Fall verbindet sich 
ein Benutzer mit seinem mobilen Endge-
rät mit einem (smartem oder einfachem) 
Display oder Projektor und nutzt das End-
gerät zur Konferenzsteuerung. Dazu kön-
nen entweder drahtlose oder kabelge-
bundene Verbindungen genutzt werden. 
Wichtig ist allerdings, dass nicht zu viel 
Wissen für die Bedienung notwendig ist, 
damit auch ein unbedarfter Anwender 
nicht überfordert wird. 

Im Meeting-Bereich ist alles, was über 
das Drücken eines großen leuchtenden 
Knopfes hinausgeht, bereits grenzwer-
tig. Die Suche nach Input-Kanälen oder 
das Durchprobieren mehrerer Kabel ist 
dagegen bereits unzumutbar. Ernsthaft. 
Denn viele Anwender setzen sich mit die-
ser Technik nur gelegentlich auseinander. 
Und wenn sie dann nicht funktioniert, sind 
die Folgen umso gravierender. Jemand 
erscheint nicht zu seinem eigenen virtuel-
len Meeting, weil er mit seiner Videokon-
ferenzlösung nicht zurechtkommt? Das 
macht keinen guten Eindruck. 

Deshalb gibt es inzwischen die Möglich-
keit, den Besprechungsraum bzw. dessen 
Konferenztechnik in eine Besprechung 
einzuladen oder anzurufen. Oder die An-

zen ins Spiel. 
Huddle

Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich 
auch schon klar, weshalb wir einen ge-
steigerten Bedarf an Video- und Webkon-
ferenzen sehen. Doch das ist noch nicht 
alles. Es gibt noch einen weiteren Trend 
(natürlich ebenfalls aus den Vereinigten 
Staaten): Sogenannte Huddle Rooms. 

Huddle Rooms bzw. Huddle-Räume sind 
kleine (echte) Besprechungsräume für 
etwa zwei bis sechs Personen. Dort wer-
den kreative, teilweise spontane Mee-
tings abgehalten, in denen Inhalte typi-
scherweise nicht per Frontalpräsentation 
gezeigt, sondern agil und im Team erar-
beitet werden. Dazu passt auch die Her-
kunft des Huddle-Begriff s: Der stammt 
aus dem Teamsport, wo die Mitglieder 
einer Mannschaft in der Unterbrechung 
ihre Köpfe zusammenstecken und die 
Taktik für die folgenden Minuten bespre-
chen. Das passiert alles spontan und 
agil. Dementsprechend sind diese Räu-
me häufi g nicht buchbar, sondern stehen 
nur spontan und für einen begrenzten 
Zeitraum zur Verfügung. Ein Beispiel für 
einen Huddle-Raum wird in Abbildung 2 
dargestellt. 

Unterstützt wird diese Arbeitsweise durch 
die technische Ausstattung: Einfache 
Projektoren und Flipcharts sind aus der 
Mode geraten. Digitale Whiteboards zur 
kreativen Zusammenarbeit liegen dage-
gen voll im Trend. Hier gibt es schöne 
neue Boards wie das Samsung Flip oder 
das Google Jamboard: Große 55-Zoll-
Touchscreens, auf denen mit dem Finger 
oder einem Stift gemalt oder Inhalte von 
einem Client geteilt werden. Die Inhal-
te werden anschließend über die Cloud 
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Abbildung 2: Beispiel für einen Huddle-Raum            Quelle: Zoom

Abbildung 1: Grundsätzlicher Aufbau aller Desktop-Clients von UCC-Anwendungen: Teams (und 
Kontakte) können aus einer Liste ausgewählt werden. Die dazugehörigen Inhalte werden in dem großen 
zentralen Bereich dargestellt. Am linken Rand kann häufi g eine bestimmte Anwendung ausgewählt 
werden, zum Beispiel die Telefonie oder ein Kalender mit Besprechungen. 
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Huddle-Raum zu verlagern, schaff t Opti-
onen und erlaubt Arbeit von unterschiedli-
chen Orten aus insbesondere, wenn durch 
Konferenztechnik weitere entfernte Kom-
munikationspartner hinzugezogen werden 
können. 

Das mag in dieser Form nicht für jeden 
umsetzbar sein, aber es unterstreicht 
eine Entwicklung, die Kommunikation und 
Teamarbeit in den Fokus stellt. Und in der 
Praxis sehen wir, dass ein Großteil der 
Mitarbeiter diese Ziele unterstützt oder 
sogar fordert. 

Meeting Solutions

Eine wichtige Kategorie von Videokonfe-
renzlösungen fehlt bislang noch: Die so-
genannten Meeting Solutions. Zu den 
Meeting Solutions zählen Produkte, die in 
den meisten Fällen aus dem Video- bzw. 
Webkonferenzbereich entstanden sind. 
Dementsprechend stehen auch heute 
noch Audio- Videokonferenzen sowie das 
Teilen von Inhalten im Vordergrund. In 
diesem Bereich gibt es schon seit länge-
rer Zeit eine Vielzahl von Lösungen. Hier 
nur einige Beispiele: 

• BlueJeans
• Cisco Webex Meetings
• LogMeIn GoToMeeting
• Microsoft Skype for Business
• Zoom

Im Gegensatz zu den UCC- bzw. Team-
Kollaborations-Produkten, die das Pro-
blem des Fokus auf das Individuum bei 
UC-Produkten beheben, adressieren 
Meeting Solutions in erster Linie das an-

dere klassische UC-Problem: Die einge-
schränkte unternehmensübergreifende 
Kommunikation. 

Aus diesem Grund werden sie bereits seit 
geraumer Zeit mit klassischen TK-Anla-
gen oder UC-Lösungen in Kombination 
verwendet. Dass es sich dabei fast im-
mer um Lösungen aus der Cloud han-
delt, stört dabei interessanterweise selbst 
den einen oder anderen Cloud-Skeptiker 
nicht. Das mag daran liegen, dass es die-
se Kategorie bereits gab, als man noch 
vom Web sprach und kaum jemand den 
Begriff  Cloud kannte. 

Aber wie auch immer man es nennen 
mag, Cloud-Technologien ergeben in die-
sem Fall durchaus Sinn. Schließlich geht 
es um die möglichst fl exible Verbindung 
von verteilten Kommunikationspartnern 
durch einen zentralen Dienst. Natürlich 
kann man das auch mit einer selbst ge-
hosteten Infrastruktur abbilden, aber da-
für braucht es ungleich mehr Wissen, 
Hardware und Aufwand. 

Das Gleiche gilt nebenbei bemerkt auch 
für die Produkte aus dem Bereich der 
Team-Kollaboration. Diese ermöglichen 
zwar immerhin meist noch eine hybride In-
frastruktur, die Kernfunktionalität liegt aber 
auch hier in der Cloud (und hier nennt 
man das Kind auch bei seinem Namen). 

Der typische Anwendungsfall von Mee-
ting Solutions ist das per Outlook-Ter-
min geplante Meeting, das über ein spe-
zielles Plugin durch Einwahldaten ergänzt 
wird. Zwar gibt es auch hier immer wie-
der Schwierigkeiten, wenn Browser nicht 
kompatibel sind, Anwendungen oder Plu-
gins nicht installiert werden dürfen oder 
Meetings nicht zustande kommen. Als 
Fallback-Lösung gibt es jedoch immer die 
klassische Einwahlnummer, über die man 
mit seinem Telefonie-Client am Meeting 
zumindest per Audio teilnehmen kann 
und dies für gewöhnlich auch funktioniert. 

Das ist zwar im Zweifel nur ein schwa-
cher Trost, aber es schaff t Vertrauen 
beim Nutzer. Und Vertrauen in die Funk-
tionalität einer Lösung ist neben der Be-
dienbarkeit der Nutzerschnittstelle ent-
scheidend für die Akzeptanz durch die 
Anwender. Und gerade im Bereich der 
Konferenztechnik läuft ohne diese Akzep-
tanz überhaupt nichts. 

Lösungsansätze

Fassen wir also noch einmal unsere gro-
ben Lösungskategorien zusammen: 

• Unifi ed Communications (und klassi-
sche Telefonanlagen)

wendungen auf den persönlichen Clients 
erkennen die Technik in ihrer Umgebung 
und können die Geräte ohne aufwendige 
Kopplung direkt ansteuern. Doch welcher 
Ansatz auch immer gewählt wird, er muss 
kompatibel zum System sein. Medien-
technik und Kommunikationslösung kön-
nen nicht einfach unabhängig voneinan-
der beschaff t werden. 

Besprechungsräume

Huddle-Räume sind keineswegs als Er-
satz für klassische und größere Bespre-
chungsräume gedacht. Stattdessen soll-
ten sie eher als Ergänzung gesehen und 
zusätzlich eingeplant werden. Denn ins-
gesamt werden heute eindeutig mehr 
räumliche Kapazitäten und mehr Flexibili-
tät bei Besprechungsräumen benötigt. 

Ein konsequent umgesetztes Open-
Space-Konzept spart Fläche an den Desk-
top-Arbeitsplätzen und zielt dafür grob auf 
ein gleiches Verhältnis Schreibtischplät-
zen und Ausweichplätzen. Das heißt theo-
retisch könnte jeder Mitarbeiter anwesend 
sein und arbeiten, ohne dass jemand an 
seinem Schreibtisch sitzt! Und zu diesen 
Ausweichplätzen gehören neben einfa-
chen Sitzgelegenheiten, Town-Hall-Berei-
che, Think Tanks etc. eben auch Bespre-
chungs- und Huddle-Räume. 

Es mag zunächst paradox klingen, aber 
eine Erhöhung der Verfügbarkeit und der 
Vielfalt von (naturgemäß stationären) Be-
sprechungsräumen hilft bei der Verbesse-
rung der Mobilität für die Mitarbeiter. Denn 
die Möglichkeit zu haben, seinen Arbeits-
platz in einen Besprechungs- oder gar 

Unifi ed Communications & Collaboration und Meeting Solutions - wie passt das zusammen?

Abbildung 3: Videokonferenz-Endpunkte mit Touch-Display. Links: Cisco Webex Board. Rechts: 
Microsoft Surface Hub 2.              Quelle: Cisco/Microsoft
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der zu einer echten Herausforderung 
werden. 

Wer also aktuell darüber nachdenkt, den 
gewohnten UC-Client seiner Nutzer durch 
eine Team-Kollaborations-Anwendung zu 
ersetzen, der sollte dies auf gar keinen Fall 
ohne sorgfältige Vorbereitung tun. Change 
Management lautet hier das Zauberwort. 

Fazit: Eine Vision muss her!

Aber wie kommt man zu einer brauchba-
ren Lösung? Eine Antwort auf diese Frage 
zu fi nden ist in den letzten Jahren durch-
aus schwieriger geworden. Letztlich spie-
len viele Faktoren eine Rolle, und nicht 
ohne Grund beschäftigen wir uns inzwi-
schen auch mit Themen aus den Be-
reichen New Work, Arbeitsplatz- und 
Besprechungsraum-Gestaltung und Ge-
schäftsprozessen. 

Zunächst einmal muss klar sein: Was soll 
eigentlich erreicht werden? Mit anderen 
Worten: Eine Vision muss her! Denn der 
minimalinvasive Ansatz bringt meist auch 
nur minimale Vorteile.

Dementsprechend sollte eine umfassende 
Vision zumindest folgende Themenberei-
che beinhalten: 

• Mobilität
• Clients
• (Dokumenten-)Kollaboration
• Besprechungsräume
• Cloud-Strategie 

Darauf aufbauend kann untersucht wer-
den, welche Lösungen in diese Vision 

passen und was sich davon technisch tat-
sächlich umsetzen lässt. Wichtig ist, dass 
die Gesamtlösung stimmt. Dementspre-
chend darf die technische Ausstattung der 
Besprechungsräume nicht mehr unabhän-
gig von der UC-/UCC- oder Meeting-Lö-
sung ausgewählt werden. Letztlich sollte 
dabei immer das Nutzererlebnis im Vor-
dergrund stehen. 

Ausblick: Künstliche Intelligenz 

In der Zukunft erwartet uns eine Fülle von 
neuen Funktionen mit erstaunlich viel Po-
tenzial zur Verbesserung unserer Arbeits-
welt. Denn die Welle der neuen Entwick-
lungen aus dem Bereich der Künstlichen 
Intelligenz zeigt erste Ergebnisse in der Pra-
xis, und wir dürfen auf deutlich mehr hoff en.

Was bisher in den Lösungen angekommen 
ist, beschränkt sich in erster Linie auf einfa-
che Funktionen wie die intelligente Bildaus-
wahl oder einfache Sprachsteuerungsfunkti-
onen. Was im Bereich der Sprachsteuerung 
bereits möglich ist, sehen wir vor allem im 
Consumer-Bereich bei Amazon Echo und 
Konsorten. Alexa gibt es inzwischen auch 
in seriös (for Business), allerdings sind die 
meisten Unternehmen skeptisch gegenüber 
Kollegen, die laut mit Geräten sprechen so-
wie Raummikrofonen mit Direktverbindung 
in die Cloud. Dementsprechend sind auch 
die Hersteller von Videokonferenzlösun-
gen noch eher vorsichtig mit Funktionen zur 
Sprachsteuerung. Allerdings gibt es im Be-
reich der Smart Boards erste zarte Versu-
che, diese Möglichkeit einzuführen, zum 
Beispiel zum Starten von geplanten Mee-
tings auf Smart Boards. Denn wie bereits 
erwähnt ist die Einfachheit der Bedienung 

• Team-Kollaboration 
• Meeting Solutions

Gerne kombiniert werden dabei insbeson-
dere TK- und UC-Anlagen mit Meeting So-
lutions. Zwar fehlt bei diesem Ansatz der 
Fokus auf das Team. Allerdings können da-
mit 1-zu-1- und interne Kommunikation mit 
unternehmensübergreifenden Video-Konfe-
renzen ergänzt werden und damit eine soli-
de Basis zur Kommunikation bilden. 

Lösungen aus dem Bereich der Team-Kol-
laboration greifen dagegen weniger häu-
fi g auf die Unterstützung der Meeting So-
lutions zurück. Hier könnte beispielsweise 
Slack für einen besseren Videodienst 
durch Zoom unterstützt werden, oder Mi-
crosoft Teams wird mit BlueJeans kombi-
niert, um eine Interoperabilität zu anderen 
Videoplattformen zu erreichen. 

Zwar können Produkte aus dem Bereich 
der Team-Kollaboration ebenfalls mit TK- 
und UC-Anlagen kombiniert werden, aber 
dies führt oftmals zu unschönen Über-
schneidungen, da UCC-Produkte den An-
spruch erheben, sämtliche UC-Funktionen 
ebenfalls mit abzudecken. 

So sieht es zum Beispiel auch Microsoft 
und hat dementsprechend konsequen-
terweise das Produkt Skype for Business 
(sowohl in der Online- als auch in der Ser-
vervariante) zugunsten von Microsoft 
Teams abgekündigt. Teams für alle lautet 
hier die Devise. 

Aber ist das wirklich sinnvoll? Braucht 
jeder Mitarbeiter eine vollständige Kol-
laborationsumgebung mit Zugriff  auf Of-
fi ce-Dokumente und Team-Kommunika-
tion? Für einen Anwender, der lediglich 
kommunizieren möchte und für den ei-
gentlich eine klassische UC-Lösung op-
timal wäre, ist solch ein Client eine Zu-
mutung: Überladen mit unnötigen 
Funktionen, unübersichtlich und nur im 
Vollbildmodus zu verwenden. 

Aber selbst für interessierte Anwender, 
die die neuen Funktionen tatsächlich ge-
brauchen können, ist eine erfolgreiche 
Umstellung bei weitem kein Selbstläu-
fer. Denn sämtliche Team-Anwendungen 
bringen eine enorme Fülle von Features 
in einem Client unter. Dadurch entsteht 
eine Art von Client, der, ähnlich wie ein 
Browser oder gar ein Betriebssystem, 
das Frontend für eine Vielzahl von An-
wendungen und Diensten darstellt. Aller-
dings verfügen diese Team-Anwendun-
gen nicht über die Mechanismen von 
Browsern und Betriebssystemen, die die 
gleichzeitige Nutzung von vielen Diens-
ten vereinfachen (Fenster, Tabs etc.). 
Das kann selbst für den willigen Anwen-
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SEMINAR
VoIP und UC
25.11.-27.11.19 in Bonn
Dieses Seminar bietet das notwendige Wissen für die Planung und Implementierung 
von Kommunikationslösungen auf Basis von IP-Telefonie und Unifi ed Communica-
tions (UC). 

Die jahrelangen Telefonie-/UC-Projekterfahrungen von ComConsult werden in die-
sem Seminar vermittelt. Einer Einführung in das Session Initiation Protocol (SIP) folgt 
die Erläuterung spezieller Aspekte und Probleme wie Sonderanschaltungen, Notruf, 
Power over Ethernet, Integration mobiler Benutzer und Architektur von UC-Lösun-
gen. Die einzelnen Dienste einer UC-Lösung, bestehend aus Telefonie, Instant Mes-
saging, Erreichbarkeitsanzeige und Videokommunikation werden untersucht. Dabei 
werden Lösungen der Kategorien OnPremises und Cloud-basiert gegenübergestellt. 
Eine ausführliche Anleitung für VoIP-/UC-Planung und eine Übersicht über typische 
Projektschritte rundet das Programm ab. 

Referenten: Leonie Herden, Nils Wantia
Preis: 1.890,-- € netto
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gen. Ein wichtiges Element ist dabei die 
Transkription. Diese ermöglicht die auto-
matische Erstellung eines Meeting-Proto-
kolls mit Bezug zu den Video- und Audioda-
ten. Somit kann jemand, der nicht an einem 
Meeting teilgenommen hat, das Protokoll 
nach interessanten Schlagwörtern (zum 
Beispiel seinem eigenen Namen) durchsu-
chen und sich die entsprechenden Stellen 
im Video ansehen, ohne das ganze Mee-
ting durchlaufen zu müssen. Das ist prak-
tisch, aber, wenn man diesen Ansatz weiter 
tiefer verfolgt, wartet noch deutlich mehr. 

Transkription in Echtzeit ermöglicht die 
Darstellung von Untertiteln im Video-
Stream. Kombiniert mit einer Überset-
zungsfunktion können somit auf ein-
mal Teilnehmer kommunizieren, ohne die 
Sprache ihres Gegenübers zu sprechen. 
Nebenbei bemerkt sind Sprachsynthese 
und die automatische Imitation von Stim-
men inzwischen zu technisch etablierten 
Anwendungen gereift. Somit sprechen wir 
hier von automatischer Simultanüberset-
zung. Das ist ein Knaller. 

Zwar werden wir uns noch gedulden 
müssen, bis stabile Gesamtsysteme auf 
dem Markt sind, doch wir reden hier nicht 
mehr über Science Fiction. Aber was 
kann man heute tun, um auf solche Lö-
sungen vorbereitet zu sein? Eigentlich 
ist es ganz einfach: Die Videokonferenz-
Ausstattung an den Endpunkten kann 
bleiben wie sie ist, denn die Verarbeitung 
fi ndet ohnehin zentral statt. Voraussicht-
lich wird man um eine Lösung aus der 
Cloud allerdings nicht umhinkommen. 

dieser Technik ein hohes Gut, bei dem 
Sprachsteuerung durchaus helfen kann. 

Daneben gibt es bereits Funktionen zur 
Identifi kation von Teilnehmern einer Video-
konferenz. Man stelle sich eine Videokonfe-
renz mit mehreren Teilnehmern in Bespre-
chungsräumen an unterschiedlichen Orten 
vor. Wenn sich die Teilnehmer untereinander 
nicht alle kennen, gibt es zwar für gewöhn-
lich eine kurze Vorstellungsrunde, aber zwei 
Minuten später haben die meisten Men-
schen die Hälfte der Namen wieder verges-
sen. Nützlich wäre in diesem Fall ein virtu-
elles Namensschild im Videobild. Und genau 
diese Funktionalität gibt es bereits. Natürlich 
verarbeitet das System dafür personenbe-
zogene Daten, inklusive Bilder, um die Teil-
nehmer auch identifi zieren zu können. Das 
gibt dem Ganzen derzeit einen faden Beige-
schmack, selbst wenn diese Daten ohnehin 
bereits im System hinterlegt sind.

Seit einiger Zeit sehen wir bei vielen Her-
stellern Prototypen interessanter Funktio-
nen zur Nachbereitung von Aufzeichnun-
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Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
wantia@comconsult.com

Das ComConsult Competence-Center 
Kommunkationslösungen unter der Lei-
tung von Nils Wantia hat bei einer öff ent-
lichen Einrichtung mit mehreren Liegen-
schaften ein herstellerneutrales Konzept 
für die zukünftige Telekommunikations-
anlage und mögliche weitere Leistungs-
merkmale erarbeitet. 

Der weitere Betrieb der Bestandssys-
teme, TK-Anlagen der Hersteller Unify 
für stationäre Telefonie und Ascom für 
DECT-Telefonie wurden ebenso be-
trachtet wie mögliche Lösungen ande-
rer Hersteller und Ersatz der Bestands-
systeme. 

Gerne unterstützen wir auch Sie bei Ihrem UC-Projekt!
Rufen Sie uns an unter 02408/951-0 oder schreiben Sie an wantia@comconsult.com.

Projekt-Story

Konzept zu 
Unifi ed Communications

Fachgerechte Beratung im 
Bereich UC-Lösung, was 
ist möglich und zielführend

•  Ist-Aufnahme / Leistungsanforderungen 
• Strukturierte Analyse der bestehenden 

TK-Systeme
• Konzept UC-Lösung
• Vergleich verschiedener Systeme, Her-

steller und Mitbewerber sowie deren je-
weiliger Mehrwert oder Vorteil

• Kostenplanung auf Basis UC-Konzept
• Projektmanagement

Im Detail unterstützte das UC-Expertenteam von ComConsult die Einrichtung in folgen-
den Punkten:

Die Lösung wurde erar-
beitet für:

• ein heterogenes TK-System, verteilt 
auf sechs

• Standorte mit ca. 5.000 Ports,
• umfangreiche DECT-Installation mit 

ca. 2.000 Basisstationen und 3.000 
Endgeräte und

• unter hohen Verfügbarkeits- und Si-
cherheitsanforderungen

!!
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 18. bis 21.11.19 ihren Kongress 
"ComConsult UC-Forum" in Königswinter.
 
Das ComConsult UC-Forum 2019 ist unsere 
Top-Veranstaltung des Jahres 2019 und hat 
sich im deutschen Kommunikationsmarkt 
zum traditionellen Treff punkt für Entscheider 
und Spezialisten aus den Bereichen Unifi ed 
Communications, Team-Kollaboration und 
Meeting-Technologien etabliert.

Auch in diesem Jahr beschäftigt sich das 
Forum wieder mit aktuellen Trends der 
Kommunikation. Einer der Schwerpunk-
te wird das Thema mobile Kommunikation 
und deren technische Umsetzung. Daneben 
stellen wir Ansätze und Lösungen zu den 
Themen Institutions-übergreifender Kom-
munikation vor und beleuchten interessante 
Randthemen im Umfeld der Kommunikation. 
Top-Experten stellen exklusive Inhalte vor 
und analysieren und diskutieren mit Ihnen.

Im Einzelnen bietet das ComConsult UC-
Forum 2019 folgende Themen-Blöcke: 

Trends und Lösungen im Bereich UC und 
UCC: Wohin entwickelt sich der Markt? 
Was dürfen wir in Zukunft von On-Premi-
se-Lösungen erwarten? Wie können spe-
zielle Anforderungen gedeckt werden? 

Der UC-Markt teilt sich zunehmend auf in 
UC On-Premise und diverse Hosted- und 
Cloud-Lösungen. Theoretisch lassen sich 
diese verschiedenen Formen von UC kom-
binieren und tatsächlich setzen führen-
de Hersteller auf hybride Lösungen. Aber 
Funktions-Überschneidungen und steigen-
de Kosten generieren die Frage nach dem 
Sinn und der auf Dauer damit verbundenen 
Ziele. Hier setzen unsere exklusiven Ana-
lysen an, die sich mit der Frage befassen, 
wie man für die nächsten Jahre ein tragfähi-
ges, wirtschaftliches und funktional ausge-
wogenes Fundament für UC schaffen kann.

• Marktanalyse: Welche neuen Lösungen 
bieten die Hersteller und welche Mehr-
werte dürfen wir von ihnen erwarten? 

• Bedarfsanalyse: Wie arbeiten und kom-
munizieren wir in Zukunft? Welche Anfor-
derungen entstehen in den nächsten Jah-
ren? Welche Endgeräte setzen wir ein und 
welche Funktionalität wird gefordert? 

• Sonderlösungen: Wie kann ein moder-
nes Contact Center betrieben und integ-
riert werden? 

• UC On-Premise: Ist die traditionel-

le Form von UC am Ende? Wo stehen 
wir, wie kann es zukunftssicher gestaltet 
werden?

Mobile Kommunikation: Wie lässt sich Mo-
bilität auf dem Unternehmensgelände um-
setzen? Welche Technologien können ein-
gesetzt werden?

Wir erleben eine immer stärkere Bedeu-
tung mobiler Endgeräte. Flexible Bürokon-
zepte im Gebäude der Zukunft erfordern 
Mobilität auf der ganzen Linie. Aber wie 
kommen die Endgeräte ins Netzwerk? Mit 
WLAN gab es bislang häufig Probleme. 
Mobilfunk erreicht in modernen Gebäuden 
meist nicht alle Teilnehmer und in vielen 
Bereichen sind noch immer umfangreiche 
DECT-Installationen im Einsatz. Aber wel-
che Lösung ist die beste?

• Löst IEEE 802.11ax alle Probleme mit 
Voice over WLAN? 

• Wann ist Inhouse-Mobilfunk sinnvoll? 
• Kommt mit 5G die Rettung für mobile Netze?
• Kann DECT heute noch sinnvoll einge-

setzt werden?

Unternehmensübergreifende Kommunikati-
on: Welche Anschlussmöglichkeiten benö-
tigen moderne Kommunikationslösungen? 
Wie können diese umgesetzt werden? 

Die Zeiten, in denen das klassische PSTN 
für die Kommunikation zwischen Unter-
nehmensstandorten gebraucht wurde, nei-
gen sich endgültig ihrem Ende. An dessen 
Stelle treten Datenverbindungen in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen. Wir 
betrachten Anforderungen und Herausfor-
derungen an diese Verbindungen und stel-
len Lösungen vor.  

• SIP-Trunking als zentrales Gestaltungs-
Element: Was ist zu beachten? Dedi-
zierte Provider-Lösung? Internet-Nut-
zung? Welche Funktionalität? 

• Wie kann ein Cloud-Zugang so gestaltet 
werden, dass die Anforderungen einer 
UC-Lösung erfüllt werden? 

• Wie können darüber hinaus erhöhte An-
forderungen umgesetzt werden? 

Smart Communications: Was gibt es und 
wie können moderne Systeme die Kom-
munikation unterstützen?

Heutzutage ist alles smart. Doch zwi-
schen dem Berg von neuem Technik-
Schrott verbergen sich auch echte Schät-
ze. Wir untersuchen, wie neue Systeme 
die Kommunikation unterstützen, verbes-
sern oder überhaupt erst ermöglichen 
können und welche Mehrwerte damit ge-
schaffen werden.

• Wie kann die neue Generation von Me-
dientechnik unsere Kommunikation re-
volutionieren? 

• Welche Gefahr geht von Consumer-Lö-
sungen im Unternehmensumfeld aus? 

• Wie können alte TK-Zusatzanwendun-
gen durch moderne Systeme ersetzt 
werden?

UC ist längst nicht mehr „nur“ Kommuni-
kation. Immer mehr Dienste wandern in 
die Kommunikationsplattformen und im-
mer mehr Funktionen werden bereitge-
stellt. Wir stellen uns dem wachsenden 
Feld der Kommunikation und Kollabora-
tion mit herausragenden Analysen von 
Top-Experten. 

ComConsult UC-Forum
18.11.-21.11.19 in Königswinter

Inhalte

Unterlagen

Referenten

Hotel 

Lage des Hotels

Kundenstimmen
"Sehr gutes Programm"
"Sehr gelungene Veranstaltung"

Bewertungen der letzten Durchführung
im Hotel van der Valk Düsseldorf

Insgesamt 4 von 5 Sternen

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/uc-forum/
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Programmübersicht UC-Forum

 

 

UC, UCC und Meeting

KEYNOTE
• Aktuelle Trends bei Kommunikationslösungen
• Ist UCC für jeden?
• Meeting Technologien                   Thomas Simon, ComConsult GmbH

Interop Cloud Collaboration
• Was leisten Produkte wie:

- NextPlane, Mio
• Welche Möglichkeiten bietet SIP, XMPP und WebRTC?
• Warum werden InterOp Bemühungen aktuell behindert?

Markus Geller, ComConsult GmbH

Change Management am Beispiel von Teams
N.N., Microsoft Deutschland GmbH

Moderierte Führung durch die Ausstellung
• Wir besuchen jeden Ausstellerstand                           ComConsult GmbH

Die Integration des Besprechungsraums in die Gebäudetechnik
• Klima
• Beleuchtung
• Nutzungsanzeige
• SDVoE

Thomas Steil, ComConsult GmbH

Unternehmensübergreifende Kommunikation

Erfahrungen aus einer aktuellen Providerausschreibung für SIP-
Trunks, Internetzugang und WAN
• Warum eine gemeinsame Ausschreibung?
• Verteilte versus zentrale SIP-Trunks
• Aktuelles zu Problemfällen wie Notruf und Fax
• Was wird aus dem Intelligent Network (IN), aus Servicerufnummern 

und gebührenfreien Nummern?
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Umsetzung eines Notrufkonzeptes
• Absprachen zwischen Kunde / Colt / lokalen Leitstellen
• Lokalisierungskonzept 
• Testing von Notrufen

Reinhard Otto, Colt Technology Services GmbH

Leitstellentechnik im Einsatz
• Leitstellensystem für Östereichs Autobahnen
• OpenScape Xpert im Einsatz

Peter Mölls, Unify Communications and Collaboration GmbH & Co. KG,
Ilse Obermayer, Robert Jung, ASFINAG Maut Service GmbH

Cloud-Zugang
• Welche Varianten des Zugangs zur Cloud unterstützen die Cloud-Betreiber?
• Auswirkungen der Servicemodelle IaaS, PaaS, SaaS und UCCaaS 

auf den Cloud-Zugang
• Zugang zu SaaS und UCCaaS am Beispiel Microsoft 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Mit KI zum Superagenten
• Wie man KI in Unternehmen einsetzten kann, um die Mitarbeiter zu 

unterstützten
• Beispiele aus der Praxis für das moderne Contact Center

Andrew Maher, Avaya GmbH & Co KG

Datenschutz in und mit der Cloud
• Aspekte der Cloud-Sicherheit
• Offi  ce 365 Advanced Threat Protection
• Schutz der Daten at-rest:

- Dokumente vs. E-Mail vs. Kommunikation, DLP: Klassifi zierung und Ver-
schlüsselung, Azure Information Protection, S/MIME vs. Offi  ce Message 
Encryption (OME)          Cornelius Höchel-Winter, ComConsult GmbH

Dokumentenaustauschserver (NGDX) – das volle Potential von Fax 
in IP-Umgebungen
• Digitalisierung und der digitale Austausch – Die Bedeutung von Dokumen-

ten in der digitalen Welt!         
• Das digitale Fax? – Was wird aus dem Fax in der IP-Welt?                                                                                           
• Volles Potential – USPs von Next Generation Document Exchange!                                                                                                             

• FoIP Fast Fax über T.38
• Übertragung von PDF-Dokumenten
• Verschlüsselung und Authentifi zierung
• URL Breakout • Blockchain

Johann Deutinger, Ferrari electronic AG

UC und Schatten-IT: Gefahren und Lösungsansätze
• Was ist Schatten-IT?
• Kommunikationstools jenseits der Konzernvorgaben
• Gründe für (Nutzersicht) und gegen (Konzernsicht) Schatten-IT zur Kom-

munikation
• Gegenmaßnahmen: Planung, Implementierung, Betreuung

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Montag, 18.11.19

Dienstag, 19.11.19

 
Mobile Kommunikation / Smart Coms

WLAN-Planung für Voice-Kommunikation
• Planungsvorgehen: Von der Anforderung zur Montage

• Technische Besonderheiten der Voice-Kommunikation im WLAN
• Problemfälle im Voice-WLAN
• Neuer WLAN-Standard 802.11ax

Stephan Bien, ComConsult GmbH

DECT als klassische Lösung
• Warum sollte man überhaupt noch DECT einsetzen?
• Technische Unterschiede zum WLAN
• Planung von DECT-Infrastrukturen im Vergleich zur WLAN-Planung

Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

5G-Mobilfunk, die große Chance für die Kommunikation der Zukunft?
• Was bringt der 5G-Mobilfunk Neues?

• 5G-Frequenzen
• Einsatz-Szenarien für 5G
• Das eigene 5G-Netz: erstzunehmende Option oder Papiertiger?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

5G Campus Networks UCC 
• Was treibt den Markt für 5G Campus Netze?
• Welche Applikationen profi tieren von dieser Entwicklung?
• Wo liegen die Mehrwerte für UCC?

Andreas Lassak, T-Systems International GmbH

Künstliche Intelligenz in der Kommunikation
• Was steckt hinter dem KI-Hype?
• Welche Funktionen gibt es für Kommunikationslösungen und was 

wird es künftig geben?
• Was kann man tun, um von Künstlicher Intelligenz zu profi tieren?

Nils Wantia, ComConsult GmbH

Cloud- und Hosted-Lösungen für öff entliche Auftraggeber
• Wie können öff entliche Auftraggeber von der Entwicklung bei Cloud- 

und Hosted-Lösungen profi tieren?
• Welche Rahmenbedingungen gelten für die Beschaff ung von Cloud- 

und Hosted-Lösungen?
• Was ist beim Vertragsschluss zu beachten?

Leonie Herden, ComConsult GmbH

Videokodierung: Verfahren, Codecs, Trends
• Wie komprimiert man überhaupt Bilder? 

• Welche weiteren Methoden gibt es bei bewegten Bildern? 
• Warum H.264 nicht mehr ausreicht
• H.265 noch nicht etabliert und schon steht ein Nachfolger H.255 

vor der Tür? 
• Aktueller Stand bei AV1
• AV1 vs. HVEC, wer macht das Rennen, wer unterstützt welchen 

Codec?
Markus Schaub, ComConsult GmbH

Mittwoch, 20.11.19
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Datenschutz bei Unifi ed Communications/Collaborations und All-IP/SIP 
Trunking nach DSGVO, TKG-Änderungen und neuem BDSG, 09.09.-10.09.19 in Bonn
Durch die Einführung von Voice over IP ergeben sich zahlreiche neue Funktionen einer Telefonanlage und eine wesentlich bessere Zusam-
menarbeit von TK- mit CRM- und anderen IT-Systemen. Gleichzeitig lassen sich auf diese Weise erhebliche Kostensenkungen durch ge-
meinsame Nutzung der IT-Infrastruktur mit der TK erzielen. Dabei entstehen jedoch zahlreiche Gefahren in Bezug auf Datenschutz und Da-
tensicherheit der Mitarbeiter. Bei Überwachungsfunktionen sollten Geschäftsführung und Mitarbeiter bzw. Betriebs- oder Personalrat off en 
Vor- und Nachteile bestimmter Funktionen diskutieren und abstimmen.

Netz- und IP-Wissen für TK/UCC-Mitarbeiter, 09.09.-10.09.19 in Bonn
Dieses Seminar vermittelt TK- und UCC-Mitarbeitern ohne tiefe Kenntnisse im Bereich LAN und IP das erforderliche Netz- und IP-Wissen 
für alle Betriebsphasen einer VoIP/UCC-Lösung. Die Inhalte sind so gegliedert, dass Sie die Grundlagen schnell verstehen. Es werden die 
wichtigsten VoIP-spezifi schen Aspekte vorgestellt und unter praxisrelevanten Gesichtspunkten beleuchtet. Die Themen erstrecken sich von 
IP und LAN-Grundlagen hin zu praxisrelevanten Themen wie QoS, Jitter und Bandbreiten-Fragen. Ziel ist es dem IP-Unkundigen die wichti-
gen Grundlagen der Netzwerktechnik kompakt und praxisnah zu vermitteln. 

Strahlenbelastung der Mitarbeiter durch Funktechniken, 16.09.19 in Bonn
Macht Funkstrahlung uns Menschen krank? Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort, aber wir können uns auf verschie-
dene Weisen davor schützen. Dies gilt auch für den Arbeitsplatz. Arbeitgeber und -nehmer sollten sich auf entsprechende Maßnahmen 
einigen. Dieses Seminar steckt den Rahmen für eine mögliche Betriebsvereinbarung zum Strahlenschutz ab, sowohl in technischer als 
auch in rechtlicher Hinsicht. 

IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft, 23.09.-24.09.19 in Bonn
Diese Veranstaltung bietet in kompakten zwei Tagen das wichtigste Wissen über IT-Infrastrukturen für Gebäude der Zukunft, soge-
nannte Smart Commercial Buildings, vermittelt von einem Team aus mehreren hervorragenden Experten aus allen relevanten Diszip-
linen: Digitalisierung, IT-Sicherheit, Cloud/Fog/Edge-Computing, Betrieb, Building Information Modeling (BIM), Human Building Inter-
action, Arbeitsplatz der Zukunft, IoT, Verkabelung, LAN, WLAN, Power-over-Ethernet. Die Veranstaltung ist damit ein MUSS bei der 
Vorbereitung auf IT-Infrastrukturen, die Gewerk-übergreifend sind und sowohl für die Datenverarbeitung als auch für Gebäudeleittech-
nik eingesetzt werden können. Diese Veranstaltung wendet sich an Planer aller Gewerke und bietet den idealen Blick über den Teller-
rand, um zu einer erfolgreichen und wirtschaftlichen Gewerke-übergreifenden Planung zu kommen und einen langfristig fl exiblen Be-
trieb eines neuen Gebäudes zu erreichen. 

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben, 23.09.-25.09.19 in Köln
Macht Funkstrahlung uns Menschen krank? Auf diese Frage gibt es keine allgemeingültige Antwort, aber wir können uns auf verschie-
dene Weisen davor schützen. Dies gilt auch für den Arbeitsplatz. Arbeitgeber und -nehmer sollten sich auf entsprechende Maßnahmen 
einigen. Dieses Seminar steckt den Rahmen für eine mögliche Betriebsvereinbarung zum Strahlenschutz ab, sowohl in technischer als 
auch in rechtlicher Hinsicht. 

ComConsult Technologietage 2019: das Forum für Ihre IT-Strategie, 
01.10.-02.10.19 in Aachen
Diese Veranstaltung fasst an zwei Tagen die neuesten Technologien in der IT, der Kommunikation und der Digitalisierung zusammen. 
Die führenden Projekt- und Research-Verantwortlichen bei ComConsult werden die neuesten Trends darstellen und darüber mit Ihnen 
diskutieren. Tagungsort ist das „Enterprise Integration Center Aachen“, umgeben von Deutschlands führenden innovativen Firmen, mit 
einer Besichtigung des Demozentrums „Smart Commercial Building“ an der RWTH Aachen im Cluster Smart Logistik. Hier werden 2 
Jahre vor Fertigstellung des Gebäudes die Präqualifi kation von Produkten und Systemen in Bezug auf Funktionalität, Cyber-Security 
und die Inbetriebnahme durchgeführt. 

Sonderveranstaltung: DNS – Struktur, Funktionen, Betrieb für Einsteiger, 07.10.19 in Aachen
Dieses Seminar führt in die Struktur, Funktionen und den Betrieb des Domain Name System (DNS) ein. Somit ist das Seminar ein ab-
solutes Muss für jeden Planer und Betreiber von IT-Infrastrukturen. Denn DNS ist der meist unterschätzte Teil der IT-Infrastruktur. Ohne 
DNS geht fast gar nichts in der Welt der Netze und der Kommunikation. Wie ein hochverfügbares, leistungsfähiges und zuverlässiges 
DNS aufgebaut und betrieben wird, wird in diesem Seminar vermittelt.

Netzzugangskontrolle (Network Access Control, NAC): Plan – Build – Run, 
07.10.-08.10.19 in Stuttgart
In diesem Seminar vermitteln Top-Experten für NAC auf der Basis jahrelanger Projektpraxis das notwendige Rüstzeug für Planung, Im-
plementierung und Betrieb einer NAC-Lösung. Damit ist dieses Seminar ein Muss für alle, die mit Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Planung, der Implementierung und dem Betrieb von Netzzugangsprotokolle betraut sind. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis und aus 
realen Netzen runden die Darstellung der Funktionsweise und der Protokolle für Network Access Control ab. 

WAN (Wide Area Network): Design und Ausschreibung, 07.10.-08.10.19 in Stuttgart
Dieses Seminar vermittelt jahrelange Erfahrungen aus WAN-Projekten und WAN-Ausschreibungen. Der Referent berichtet aus der 
Praxis über WAN-Technologien, WAN-Zugang, Internetzugang und dessen Zusammenhang mit WAN, SD-WAN, IPsec-VPN, Erfahrun-
gen mit Datenbankanwendungen, Remote Desktop, File Sharing, Webanwendungen, Druck-Anwendungen sowie Voice- und Video-
Übertragung, Quality of Service, WAN-Optimierung und Zugang zu internen und externen Clouds. Neueste Erkenntnisse und Erfahrun-
gen aus nationalen und internationalen WAN-Ausschreibungen runden das Programm ab. 

Preis: 1.090,-- €*

Preis: 1.690,-- €*

Preis: 1.890,-- €*

Preis: 1.990,-- €*

Preis: 1.090,-- €*

Preis: 1.590,-- €*

Preis: 1.590,-- €*

Preis: 1.590,-- €*

Preis: 1.590,-- €*

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise

Veranstaltungskalender

Garantietermin

Garantietermin

Garantietermin

Garantietermin

Garantietermin

Garantietermin
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Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Competence Center Akademie

moayeri@comconsult.com

Dr. Johannes Dams
Leiter Competence Center Netze

dams@comconsult.com

Dr. Joachim Wetzlar
Leiter Competence Center 
Tests und Analysen

wetzlar@comconsult.com

Philipp Hübner
Leiter Competence Center 
Elektro-Infrastrukturen

phuebner@comconsult.com

Oliver Flüs
Leiter Competence Center 
IT-Service

fl ues@comconsult.com

Dr. Simon Hoff 
Leiter Competence Center 
IT-Sicherheit

hoff @comconsult.com

Hartmut Kell
Leiter Competence Center 
IT-Infrastrukturen

kell@comconsult.com

Nils Wantia
Leiter Competence Center 
Kommunikationslösungen

wantia@comconsult.com

Michael Schaaf
Leiter Competence Center 
Rollout und Betrieb

schaaf@comconsult.com

Thomas Steil
Leiter Competence Center 
Smart Technologies

steil@comconsult.com

Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Cloud und Data Center

moayeri@comconsult.com

ComConsult GmbH
Pascalstraße 27 - 52076 Aachen
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:
Telefon: 02408-951-0
E-Mail: info@comconsult.com

Zertifi zierungen

ComConsult Certifi ed Network Engineer

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 6.000,--* statt € 6.670,--.
(Einzelpreise: € 2.490,--*, € 2.290,--*, 1.890,--*)

Lokale Netze für Einsteiger
10.02.-14.02.20 in Aachen
04.05.-08.05.20 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
23.09.-25.09.19 in Bonn
03.03.-05.03.20 in Bonn
08.06.-10.06.20 in Stuttgart

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
28.10.-31.10.19 in Aachen
30.03.-02.04.20 in Aachen
22.06.-25.06.20 in Aachen

ComConsult Certifi ed Voice Engineer

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*)
Preis für optionales Einsteiger-Seminar bei Paketbuchung: € 1.190,--* statt € 1.590,--*

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

VoIP und UC
25.11.-27.11.19 in Bonn
03.03.-05.03.20 in Bonn
12.05.-14.05.20 in Aachen

SIP: Basistechnologie für VoIP 
und IP-Telefonie
07.10.-09.10.19 in Stuttgart
17.03.-19.03.20 in Bonn
26.05.-28.05.20 in Berlin

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
11.11.-13.11.19 in Stuttgart
21.04.-23.04.20 in Bonn
08.06.-10.06.20 in Stuttgart

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter
12.02.-13.02.20 in Bonn
05.05.-06.05.20 in Bonn

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind inklusive abschließender Prüfung.


