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Wer den Kommunikationsmarkt in den 
vergangenen 10 Jahren beobachtet hat, 
der konnte zwei bestimmende Strö-
mungen wahrnehmen:
1.  VoIP und UC haben in modernen Bü-

ro-Umgebungen die Kommunikation 
stark vereinfacht und flexible Arbeits-
modelle kostengünstig ermöglicht.

2.  Die klassische Kanalvermittlung, 
incl. DECT, ist im Bereich der Pro-
duktion nur schwer zu ersetzen.

Was aber beide Strömungen gemein 
haben, ist die Tatsache, dass sie bis 
heute meist auf lokale Infrastrukturen 
aufsetzen.

Dieser Umstand ist ja auch zunächst nicht 
verwunderlich. Warum sollte ein Service wie 
die Telefonie anders bereitgestellt werden als 
zum Beispiel die Infrastruktur eines LANs?

Beide Dienste stellen Anforderungen an 

die lokale Verfügbarkeit. Hier der LAN Port 
am Switch, dort das Tischtelefon. Daher 
scheint es nur logisch, solche Dienste lo-
kal zu betreiben.

Diese Sichtweise gerät jedoch seit nun-
mehr fünf Jahren immer härter unter Be-
schuss.

Wie konnte das passieren?
weiter auf Seite 23

Virtualisierung hat in alle Bereiche des 
modernen Rechenzentrums Einzug ge-
funden. Nach Software Defined Compute 
und Software Defined Storage wird Soft-
ware Defined Networking (SDN) und mit 
Letzterem auch „Network Function Vir-
tualization“ (NFV) immer häufiger einge-
setzt. In diesem Artikel sollen die einzel-
nen Komponenten und Grundlagen kurz 
beschrieben werden, die sowohl SDN als 
auch NFV ausmachen. Am Beispiel des 
Produktes VMware NSX werden die Ei-
genschaften und Möglichkeiten sowie 
die betrieblichen Aspekte des Einsatzes 
von SDN detaillierter betrachtet. Dabei 
wird ein Fokus auf der sogenannten „Mi-
krosegmentierung“ liegen, die in vielen 
Fällen ein Treiber für die Einführung von 
SDN und NFV ist. 

In einem modernen Rechenzentrum wird 
die Virtualisierung auf allen Ebenen im-
mer ausgeprägter. Während Software Defi-
ned Compute (SDC) durch Virtualisierungs-
lösungen wie Hyper-V, VMware vSphere 
oder KVM schon die Norm ist, werden Soft-
ware Defined Storage (SDS) und Software 
Defined Networking (SDN) – Letzteres in 
Verbindung mit Network Function Virtua-
lization (NFV) – erst langsam eingeführt. 
Ein Grund für die zögerliche Einführung: 
SDN und NFV stellen einen besonders tie-
fen Einschnitt sowohl in die Architektur als 
auch für den Betrieb dar. Dieser Artikel wird 
sich mit diesen Einflüssen beschäftigen. 
Dazu sollen zunächst die grundlegenden 
Eigenschaften und Funktionen von SDN 
und NFV erläutert werden.                           

weiter auf Seite 6

VMware NSX und Mikrosegmentierung 
in Theorie und Praxis

von Dr. Markus Ermes
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Warum jede Organisation einen CTO braucht 
Der Job des CTO ist aber keine Konsulta-
tion der Glaskugel. Mehr als auf Progno-
sen sollte sich die CTO-Organisation auf 
bereits vorhandene Markt- und Technolo-
gieentwicklungen achten. Nicht Science 
Fiction, sondern aufmerksame Markt- und 
Technikbeobachtung ist gefragt. 

Technologische Entwicklungen kommen 
äußerst selten wie der Blitz aus heiterem 
Himmel. Sie geben uns fast immer Mona-
te, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre Zeit, 
um sie zu erkennen. Schauen wir uns eini-
ge der wichtigsten Entwicklungen der letz-
ten Jahrzehnte an: 

• Dem Siegeszug des Personal Computer 
(PC) war in den 1980er Jahren einiger 
Hersteller von Heim-Rechnern wie Com-
modore und Atari vorausgegangen. 

• Das iPhone hatte im iPod einen Vorgän-
ger, der jahrelang millionenfach verkauft 
wurde und Apple erst die Möglichkeit gab, 
das bisher beliebteste mobile Gerät zu 
entwickeln. Und das zu einer Zeit, in der 
einige Pioniere des Mobiltelefons keine 
richtige Lust verspürten, mehr aus ihrem 
technologischen Vorsprung zu machen. 

• Google war nicht die erste Internet-
Suchmaschine. Jahre vor der Gründung 
von Google gab es schon die Suchma-
schinen von Alta Vista and Yahoo. 

• Packet Voice gehörte schon zu den ers-
ten Anwendungen im Arpanet, dem Vor-
gänger des Internet. Vierzig Jahre später 
nennen wir es Voice over IP. 

Wir hätten keine Propheten gebraucht, um 
die Bedeutung dieser Entwicklungen zu 
sehen. Sie waren vor unseren Augen. Und 
viele haben das gesehen. In den 1980er 
Jahren entwickelte ein Freund von mir auf 
der Basis von Commodore 64 ein sehr 
brauchbares Textverarbeitungssystem, das 
ich jahrelang genutzt habe. Lange wurde in 
der Branche darüber spekuliert, ob Apple in 
das Mobiltelefongeschäft einsteige, bevor 
dies Realität wurde. Ich habe die Suchma-
schinen vor Google jahrelang genutzt, trotz 

genheit angehören.“ (Bill Gates, 2004) 

• „Die Amerikaner brauchen das Telefon, 
wir nicht. Wir haben jede Menge Boten.“ 
(Sir William Preece, Chefingenieur des 
königlichen britischen Postamts, 1878) 

• „Dieses sogenannte ‚Telefon‘ hat zu vie-
le Nachteile, um als ein ernstzunehmen-
des Mittel zur Kommunikation zu gelten. 
Dieses Gerät ist an sich für uns wertlos.“ 
(interne Note der US-Telegrafengesell-
schaft Western Union, 1876) 

• „Bevor der Mensch den Mond erreicht, 
wird Ihre Post binnen Stunden mittels ge-
lenkter Raketen von New York bis Austra-
lien transportiert werden. Wir stehen an 
der Schwelle zur Raketenpost.“ (Arthur 
Summerfield, Chef der US-Post, 1959) 

• „Herumbasteln an Wechselstrom ist nur 
Zeitverschwendung. Niemand wird sie 
nutzen, niemals.“ (Thomas Edison, 1889) 

Nachher ist man immer schlauer. Es wäre 
unfair, diesen Propheten mit Hohnge-
lächter zu begegnen, wenn sie – oft lan-
ge nach dem Zenit ihres Erfolgs – nicht ein 
Geschäft daraus gemacht hätten, ihre Pro-
gnosen an den Mann zu bringen. Gesunde 
Skepsis gegenüber Kristallkugeln hat aber 
nie geschadet. 

An keinem Bereich des Lebens geht der 
technologische Wandel spurlos vor-
bei. Arbeiten und Abläufe, die Jahrtau-
sende lang kaum Änderungen unterla-
gen, werden durch die Digitalisierung 
verändert. Internet of Things bedeu-
tet wirklich die digitale Erfassung al-
ler Dinge. Sind wir darauf vorbereitet? 
Die Antwort darauf ist ein klares Nein. 
Diese Aussage basiert auf Erfahrun-
gen aus den letzten drei Jahrzehnten, 
in denen wir fast alle Branchen und Ty-
pen von Organisation beratend beglei-
tet haben. Immer wurden viele Organi-
sationen vom technologischen Wandel 
überrascht. Sie haben auf große Trends 
im Markt erst mit Verzug reagiert. Bleibt 
es auch in Zukunft so, werden viele Un-
ternehmen den technologischen Wan-
del nicht überleben. Eine Organisa-
tion, die diesem Schicksal entgehen 
will, braucht einen Mechanismus für 
die Früherkennung der sie betreffen-
den Technologietrends. Dieser Mecha-
nismus muss ein dauerhafter sein. An 
einem Chief Technology Officer (CTO) 
und der dazu gehörigen Organisations-
struktur geht kein Weg vorbei.

Bisher haben sich viele Organisationen da-
mit begnügt, hin und wieder Reden und 
Schriften sogenannter Gurus Aufmerk-
samkeit zu schenken. Prognosen aus dem 
Munde oder der Feder dieser Propheten 
sind beliebt. Allein der Umstand, dass es 
jemand im Glücksspiel der Wirtschaft zum 
Milliardär schaffte, reicht aus, um ihm teu-
re Vortragshonorare zu sichern. 

Dabei lagen die berühmtesten Technik-
Propheten weit häufiger daneben als rich-
tig. Ein kleiner Ausschnitt aus der Reihe 
falscher Prophezeiungen: 

• „Wir werden nie ein 32-Bit-Betriebssys-
tem bauen.“ (Bill Gates, Mitbegründer 
von Microsoft, 1989) 

• „Wireless Computing wird ein Flop sein 
– dauerhaft.“ (Bob Metcalfe, Mitbegrün-
der von 3Com, auch bekannt als „Vater 
des Ethernet“, 1993) 

• „Es gibt keine Chance, dass das iPhone 
einen signifikanten Marktanteil bekom-
men wird.“ (Steve Ballmer, damaliger Mi-
crosoft-Chef, 2007) 

• „Ich würde Apple zumachen und das 
Geld den Anteilseignern zurückgeben.“ 
(Michael Dell, Inhaber der gleichnami-
gen Firma, 1997) 

• „In zwei Jahren wird Spam der Vergan- Abbildung 1: Wenn die Kristallkugel täuscht

"After the wireless mobile bubble 
bursts this year, we will get back to 
stringing fibers."

August 16, 1993                 Seite 48

Auszug aus dem Artikel "Wireless computing will flop - permanently" 
von Bob Metcalfe (bekannt als „Vater des Ethernet“)
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ihrer Unzulänglichkeit. Und auf VoIP hat 
ComConsult bereits in den 1990er Jahren 
gesetzt, weil nicht viel Weitsicht dazu ge-
hörte zu erkennen, dass diese Technologie 
die Zukunft der Kommunikation bestimmen 
würde. Wir waren keine Propheten. Wir 
hatten nur dank unserem Geschäftsmodell 
die Chance, am Puls der Zeit zu sein. 

Nicht nur der technologische, sondern 
auch der demografische Wandel ist heute 
allzu sichtbar. Früher, bei einer Lebenser-
wartung von 70 Jahren, haben Menschen 
zwischen 20 und 65 in die Rentenkassen 
gezahlt, damit sie in den letzten 5 bis 10 
Jahren ihres Lebens nicht arbeiten muss-
ten, um in Würde zu leben. Jetzt steuern 
wir auf eine Lebenserwartung von 85 und 
mehr zu. Zugleich werden Ausbildungs-
zeiten länger. Nicht selten fängt das akti-
ve Berufsleben erst mit 30 an. Bei dem im-
mer schneller werdenden technologischen 
Wandel ist es eine Illusion zu glauben, 
dass wir mit 30 „ausgelernt“ haben und 
nur 35 Jahre arbeiten müssen, um danach 
mindestens 20 Jahre ausreichende Renten 
und Pensionen zu beziehen. Das Berufsle-
ben ist bereits heute von Fort- und Weiter-
bildung geprägt. 

Warum soll es Organisationen, also Unter-
nehmen und Verwaltungen, anders erge-
hen als ihren Beschäftigten? Auch Organi-
sationen müssen ständig dazu lernen. Und 
den Rahmen dafür zu schaffen, das ist ge-
nau das Tätigkeitsprofil des CTO. 

Das schreibe ich nicht als Außenstehender. 
Diese Funktion habe ich jahrzehntelang für 
das Unternehmen ausgeübt, dem ich ange-
höre. Ich behaupte, dass wir nun ein Stadium 
des technologischen Wandels erreicht haben, 
in dem kein Unternehmen ohne die Organisati-
on des ständigen Dazulernens auskommt. 

Wie ist dieses ständige Lernen möglich? Vor 
allem ist es Arbeit. Man muss mit der Unter-
nehmensstrategie beginnen und sich darü-
ber Gedanken machen, was die Umsetzung 

dieser Strategie behindert und wie diese 
Umsetzung bereits mit den heute verfügba-
ren technologischen Mitteln erleichtert wer-
den kann. Die Unternehmensstrategie gibt 
vor, in welchen Geschäftsgebieten und wel-
chen Märkten das Unternehmen tätig sein 
will. Der CTO macht sich vor allem mit den 
aktuellen Marktentwicklungen vertraut, die 
für die Geschäftsfelder des eigenen Unter-
nehmens relevant sind oder werden können. 

Angesichts des schnellen technologischen 
Wandels ist diese Marktbeobachtung keine 
einmalige Angelegenheit, sondern ein stän-
diger Prozess. Von Vorteil ist, dass wir mit 
den heute verfügbaren Mitteln der Kommu-
nikation sehr schnell von den Erfolgen und 
Misserfolgen anderer erfahren. Der CTO ist 
mit den Abläufen und Kostenstrukturen des 
eigenen Unternehmens vertraut. Er weiß 
zum Beispiel, wie viel das Unternehmen an 
Geld und Arbeitszeit in Reisen investiert. 
Und er kann genauer hinschauen um zu er-
kennen, wie viel Einsparung bereits heute 
erzielt werden kann, wenn ein Teil der Prä-
senzmeetings durch Telefon-, Video- und 
Webkonferenzen ersetzt werden können. Er 
kann herausbekommen, wie schnell in der 
eigenen Organisation die Zusammenarbeit 
über Unternehmensgrenzen hinaus wächst. 
Damit kann er analysieren, welchen Nutzen 
eine offene Plattform der Kommunikation 
im Vergleich zu einer rein unternehmensin-
ternen bringt. Der CTO weiß, ob das eige-
ne Unternehmen ein neues Gebäude plant. 
Er kann untersuchen, welche Technologien 
in modernen Geschäftsgebäuden sich be-
währt haben. Der CTO schaut sich die Art 
und Weise an, wie das eigene Unternehmen 
seine Kunden anspricht und mit ihnen in 
Kontakt bleibt. Er kann von den Erfolgen an-
derer lernen, was Kundenpflege (auf Neu-
hochdeutsch: Customer Relationship Ma-
nagement, CRM) betrifft. Der CTO weiß, wie 
das eigene Unternehmen produziert, Roh-
stoffe bezieht und die Logistik betreibt. Er 
kann diese Abläufe darauf abklopfen, ob sie 
mit neuen, aber bewährten technologischen 
Entwicklungen Schritt halten. 

Dass technologische Entwicklung in unse-
rer Zeit vor allen Digitalisierung ist, leuch-
tet ein. Und hier gibt es eine bemerkenswer-
te Entwicklung: Die Informationstechnik (IT) 
im Unternehmen wird zum gefragten Bera-
ter, wenn das Unternehmen die Zeichen der 
Zeit verstanden hat. Die IT muss aus ihrem 
Dasein als reiner Kostenverursacher aus-
brechen. IT-Experten kennen sich mit der 
Digitalisierung aus, weil sie qua Aufgaben 
sich schon immer damit befassen mussten. 
Die CTO-Organisation braucht die eigenen 
IT-Experten. Diese erwartet ein wichtiger 
neuer Aufgabenbereich, für die sie prädes-
tiniert sind. Sie wissen, wie Digitalisierung 
geht. Und sie kennen ihr eigenes Unter-
nehmen. Solche Mitarbeiter kann man nicht 
„fertig“ aus dem Markt rekrutieren. Sie sind 
von großer Bedeutung, von großem Wert 
für ihren Arbeitgeber. Und dieser muss ih-
ren Wert erhalten, indem er die Freiräume 
schafft, die für eine Markt- und Technologie-
beobachtung nötig sind. 

Wir bei ComConsult setzen darauf, dass 
diese Erkenntnisse in immer mehr Orga-
nisationen durchdringen. Für diese Unter-
nehmen und Verwaltungen haben wir in 
diesem Jahr unsere Technologietage kon-
zipiert, die am 1. und 2. Oktober in Aachen 
stattfinden. Um ein möglichst vollständi-
ges Bild von den Themen zu präsentieren, 
die unsere Kunden beschäftigen, haben 
wir ca. 20 ComConsult-Berater darum ge-
beten, aus ihrer Projektpraxis zu berichten. 
Von Smart Building zu Security, von Netzen 
zu Kommunikationslösungen, von Rechen-
zentren bis Cloud Computing sind alle we-
sentlichen Technologien auf der Agenda der 
Veranstaltung. Wir freuen uns, Sie im inno-
vativen Umfeld des Enterprise Integration 
Center Aachen zu begrüßen, umgeben von 
Deutschlands führenden innovativen Fir-
men. Eine Besichtigung des Demozentrums 
„Smart Commercial Building“ an der RWTH 
Aachen im Cluster Smart Logistik rundet 
das Programm ab. Hier wird zwei Jahre vor 
Fertigstellung eines Gebäudes die Präquali-
fikation von Produkten und Systemen in Be-
zug auf Funktionalität, Cyber-Security und 
die Inbetriebnahme durchgeführt. Ein pas-
senderes Ambiente für die Technologie-Ta-
ge kann es nicht geben. 

Ihr Dr. Behrooz Moayeri

Warum jede Organisation einen CTO braucht 

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

KONGRESS
ComConsult Technologie-Tage  
01.-02.10.19 in Aachen
Technologie-Highlight des Jahres 

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

Moderation: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.990,-- € netto
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Sommerschule – Neueste Trends der IT-Infrastruktur

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 Präqualifikation 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 Effizienz 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
• Unified 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
• Office 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 Angriffen 
•  Anbindung eines SIEM an die IT-Landschaft 
•  Architekturen und Rolle der Cloud   

Benjamin Wagner, ComConsult 

11:00 - 11:20 Uhr Kaffeepause

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 Kaffeepause

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 Anforderung von Cloud-Anwen-

dungen? 
• Wie gestaltet man ein skalierbares, überregionales 

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

griffe? 
Markus Schaub, ComConsult

Authentisierung für und in der Cloud 
• Überblick verschiedener Identity Provider 
• Authentisierungsmöglichkeiten: Vor-/Nachteile 
• Seiteneffekte 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 Zertifizierungen? 
• 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 

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

zung 
• Die Rolle von Office 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 Kaffeepause 

15:15 - 15:30 Uhr Kaffeepause

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 Einfluss 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-
flächen, 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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und nicht jede einzelne Netzwerkkom-
ponente manuell anpassen zu müssen. 
Ein weiterer großer Vorteil neben der 
Flexibilität ist die geringere Fehleranfäl-
ligkeit.

• NFV:
 Bei NFV werden Netzwerkdienste vir-

tualisiert, für die im „klassischen“ Netz-
werk dedizierte Appliances betrieben 
werden. Darunter fallen beispielswei-
se Routing, Load-Balancing, Firewalls, 
Spam-Filter, Threat Intelligence zur Er-
kennung von Angriffen und andere. 

Dabei ist in den allermeisten Fällen – so 
auch bei VMware NSX – die Kontrolle des 
Netzwerks bis auf Ebene der einzelnen 
VMs oder für einzelne Container möglich. 
Dadurch werden sowohl die Sichtbarkeit 
als auch die Sicherheit bei korrekter Nut-
zung verbessert. Das Troubleshooting bie-
tet durch die verbesserte Sichtbarkeit neue 
Möglichkeiten und wird deutlich erweitert. 
Durch den Einsatz von Netzwerkverkap-
selung und häufig auch von herstellerspe-
zifischen Erweiterungen ergeben sich aber 
auch neue Herausforderungen. Der Ein-
satz von speziellen Tools kann hier Abhilfe 
schaffen. Diese Tools werden typischerwei-
se vom Hersteller der jeweiligen Netzwerk-
Virtualisierungslösung (NVL) angeboten.

Im Netzwerk werden bei SDN und NFV ty-
pischerweise die folgenden drei Ebenen 
unterschieden, wie sie in Abbildung 1 dar-
gestellt sind:

• Management-Ebene:
 Auf dieser Ebene interagieren Nut-

zer bzw. Administrator mit der NVL. 
Hier wird die Konfiguration vorgenom-
men, gespeichert und an die Control-
ler-Ebene weitergeleitet. Dies beinhaltet 
Firewall-Regeln, Zugriffslisten, Netz-
werk-Routen zu allen angeschlossenen 

Einige Aspekte davon wurden schon in 
früheren Artikeln des Netzwerk-Insiders 
erläutert, beispielsweise in [1]. Aus die-
sem Grund, und um den Umfang des Ar-
tikels zu begrenzen, wird hier nicht genau 
auf zugrundeliegende Techniken wie Netz-
werk-Verkapselung oder „klassische“ Vir-
tualisierung von Servern eingegangen. 
Es werden lediglich die kritischen Aspek-
te und die Konsequenzen für den Einsatz 
von SDN und NFV erwähnt werden.

Am Beispiel von VMware NSX werden 
dann diese Eigenschaften und Funktio-
nen dargestellt. Die daraus resultierenden 
technischen und betrieblichen Auswirkun-
gen werden anhand von Beispielarchitek-
turen und -prozessen genauer beleuchtet, 
wie sie typischerweise in einem Unterneh-
men auftreten. 

Ein besonderer Fokus wird auf der soge-
nannten Mikrosegmentierung liegen, da sie 
neue Ansätze zur Netzwerksegmentierung 
bietet, die auch in bestehenden Umgebun-
gen große Vorteile bieten kann. Ein Bei-
spiel hierfür ist der Umzug eines Systems 
zwischen verschiedenen Netzwerksegmen-
ten ohne die Änderung einer IP-Adresse.

1.1  Netzwerkvirtualisierung

SDN und NFV sind zwei Aspekte, die oft 
gemeinsam genutzt werden, insbesonde-
re bei einer tiefen Integration in eine Virtu-
alisierungsumgebung, wie es z.B. bei VM-
ware NSX der Fall ist. Dabei werden die 
Aspekte des „klassischen“ Netzwerks wie 
folgt aufgeteilt:

• SDN:
 SDN hat das Ziel, die Control-Ebene 

von der Datenebene des Netzwerks zu 
trennen. Das Hauptziel dieser Techno-
logie ist, Netzwerke aus einer zentralen 
Kontrollinstanz flexibel zu konfigurieren 

(auch virtuellen) Systemen und so wei-
ter. Um eine Automatisierung und/oder 
eine Kommunikation mit anderen Soft-
ware-Tools zu ermöglichen, bieten NVLs 
im Allgemeinen auch eine Rest-API, 
welche die einzelnen Funktionen von 
außen ansprechbar macht.

 • Controller-Ebene:
 Die Controller-Ebene leitet die Konfigu-

ration der Management-Ebene an die 
beteiligten Endpunkte weiter. Die Con-
troller-Ebene kann, je nach konkre-
ter Umsetzung, sowohl zentral als auch 
dezentral umgesetzt sein. Im zentra-
len Fall werden ein oder mehrere Con-
troller-Instanzen als virtuelle Applian-
ces eingesetzt. Bei diesem zentralen 
Ansatz ist im produktiven Fall der Ein-
satz von mehreren Instanzen die Re-
gel, um beim Ausfall einer Instanz wei-
terhin den Betrieb sicherzustellen. Ein 
Beispiel für eine verteilte Controller-Ebe-
ne ist BGP-EVPN, wie es von der IETF 
standardisiert, in den Produkten führen-
der Hersteller implementiert und bei ei-
nigen Providern im Einsatz ist.

• Daten-Ebene:
 Auf dieser Ebene wird der eigentliche 

Netzwerk-Verkehr zwischen den verschie-
denen beteiligten Hosts weitergeleitet.

 
Die NVL nutzt Overlay-Netzwerke, um 
die Trennung von Netzwerken ohne Ein-
fluss auf das zugrundeliegende physische 
Netzwerk zu realisieren. Diese verkap-
seln den Netzwerkverkehr zwischen zwei 
(virtuellen) Systemen so, dass er für das 
physische (Layer-3-)Netzwerk transpa-
rent ist. Der Einsatz von Overlays bedeu-
tet, dass der Header der Netzwerkpake-
te vergrößert werden muss, da zusätzliche 
Header eingeführt werden. Um die Grö-
ße der Nutzdaten nicht zu beeinträchti-
gen, muss die maximal mögliche Paket-

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

VMware NSX 
in Theorie und 

Praxis
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Markus Ermes hat im Bereich der optischen 
Simulationen promoviert und Artikel in verschie-
denen Fachzeitschriften veröffentlicht. Teil seiner 
Promotion waren Planung, Aufbau und Nutzung 
von verteilten und Höchstleistungs-Rechenclu-
stern (HPC). Bei der ComConsult GmbH berät er 
Kunden im Bereich Rechenzentren, wobei seine 
Hauptaufgaben bei Netzwerken, Storage und 
Cloud-basierten Diensten liegen. Seine Kennt-
nisse im HPC-Bereich geben zusätzlich Einblicke 
in modernste Hochleistungstechnologien (CPU, 
Storage, Netzwerke), die in Zukunft auch im Re-
chenzentrum Einzug erhalten können. 
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größe (Maximum Transmission Unit, MTU) 
entsprechend groß sein. Ein typischer Wert 
für die minimale MTU bei der Nutzung von 
Overlay-Netzen wie VXLAN oder Geneve 
ist 1600 Bytes. Sollten also nicht flächen-
deckend Jumbo Frames im Netzwerk ge-
nutzt werden, kann dies eine Anpassung 
an den physischen Netzwerk-Komponen-
ten bedeuten. Zur Realisierung von Over-
lays können verschiedene Technologien 
zum Einsatz kommen. Die häufigste Ver-
kapselungs-Technologie ist VXLAN. VX-
LAN und andere Verkapselungsmechanis-
men ermöglichen eine Virtualisierung von 
Layer-2-Netzwerken innerhalb eines beste-
henden Layer-3-Netzwerks. Die Ver- und 
Entkapselung werden dabei – je nach Pro-
dukt bzw. Hersteller – an verschiedenen 
Stellen durchgeführt. Bei VMware NSX als 
Lösung für virtualisierte Umgebungen sind 
dies die Virtualisierungshosts. Bei Cisco 
ACI erfolgt dieser Schritt auf den Access-
Switches. Gängige Server-Betriebssyste-
me unterstützen ebenfalls die Nutzung von 
VXLAN-Overlays.

Zunächst werden NFV und eine dadurch 
mögliche „Mikrosegmentierung“ genauer 
beschrieben.

Als konkretes Beispiel wird in diesem Arti-
kel VMware NSX präsentiert und die typi-
schen Komponenten dieser Netzwerk-Vir-
tualisierungslösung genauer beschrieben.

Eine Besonderheit bei VMware NSX ist die 
Tatsache, dass diese Lösung in zwei Versi-
onen angeboten wird: NSX-T und NSX-V. 
Es werden die Unterschiede, Gemeinsam-

keiten und Einsatzszenarien für beide Ver-
sionen dargestellt und die strategische Po-
sition der beiden Produkte betrachtet.

1.2 Network Function Virtualization

Wie bereits im letzten Kapitel beschrie-
ben, löst NFV verschiedene Dienste inner-
halb des Netzwerks von spezialisierter und 
meist kostenintensiver Hardware. Darun-
ter können viele Dienste aus den verschie-
densten Bereichen fallen. Von typischen 
Netzwerkdiensten wie Load Balancing, 
Routing und Firewalling bis zu netzwerkba-
sierter Threat Intelligence, Spam-Filter, An-
ti-Virus, Data Loss Prevention und vielem 
mehr. Für typische Virtualisierungslösun-
gen im Data-Center-Umfeld spielen v.a. 
die folgenden Funktionen bzw. Netzwerk-
komponenten eine wichtige Rolle:

• Router
• Firewall
• Load Balancing

Diese Komponenten können in einer NVL 
unterschiedlich realisiert werden. Bei ei-
ner ausreichend tiefgreifenden Integrati-
on in die Architektur bietet sich hier eine 
verteilte Architektur an, da hierdurch die 
Ressourcen einer typischerweise zentra-
lisierten, sehr performanten und kostenin-
tensiven Komponente auf viele, weniger 
leistungsfähige Komponenten verteilt wer-
den können. Dabei werden an den Endge-
räten (bei NSX den Virtualisierungshosts) 
maximal ca. 10% der Leistung benötigt. 
Außerdem ergibt diese Verschiebung hin 
zum Endpunkt und damit so nahe wie 

möglich an die Endgeräte des Netzwerks 
(VMs und physische Systeme) eine we-
sentlich bessere Sichtbarkeit. Dies ermög-
licht eine Überwachung der Endgeräte im 
Netzwerk in einer Art und Weise, die bis-
her nur sehr umständlich möglich war.

Besonders interessant ist dies im Bereich 
der Firewalls, da diese im „klassischen“ 
Netzwerk außerhalb der Virtualisierungs-
umgebung verortet sind und sich beson-
dere Herausforderungen bei der Durchset-
zung von Firewall-Regeln auf VM-Ebene 
ergeben:

Sämtlicher Traffic aller Systeme müss-
te zu einer (oder mehreren) zentralen 
Firewall(s) geführt werden, die eine aus-
reichende Leistung dafür besitzen müss-
te. Diese Übertragung des Traffics ist nur 
sehr umständlich möglich, indem bei-
spielsweise Private VLANs auf VM-Ebe-
ne oder sehr kleine Subnetze genutzt wer-
den. Der Betrieb einer solchen Lösung ist 
extrem aufwendig und wenig erprobt und 
ist daher nicht zu empfehlen.

Die Skalierbarkeit, bedingt durch die ver-
teilte Funktionalität und damit Vermeidung 
zentraler Instanzen für Firewalling, Load 
Balancing etc. ist ein wesentliche Vorteil 
einer NVL gegenüber Hardware-basier-
ten Netzfunktionen. Der weitere wesent-
liche Vorteil besteht darin, dass durch die 
Positionierung der Netzvirtualisierung im 
Kern des Hypervisors Netzfunktionen wie 
Segmentierung und Lastverteilung auf der 
Ebene virtueller Maschinen (VM-Ebene) 
wahrgenommen werden. 

Diese Genauigkeit bietet die Möglichkeit, 
mit begrenztem Aufwand Firewall-Regeln 
auf Ebene einzelner VMs durchzusetzen.

1.3 Mikrosegmentierung
Eine der Möglichkeiten beim Einsatz einer 
NVL, die eine Sichtbarkeit des Netzwerk-
verkehrs bis auf VM-Ebene ermöglicht, ist 
die „Mikrosegmentierung“. Diese Techno-
logie ist eines der größten Alleinstellungs-
merkmale für kombinierte Lösungen für 
SDN und NFV, z.B. VMware NSX. In vie-
len Umgebungen stellt die Mikrosegmen-
tierung sogar einen der Hauptgründe für 
die Einführung einer NVL dar.

In einer Architektur, welche die Firewall 
näher an die VM rückt und in der die not-
wendige Leistung nicht zentral bereitge-
stellt werden muss, ist dies gegenüber 
zentralisierten Komponenten stark ver-
einfacht. Bei einer entsprechenden In-
tegration per API ist es möglich, die vor-
handenen Endgeräte ohne eine feste 
Bindung an eine IP-Adresse aufzulisten. 
Speziell die Abkehr von Firewall-Regeln 
auf Basis von IP-Adressen ist hier der 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der verschiedenen Ebenen in einer NVL am Beispiel VMware 
NSX (Quelle: Moayeri, Behrooz, Cisco ACI kontra VMware NSX, Netzwerk Insider, Dezember 2015)
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die GUI für den Anwender/Administrator als 
auch die API für eine (automatisierte) Steue-
rung bereit. Sollte diese Appliance ausfallen, 
schränkt dies den Betrieb der Umgebung 
nicht ein. Eine Änderung der Konfiguration 
ist in diesem Fall aber nicht mehr möglich. 
In Verbindung mit mehreren vCenter-Clus-
tern (sog. „Cross-vCenter NSX“) ist auch die 
Nutzung eines zweiten NSX-Managers in ei-
ner Failover-Konfiguration möglich.

Es existiert ein Controller-Cluster, der für 
eine bessere Verfügbarkeit aus drei Ins-
tanzen besteht, die auf drei unterschiedli-
che Hosts verteilt werden sollten. Dadurch 
ergibt sich schon eine der grundlegenden 

Anforderungen für die Nutzung von NSX: 
Es müssen mindestens drei Virtualisie-
rungshosts vorhanden sein, um eine aus-
reichende Ausfallsicherheit der Controller-
Ebene zu gewährleisten.

Die Daten-Ebene und die „verteilten“ Funk-
tionen innerhalb von NSX werden als Ker-
nel-Module in den ESXi-Servern realisiert.
  
Abbildung 3 zeigt die Unterschiede zwi-
schen der physischen Netzwerkstruktur 
(a), der variablen Verbreitung der einzel-
nen Segmente im Overlay-Netzwerk (b) 
und die für die angeschlossenen Endgerä-
te sichtbare, logische Netzwerkstruktur (c).

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

Schlüssel. Der Unterschied zwischen der 
„klassischen“ Segmentierung und der Mik-
rosegmentierung ist schematisch in Abbil-
dung 2 dargestellt.
 
Dabei wird jeweils eine „kleine“ Firewall so 
nahe wie möglich an die jeweilige VM ge-
bracht. Bei hochintegrierten Lösungen wie 
NSX-V ist diese Firewall direkt mit der VM 
„verbunden“ und folgt dieser auch bei einer 
Migration der VM. Bei weniger stark inte-
grierten Systemen oder solchen, die auch 
Traffic zu und von physischen Systeme 
berücksichtigen soll, sind die technischen 
Details unterschiedlich. Im Allgemeinen ist 
ebenfalls ein Firewalling auf Ebene einzel-
ner Hosts oder VMs möglich. Im Folgen-
den soll nur auf die für VMware NSX rele-
vanten Fälle eingegangen werden.

2. VMware NSX - Grundlagen
In diesem Kapitel sollen zunächst die 
technischen Details von VMware NSX er-
läutert werden. Dazu gehört die Imple-
mentierung der Management- und Con-
trol-Ebenen gemäß Kapitel 1 sowie die 
genauen Funktionen, die NSX zur Netz-
werkvirtualisierung (NFV) bietet. Die hier 
dargestellten Beispiele basieren auf NSX-
V. Die Unterschiede zwischen NSX-V und 
NSX-T werden in einem eigenen Unterka-
pitel genauer erläutert. 

2.1 NSX – Architektur-Elemente
Die Architekturelemente von NSX (Ma-
nagement-, Controller- und Daten-Ebene) 
stellen sich wie bereits in Abbildung 1 ge-
zeigt dar.

Die Management-Ebene wird durch eine 
einzelne virtualisierte Appliance, den „NSX 
Manager“ dargestellt. Dieser stellt sowohl 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der verschiedenen Ebenen in einer NSX-Umgebung: 
Physisches Netzwerk und Zuordnung der VMs (a), Verteilung von zwei VXLAN-Segmenten über die 
beteiligten physischen Systeme (b) und logische Struktur des Netzwerks (c)

Abbildung 2: Von der zentralen Firewall zur Mikrosegmentierung
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übermitteln (s. [2]). Beide Technologien 
bieten einen VNI (Virtual Network Iden-
tifier), der die Rolle einer VLAN ID im 
Overlay-Netzwerk übernimmt und mit 
24 Bit mehr als 16 Millionen Werte an-
nehmen kann. Diese große Menge von 
VNIs wird heute noch von keinem Pro-
dukt am Markt regulär unterstützt. Eine 
schematische Darstellung des Haupt- 
unterschieds (optionale Header in Gene-
ve) findet sich in Abbildung 4.
 
Unterstützte Hypervisoren und Integra-
tion in vSphere
Wie bereits erwähnt ist NSX-V spezi-
ell für die Nutzung  in einer schon be-
stehenden VMware-Umgebung gedacht. 
Daher werden einerseits keine Hypervi-
soren von Drittherstellern unterstützt, an-
dererseits ist die Integration in die schon 
bestehende GUI vorteilhaft für die Admi-
nistration, sofern schon entsprechendes 
Know-how in der Bedienung von vSphe-
re vorhanden ist. Die Management Ap-
pliance bietet hier zwar per Rest-API die 
Steuerung aller relevanten Funktionen, 
ihre eigene GUI ist aber aufgrund der 
Integration in vSphere stark reduziert. 
NSX-T hingegen ist als „Dritthersteller-
Tool“ zu sehen, welches auch KVM-ba-
sierte Virtualisierungscluster um SDN-
Funktionen erweitern kann. Die GUI des 
NSX-T-Managers ist dementsprechend 
so aufgebaut, dass sämtliche Funktionen 
von hier genutzt werden können.

Einen funktionalen Vorsprung besitzt 
NSX-T im Bereich der unterstützten Tech-
nologien auch jenseits des Hypervisors. 
So werden beispielsweise Container als 
eigenständige Endpunkte im Netzwerk un-

terstützt sowie die Anbindung von Public 
Clouds für Hybrid-Cloud-Szenarien.

Router-Typen
Die beiden NSX-Versionen unterstützen 
verschiedene Router-Typen, die sich sehr 
ähnlich sind, aber unterschiedliche Be-
zeichnungen haben. Generell bieten Edge 
(NSX-V) oder Tier-0 (NSX-T) Router einen 
erweiterten Funktionsumfang und mehr 
Leistung, sind aber dedizierte Appliances, 
so dass jedweder Traffic, der über diese 
Router läuft, zu einem bestimmten Virtua-
lisierungshost übertragen wird. Sie stellen 
außerdem das Bindeglied zwischen SDN- 
und physischer Welt dar und übersetzen 
den Netzwerkverkehr, der zwischen NSX 
und externem Netzwerk ausgetauscht wird. 
DLRs oder Tier-1 Router erzeugen zwar 
auch eine virtuelle Appliance, Routing-In-
formationen werden aber über die ange-
bundenen Virtualisierungshosts verteilt, so 
dass die beteiligten Komponenten die be-
nötigten Ressourcen für das Routing über 
alle Hosts verteilt bereitstellen. Daher auch 
der Name DLR – Distributed Logical Rou-
ter im Falle von NSX-V. Dies erfolgt in bei-
den NSX-Versionen über die Virtualisie-
rungshosts verteilt, allerdings – wie in 
Tabelle 1 dargestellt – basierend auf unter-
schiedlichen virtuellen Switches. Beispiele 
für den Einsatz der verschiedenen Router-
Typen sind in Kapitel 3.1 beschrieben.

Auch die GUI der beiden Versionen un-
terscheidet sich maßgeblich voneinan-
der. Beispiel-Screenshots für das zentrale 
Dashboard von NSX-V (oben) bzw. NSX-T 
(unten) sind in Abbildung 5 dargestellt.
 

3. Technische Funktionen und 
Auswirkungen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten 
Funktionen von VMware NSX-V kurz er-
läutert. Anhand einer Beispielumgebung 
werden auch einige Details dargestellt.

3.1 Grundlegende Funktionen
NSX bietet eine ganze Reihe von Funkti-
onen, die man auch im und in Verbindung 
mit dem physischen Netzwerk benötigt. Im 
Detail sind dies:

• Switching
• Routing

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

2.2 NSX-V und NSX-T – Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede

Ein Aspekt, der für die Nutzer von NSX 
zu Verwirrung führen kann, ist die Tat-
sache, dass VMware zwischen NSX-
V und NSX-T unterscheidet. NSX-V ist 
die in vSphere hochintegrierte Version, 
die einen starken Fokus auf die Syste-
me innerhalb einer vSphere-Umgebung 
besitzt, aber auch physische Tunnel-
Endpunkte einbinden kann. NSX-T bie-
tet neben der Unterstützung von ESXi als 
Hypervisor auch KVM und ebenfalls phy-
sische Tunnelendpunkte. Ein prominen-
tes Beispiel für eine Virtualisierungslö-
sung mit KVM ist OpenStack. Der Fokus 
von NSX-T ist insgesamt sehr viel stär-
ker auf hybride Szenarien und die Ein-
bindung der Cloud und neuer Technologi-
en wie Container ausgerichtet. Daher ist 
in den meisten Fällen bei der Einführung 
von NSX die T-Variante vorzuziehen. Zu-
sätzlich dazu ergeben sich die in Tabel-
le 1 dargestellten Unterschiede zwischen 
NSX-V und NSX-T, auf die im Folgenden 
etwas genauer eingegangen werden soll.

Verkapselung auf Netzwerkebene
Wie in Kapitel 1.1 beschrieben gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, den Netzwerk-
verkehr der NVL zu verkapseln. Dabei ist 
eines der primären Ziele, mehr als die mit 
VLANs nutzbaren 4094 (4096, von denen 
zwei reserviert sind) logischen Netzwer-
ke bereitzustellen. Auch wenn diese An-
forderung für die meisten Unternehmen 
etwas übertrieben erscheinen mag, so 
gibt es doch gerade bei großen Unter-
nehmen und Betreibern von Shared Inf-
rastructure durchaus einen Bedarf. Hier 
setzen NSX-T und NSX-V auf unter-
schiedliche Technologien. NSX-V nutzt 
VXLAN, welches die ältere und weiter ver-
breitete der beiden Verkapselungstech-
nologie ist. NSX-T nutzt GENEVE, wel-
ches eine große Ähnlichkeit zu VXLAN 
hat, aber aufgrund von variablen Hea-
der-Feldern mehr Flexibilität und Zu-
kunftssicherheit bietet. Hier sieht VMwa-
re zum Beispiel die Möglichkeit, Private 
VLANs innerhalb des Overlay-Netzwerks 
oder verteilte Routing-Informationen zu 

NSX-V NSX-T
Verkapselung auf 
Netzwerkebene

VXLAN GENEVE

Integration in vSphere Ja Nein
Unterstützte Hypervisoren 
und Technologien

ESXi ESXi, KVM, Container, 
Hybrid-Cloud-Anbindung

Router-Typen Edge, DLR Tier-0, Tier-1
IPv6-Support Nur über Edge Gateways, 

kein Support in DLRs
Vollständig unterstützt

Virtuelle Switch-Technologie VMware vSwitch Open vSwitch (OVS)
Tabelle 1: Vergleich der Kernelemente zwischen NSX-V und NSX-T

Abbildung 4: Header-Größen für VXLAN und Geneve
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Logische Switches (SDN)
Das Kernstück von NSX stellen die lo-
gischen Switches dar. Diese stellen das 
NSX-Äquivalent eines Switches mit fes-
tem VLAN dar. Jedem logischen Switch 
wird ein Virtual Network Identifier (VNI) 
(bei NSX-V: VXLAN-ID) zugewiesen (s. 
Abbildung 3 (b)), welcher der logischen 
Separierung der Netzwerke untereinan-
der dient. Für einen VMware-Administra-
tor stellen sich diese wie Distributed Port 
Groups an einem vSwitch dar. 

Distributed Firewall (NFV)
Die Distributed Firewall von NSX stellt die 
Basis für eine Mikrosegmentierung in NSX 
dar. Sie ist bei NSX-V im Kernel der Virtu-
alisierungsserver verankert und unterstützt 
Filtern bis auf Ebene von TCP- und/oder 
UDP-Ports (Layer 4) für jede einzelne VM. 
Eine weitere Besonderheit ist, dass Re-
geln nicht nur auf IP-Adressen, sondern 
auf jeder Art von Objekt in der Virtualisie-
rungsumgebung basieren können. Dies 
können beispielsweise VM-Namen, Gast-
Betriebssysteme, Security Groups (s.u.) 
oder Tags sein, die zur Gruppierung von 
VMs genutzt werden. Dadurch ist Firewal-
ling ohne Beschränkung auf IP-Adressen 
möglich. Dies kann zum Beispiel nützlich 
sein, um eine Netzwerk-Segmentierung 
einzuführen, ohne IP-Adressen zu ändern. 
Schematisch ist diese Loslösung von klas-
sischen Subnetzen und IP-Adressen in 
Abbildung 2 dargestellt.

Wie bereits in Kapitel 1.2 beschrieben, 
sind diese Funktionen bei modernen Hard-
ware-Firewalls zwar ebenfalls möglich, al-
lerdings werden dafür in den meisten 

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

• Firewalls
• DNS-Weiterleitung (Forwarding)
• VPN-Tunnel
• DHCP-Relays
• Load-Balancer
• Gruppierung von Elementen

Mit der Mikrosegmentierung als häufigste 
Motivation für die Einführung von NSX sol-
len hier speziell diejenigen Funktionen ge-
nauer beleuchtet werden, die hierfür rele-
vant sind. Diese sind:

• Logische Switches
• Distributed Firewall
• DLRs und Edge Gateways
• Security Groups

Die logischen Switches in NSX stellen da-
bei die zentrale Komponente des SDN 
dar, alle anderen Komponenten dienen 
der Virtualisierung von Netzwerk-Funktio-
nen (NFV). Es wird hier jeweils die NSX-V-
Variante betrachtet und dementsprechend 
auch die Nomenklatur aus NSX-V über-
nommen. NSX-T verhält sich äquivalent.

Abbildung 5: Dashboard von NSX-V (oben) und NSX-T (unten)
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Einrichtungen für Datensicherung (Backup); Netze für das RZ 
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Fällen zusätzliche Tools wie ein Radius-
Server oder eben eine Anbindung an eine 
SDN-Lösung wie VMware NSX benötigt.

Die Verwaltung der Firewall-Regeln er-
folgt zentral und diese werden dann auf 
alle Virtualisierungshosts verteilt, so dass 
die notwendigen Ressourcen (CPU und 
Arbeitsspeicher) durch eine Vielzahl von 
Hosts bereitgestellt werden.

DLRs und Edge Gateways (NFV)
Die Router dienen der Verbindung von 
verschiedenen logischen Switches (DLR 
bzw. Tier 1) und der Verbindung von der 
VXLAN-basierten NSX-Welt mit der phy-
sischen Außenwelt (Edge Gateway bzw. 
Tier 0). Außerdem ermöglichen Tier 0 
oder Edge Gateways auch das Routing 
zwischen verschiedenen Mandanten in 
einer Umgebung mit strenger Mandan-
tentrennung. In diesem Fall befindet sich 
der Edge Gateway bzw. Tier-0-Router 
unter der Kontrolle des den Mandanten 
übergeordneten Betreibers. 

Es können zwischen den Routern und 
auch mit der physischen Außenwelt Rou-
ten über verschiedene Routing-Proto-
kolle ausgetauscht werden. NSX-T setzt 
ausschließlich auf BGP, NSX-V unter-
stützt BGP und OSPF. DLRs sind außer-
dem so realisiert, dass zur Nutzung stati-
scher Routen die DLR-VM nicht benötigt 
wird, sondern nur, falls dynamisches Rou-
ting zum Einsatz kommt. Um ein dynami-
sches Routing auch bei Ausfall einer DLR-
VM weiterhin zu ermöglichen, bietet sich 
die Nutzung der Hochverfügbarkeitsfunk-
tionen der Virtualisierungsumgebung an. 
Wird diese Funktion nicht genutzt, kann 
ansonsten nicht schergestellt werden, 
dass Traffic zwischen verschiedenen End-
punkten korrekt geroutet wird.

Edge Gateways als Übergang zum phy-
sischen Netzwerk stellen einen potentiel-
len Bottleneck für die Bandbreite der Virtu-
alisierungsumgebung dar. Daher empfiehlt 
VMware einen dedizierten „Edge Cluster“ 
in größeren Umgebungen und eine Kombi-
nation des Edge Clusters mit dem Manage-
ment Cluster in kleineren Umgebungen. 
So wird vermieden, dass eventueller East-
West-Traffic zwischen VMs auf unterschied-
lichen Hosts die Bandbreite beim Übergang 
in das externe Netz beeinflusst. Für eine 
bessere Lastverteilung des Traffics „nach 
außen“ wird die Nutzung von Equal Cost 
Multipath (ECMP) empfohlen, welches die 
Netzwerklast auf bis zu 8 Edge Gateways 
verteilen kann. Eine solche Architektur wird 
in Kapitel 3.3 genauer dargestellt.

Security Groups
Security Groups bilden in NSX-V Grup-
pen von Objekten, die gemeinsame Si-

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

Abbildung 6: Anbindung von Drittherstellertools für Logging, Monitoring und Firewall-Management

Abbildung 7: In NSX umgesetzte Beispiel-Umgebung
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bereits erwähnt per ECMP. Dies führt 
jenseits der verbesserten Ausfallsicher-
heit auch zu einer besseren Auslastung 
der Netzwerk-Interfaces und einer grö-
ßeren Gesamtbandbreite in das physi-
sche Netz.

Performance-Impact von NSX
SDN und NFV, insbesondere die Verkap-
selung und die Distributed Firewall, benö-
tigen natürlich Ressourcen auf den betei-
ligten Hosts. Dies würde auch für andere 
Elemente von NFV gelten, zum Beispiel 
das Load Balancing. Verkapselung und 
Distributed Firewall sollen hier aber im Fo-
kus stehen, da diese in jeder Umgebung 
eine Rolle spielen, in der eine Mikroseg-
mentierung eingeführt werden soll. Nicht 
umsonst sind Data Center Firewalls nor-
malerweise mit vielen CPU-Kernen (oder 
Spezialchips) und viel Arbeitsspeicher 
ausgestattet, um allen relevanten Traffic 

zu filtern. Daher stellt sich auch die Fra-
ge, welche Auswirkungen der Einsatz von 
NSX auf die Auslastung der Virtualisie-
rungshosts hat. Eigene Tests zwischen 
verschiedenen VMs haben dabei für eine 
Übertragungsrate von ca. 8 Gbit/s folgen-
de Host-CPU-Auslastung ergeben (pro 
Host 32 physische Kerne):

• NSX zu non-NSX: 1,2 % non-NSX-VM, 
2,6 % bei NSX-VM

 Abbildung 7, VM 1 zu VM 2
• NSX zu NSX, Firewall geschlossen: 2,5 

% an sendendem Host
 Abbildung 7, VM 2 zu VM 4
• NSX zu NSX, Firewall offen: Jeweils 2,5 % 

an sendendem und empfangenden Host
 Abbildung 7, VM 2 zu VM 3

Diese Werte zeigen, dass die Funktionen 
von NSX beim Sizing der Virtualisierungs-
hosts berücksichtigt werden müssen, um 

cherheitsrichtlinien erhalten sollen. Die-
se Objekte können z.B. VMs aber auch 
logische Switches oder VNICs sein. 
Auch eine automatische Zuordnung von 
neuen Objekten zu Security Groups ist 
möglich. Bei einem standardisierten Na-
mensschema für virtuelle Maschinen 
können beispielsweise Teile dieses Na-
mens für die Zuordnung genutzt werden. 
Dieses Kriterium wird aber von VMware 
explizit nicht empfohlen. Alternativ kann 
auch – sofern die entsprechenden Tools 
verfügbar sind – der Betriebssystem-Typ 
genutzt werden.

3.2Anbindung an Dritthersteller-Tools
Bei der Einführung von NSX in eine schon 
bestehende Umgebung ist es häufig er-
strebenswert, die neue Technologie in 
schon bestehende Verwaltungssysteme 
einzubinden. In bestimmten Umgebun-
gen ergeben sich auch Compliance-An-
forderungen, beispielsweise bezüglich der 
Überwachung und der Speicherung von 
Log-Daten. Eine beispielhafte Übersicht 
ist in Abbildung 6 dargestellt.

Aus diesem Grund ist auch für NSX die 
Anbindung an Dritthersteller-Tools mög-
lich und in einigen Bereichen expli-
zit vorgesehen. Die Verfügbarkeit einer 
Rest-API ermöglicht beispielsweise die 
Anbindung an zentrale Firewall-Manage-
ment-Tools wie Tufin.

Für die Anbindung an zentrale Logging- 
und Monitoring-Lösungen werden Stan-
dardprotokolle genutzt. Dabei können 
Logs an zentrale Systeme per Syslog ver-
sendet werden. Das Monitoring von NSX 
erfolgt per SNMP. Die Management-Ap-
pliance ist einerseits in der Lage, SNMP 
Traps zu verschicken. Andererseits kön-
nen sämtliche sonstigen virtuellen Appli-
ances – DLR, Edge Gateways und Cont-
roller VMs – per SNMP abgefragt werden.

3.3 Beispielumgebung
Eine Beispielumgebung für eine NSX-
Umgebung ist in Abbildung 7 dargestellt. 
Wichtige Aspekte hier sind die Hochver-
fügbarkeit der Edge Gateways und der 
DLRs. Virtuelle Maschinen können, auch 
bei Einsatz von NSX, weiterhin an nor-
malen Distributed Port Groups genutzt 
werden, ohne dass Anpassungen not-
wendig sind. Die Distributed Firewall ist 
aber auch für diese VMs aktiv, so dass 
auch „alte“ VMs von einer Mikrosegmen-
tierung profitieren. Um die Verfügbarkeit 
bei Ausfall einer Appliance und Nutzung 
von dynamischem Routing weiterhin zu 
gewährleisten (s.o.), ist die gängige Lö-
sung für DLRs, wie schon erwähnt, die 
Nutzung der HA-Mechanismen in NSX. 
Die Anbindung an die „Außenwelt“ er-
folgt, wie von VMware empfohlen und 
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Abbildung 8: Beispielprozess zur Erstellung einer VM in einem neuen Netzsegment
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1. IPAM: Ein IP-Adressbereich wird für die 
neue VM bereitgestellt.

2. Netzwerk: Die notwendigen VLANs wer-
den eingerichtet.

3. Firewall: Auf der Firewall wird das neue 
Netzsegment mit dem zugehörigen IP-Ad-
ressbereich angelegt.

4. Compute: Die VM wird erzeugt.
5. Firewall: Die vorgesehenen Kommu-

nikationsbeziehungen müssen einge-
richtet werden.

6. Antragsteller: Dem Antragsteller wird mit-

geteilt, dass sein System fertiggestellt ist.

Auf Basis dieses Prozesses, der viele As-
pekte des alltäglichen Betriebs berücksich-
tigt, werden im Folgenden die notwendigen 
Anpassungen für den Einsatz einer SDN-
Lösung an diesem Prozess dargestellt.

Anpassungen am Prozess unter Beibe-
haltung von Silos
Bei der Einführung von NSX ergibt sich 
vor allem eine Änderung bei der Verwal-
tung von Netzsegmenten. Da bei der Er-

bei Lastspitzen eine gegenseitige negative 
Beeinflussung von Netzwerk-Funktionen 
und VM-Performance auszuschließen. 

Zusammenfassung
Aus technischer Sicht ist NSX ausgereift 
und bietet umfangreiche Funktionen für 
das Management und den Betrieb aller re-
levanten Netzwerkfunktionen. Einschrän-
kungen ergeben sich v.a. dadurch, dass 
die Firewall nur bis OSI Layer 4 filtert und 
Next-Generation-Funktionen nicht vorhan-
den sind. Hierzu können Dritthersteller-
Tools eingebunden werden, die allerdings 
den betrieblichen Aufwand erhöhen.

4. Betriebliche Aspekte

Die technischen Aspekte, wie sie im letzten 
Kapitel dargestellt wurden, sind nur ein Teil 
des erfolgreichen Einsatzes von NSX bzw. 
einer NVL. Der andere, in den meisten Fäl-
len weitaus wichtigere und aufwendigere 
Teil betrifft den Betrieb und die Betriebspro-
zesse. Speziell Teamstruktur und Kommu-
nikationskultur spielen eine entscheiden-
de Rolle. Im Folgenden soll anhand eines 
Beispielprozesses dargestellt werden, wel-
chen Einfluss die Einführung eines SDN-
Produktes auf den Betrieb hat.

Beispielprozess - Ausgangslage
Als Beispiel soll hier die Erstellung einer 
virtuellen Maschine in einem Netzsegment 
dienen, die zusätzlich Kommunikations-
beziehungen zu einem anderen Netzseg-
ment benötigt.

Die grundlegenden Schritte sind in Ab-
bildung 8 dargestellt. Dabei wird von ei-
nem Unternehmen mit „Silos“ für die Be-
reiche Sicherheit, IP-Adressmanagement 
(IPAM), Netzwerk, Firewall und Virtualisie-
rung ausgegangen. Die Details des Pro-
zesses sind wenig relevant und von Unter-
nehmen zu Unternehmen unterschiedlich. 
Die wichtigsten Aspekte dabei sind:

• Eine große Anzahl beteiligter Teams
• Eine große Zahl von sequentiellen 

Schritten, die abgearbeitet werden 
müssen

  
Grob dargestellt gestaltet sich der Prozess 
wie folgt:

Ein Antragsteller sammelt die notwendigen 
Informationen wie Netzsegment, Kommuni-
kationsbeziehungen und Grund für die An-
forderung des Systems. Die Überprüfung 
und Genehmigung erfolgt in einer eigenen 
Abteilung und basiert auf den Informationen 
des Antragstellers. Wird dem Antrag statt-
gegeben, müssen folgende Aktionen (se-
quentiell) von den jeweiligen Abteilungen 
durchgeführt werden, um dem Antragsteller 
das System zur Verfügung zu stellen:

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

Abbildung 9: Beispielprozess zur Erstellung einer VM in einem neuen Netzsegment mit Nutzung von SDN
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stellung von Firewall-Regeln und damit 
bei der Abbildung von Kommunikationsbe-
ziehungen mit Objekten statt IP-Adressen 
oder Subnetzen gearbeitet wird, können 
Netzsegmente innerhalb von NSX per Se-
curity Groups oder Tags dargestellt wer-
den. In einem Umfeld, in dem eine beste-
hende physische Umgebung eingebunden 
werden soll, ergeben sich somit zusätzli-
che, aber überschaubare Arbeitsschritte.

In einem Umfeld, in dem die einzelnen Ab-
teilungen als Silos funktionieren, wird der 
Prozess durch die Einführung von SDN zu-
sätzlich verkompliziert. Wie stark der Auf-
wand steigt, hängt davon ab, welcher der 
Silos später den Betrieb der Lösung über-
nehmen soll. In den folgenden Beispielpro-
zessen wird davon ausgegangen, dass der 
Betrieb an den Netzwerk-Silo fällt. 

Dabei fällt auf, dass durch die Konfigura-
tion der SDN-Umgebung nur zusätzlich 
Schritte hinzugekommen sind. Eine Ver-
einfachung von Prozessen findet in dieser 
Kombination nicht statt.

In einer komplett virtualisierten Umge-
bung gestaltet sich dieser Prozess selbst 
bei Beibehaltung von Silos deutlich ein-
facher, wie er in Abbildung 10 gezeigt ist. 
Dadurch, dass sämtliche Netzwerk- und 
Firewall-Konfiguration in der NVL vorge-
nommen werden kann und das physische 
Netzwerk nicht mehr angepasst werden 
muss, entfallen hier die Aufgaben der Ab-
teilung Firewall und Teile der Aufgaben der 
Abteilung Netzwerk. In diesem Beispiel 
bleibt die Einbindung der Abteilung IPAM 
für eine IP-Adressvergabe bestehen.
  
Für den Einsatz von SDN empfohlene 
Anpassungen an der Team-Struktur
Für eine Verringerung des betrieblichen 
Aufwands wird von den meisten Herstel-
lern von Lösungen im Bereich SDN und 
SDDC (Software-Defined Data Center) 

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

Abbildung 10: Beispielprozess neue VM in neuem Netzsegment in komplett virtualisierter Umgebung
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empfohlen, bestehende Silostrukturen ab-
zubauen und Teams zu bilden, die alle As-
pekte des IT-Betriebs vereinen. Eine gute 
Darstellung hierzu findet sich in [3].

Bei einem Zusammenlegen der Teams er-
gibt sich daraus ein vereinfachter Prozess, 
wie er in Abbildung 11 dargestellt ist. Dieser 
Prozess geht immer noch von einer Anbin-
dung physischer Endgeräte aus, wie zum 
Beispiel physische Datenbankserver. Durch 
die Zusammenlegung der Teams wird vor 
allem die Kommunikation stark vereinfacht.

In einem vollständig virtualisierten Re-
chenzentrum, also einem umfassenden 
SSDC ohne physische Endgeräte, redu-
ziert sich der Aufwand erneut, da das phy-
sische Netzwerk nicht angepasst werden 
muss. Diese Darstellung findet sich in Ab-
bildung 12.
 
Diese Prozesse gehen davon aus, dass 
Anpassungen an den entsprechenden 
Komponenten (IPAM, Netzwerkkompo-
nenten, Firewall(s) und Virtualisierungs-
umgebung) größtenteils manuell erfolgen. 
Daher ergibt sich auch bei jeder abge-
schlossenen Arbeit einer Abteilung zusätz-
licher Aufwand durch die Kommunikation 
zwischen den verschiedenen Abteilungen.

Eine weitere Vereinfachung ist durch eine 
Automatisierung der Prozesse möglich, 
die eine Kommunikation zwischen den Ab-
teilungen reduziert. Diese Automatisierung 
ist Teil des nächsten Kapitels.

5. Automatisierung in und mit NSX

Für eine Optimierung durch Automatisie-
rung müssen entsprechende Mechanis-
men in den genutzten Produkten vorhan-
den und einfach benutzbar sein. Bei der 
reinen Nutzung von NSX, ohne zusätzli-
che Tools, ist die Automatisierung recht 
eingeschränkt. Lediglich die automati-
sche Zuordnung von Objekten zu Security 
Groups ist „von Hause aus“ möglich.

Eine weitere Automatisierung ist nur bei 
Nutzung zusätzlicher Tools möglich. Hier 
gibt es drei Ansätze, die im Folgenden 
kurz dargestellt werden sollen. Eine Zu-
sammenfassung der Vor- und Nachtei-
le der einzelnen Lösungen findet sich in 
Tabelle 2.

Entwicklung eigener Tools
Durch Nutzung der Rest-API von VMwa-
re NSX ist es möglich, eigene Software 
zu entwickeln, die Teile der Bereitstellung 
automatisiert. Sollten schon umfangrei-
che Tools vorhanden sein, kann eine An-
passung für NSX sinnvoll sein. Wenn al-
lerdings noch keinerlei Automatisierung 
vorhanden ist, sollte eine Aufwandsab-
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Abbildung 11: Beispielprozess in einer Organisation ohne Silos
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schiedlichen Mandanten sinnvoll. 

Nutzung von Hersteller-Tools
Die Nutzung von Tools aus dem Port-
folio von VMware bietet eine einfache, 
wenn auch kostenintensive, Alternati-
ve zu einer Eigenentwicklung.  Von VM-
ware werden die Tools „vRealize Opera-

tions“ (vRO) und „vRealize Automation“ 
(vRA) platziert, welche eine Zusammen-
stellung verschiedener Arbeitsschritte zur 
Automatisierung beinhalten. Es sind in 
diesen Tools auch Elemente vorhanden, 
die Drittherstellertools ansprechen kön-
nen, um zum Beispiel IP-Adressen in ei-
nem IPAM zu reservieren. vRO richtet 
sich primär an Administratoren und bie-
tet eine GUI zur Erstellung und Ausfüh-
rung von Workflows, die eher an klassi-
sche Skripte erinnern. vRA erweitert vRO 
um eine grafische Oberfläche und Funkti-
onen wie ein Self Service Portal, in dem 
User Systeme ähnlich wie in einer Cloud 
anfordern können. Um den User nicht 
zu überfordern, wird ihm eine Reihe von 
Templates für virtuelle Systeme präsen-
tiert, die von den Administratoren vorbe-
reitet und verwaltet werden.

Nutzung von Dritthersteller-Tools
VMware NSX wird auch von Plattformen 
anderer Hersteller unterstützt, die dann 
die Rest-API für die automatisierte Konfi-
guration des Netzwerks nutzen. Hier gibt 
es ebenfalls eine Vielzahl von Produkten, 
die nur anhand von Beispielen dargestellt 
werden sollen. Eine genaue Beschreibung 
dieser Lösungen würde den Rahmen die-
ses Artikels sprengen. 

Von Interesse sind in größeren Umgebun-
gen sog. Cloud Management Plattformen 
(CMPs), auch Cloud Broker genannt. Die-
se bieten eine Anbindung an verschiede-
ne Virtualisierungs- und SDN-Lösungen. 
Dabei bieten sie eine Mandantentrennung 
und ein Self-Service-Portal für die Kunden 
(interne wie externe). Damit decken diese 
Lösungen einen ähnlichen Funktionsum-
fang ab wie VMware vRealize Automati-
on, können aber im Allgemeinen eine brei-
tere Auswahl von Herstellern anbinden. 
Produktbeispiele in diesem Umfeld sind 
BMC Cloud Lifecycle Management (CLM) 
Oder ActiveEon ProActive. Die Zielgrup-
pe der jeweiligen Lösung sowohl auf Ad-
ministrator- als auch auf Nutzerseite kann 
unterschiedlich sein. BMC bietet hier eine 
typische Cloud-Umgebung mit Self-Ser-
vice-Portal an, ActiveEon bietet eher eine 
Automatisierung von Workflows aus dem 
Bereich High Performance Computing.

6. Fazit

Software-Defined Networking im Allge-
meinen und VMware NSX im speziel-
len bieten viele Ansätze, welche die Ad-
ministration von Netzwerken für virtuelle 
Maschinen vereinfachen können. Insbe-
sondere die Mikrosegmentierung bietet 
neue und effiziente Ansätze zur Absiche-
rung von VMs. Allerdings ist diese Tech-
nologie keine „Silver Bullet“, welche die 
Administration des Netzwerks auf magi-

schätzung erfolgen. Sofern nur bestimm-
te Funktionen automatisiert werden sollen, 
kann eine Entwicklung sinnvoll sein. Die 
Entwicklung einer umfassenden Automa-
tisierungslösung ist aufgrund des hohen 
Aufwands und auch des hohen Fehler-Ri-
sikos oft nur bei großen Umgebungen mit 
vielen Virtualisierungshosts und unter-

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

Abbildung 12: Optimierter Prozess bei der Nutzung von NSX in vollständig virtualisierter Umgebung
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Diese Fragen müssen vor der Anschaf-
fung und der Implementierung einer sol-
chen Lösung geklärt sein. Speziell ein 
Aufbrechen der, oft noch vorhandenen, 
Silos ist für den Einsatz einer umfangrei-
chen SDDC-Lösung fast unumgänglich. 
Sollten Sie also den Einsatz einer sol-
chen Lösung in Erwägung ziehen, holen 
Sie alle Stakeholder an einen Tisch und 
machen Sie sich gemeinsam Gedan-
ken zu den notwendigen Transformatio-
nen! Dann kann SDN für Sie und Ihre Mit-
arbeiter oder Kollegen eine Möglichkeit 
sein, die Arbeitsbelastung für den alltägli-
chen Betrieb Ihrer Umgebung zu reduzie-
ren und mehr Zeit in Innovationsprojekte 
zu investieren!

Verweise

[1]  J. Wetzlar, „Cisco "Campus Fabric" 
oder Software-defined Access,“ Der 

Netzwerk-Insider, pp. 21-26, August 
2017. 

[2]  B. Davie, „VMware | OCTO Blog,“ 13 
Juni 2014. [Online]. Available: https://
octo.vmware.com/geneve-vxlan-net-
work-virtualization-encapsulations/.

[3]  K. Lees, „Operationalizing VMware 
NSX,“ 2017. 

sche Weise einfach und sicher macht. 
Insbesondere die Planung der (virtuel-
len) Netzwerke und deren Einrichtung 
sowie die korrekte Platzierung von VMs 
und die Erstellung von Regeln spielen, 
wie im „klassischen“ Netzwerk auch, 
eine entscheidende Rolle und müssen 
nach einer erfolgreichen Implementie-
rung immer wieder überprüft und opti-
miert werden. 

Der Betrieb einer SDN-Lösung oder sogar 
eines vollständigen SDDCs stellt viele Fir-
men vor neue Herausforderungen:

• Wer trägt die Verantwortung für die 
SDN-Lösung?

• Wie wird der Betrieb der Lösung in be-
stehende Prozesse integriert?

• Welche Kommunikations-Schnittstel-
len bestehen beim Einsatz von SDN/
SDDC?

VMware NSX und Mikrosegmentierung in Theorie und Praxis

Ansatz Vorteile Nachteile
Eigenentwicklung • Maßgeschneiderte Lösung

• Nur  Nutzung von benötigten Funktionen
• Bei großen Umgebungen (z.B. bei Lizenzierung  
  pro Sockel) kosteneffizient
• Fundierter Knowhow-Aufbau zu SDN und NFV im  
  Unternehmen

 • Je nach Funktionsumfang hoher Entwicklungs- 
   aufwand
 • Für kleine bis mittlere Umgebung evtl.  
   kostenintensiver als Fertiglösung
 • Knowhow-Aufbau aufwendig
 • Bei Bugs keine Unterstützung durch Hersteller

Hersteller-Tool • Hohe Integration in restliche Tool-Landschaft  
  des Herstellers
• Ein Ansprechpartner für den Support
• In kleinen bis mittelgroßen Umgebungen oft  
  kosteneffizient
• Wenig tiefgreifendes Knowhow notwendig

• Abhängigkeit von einem Hersteller
• Austauschbarkeit von einzelnen Komponenten  
  erschwert
• Bei großen Umgebungen (z.B. bei Lizenzierung  
  pro Sockel) kostenintensiv
• Meist Bereitstellung von nicht benötigten  
  Funktionen

Dritthersteller-Tool • Keine Bindung an einen Hersteller
• Austausch von Einzelkomponenten in begrenztem  
  Umfang möglich
• Professioneller Support
• In kleinen bis mittelgroßen Umgebungen oft  
  kosteneffizient

• Mehr als ein Ansprechpartner bei Problemen
• Bei großen Umgebungen (z.B. bei Lizenzierung  
  pro Sockel) kostenintensiv
• Bei Updates der einzelnen Komponenten,  
  z.B. SDN, kann Kompatibilität eingeschränkt sein

Leiter Dr. Johannes Dams
Der Fokus des Competence Centers Netze liegt auf Themenbereichen der aktiven Netzwerkinfrastruktur. So bie-
tet das Competence Center Netze die für die Planung und Konzeption eines funktionierenden Netzwerks benötig-
te Expertise aus den Bereichen LAN, WLAN und WAN. Das Know-How im Bereich aktive Netze erstreckt sich also 
von den klassischen Technologien, wie Switching und Routing, über mittlerweile etablierte Funktechnologien, wie 
WLAN, bis hin zu neuen, herausfordernden Technologien aus dem Bereich der Netzwerktechnik.

Ergänzt wird die technische Lösung durch eine Betrachtung der betrieblichen Parameter. Die Erstellung von IPv4 
– und IPv6-Konzepten, Migrationskonzepten, Netzwerkplanungen, WLAN-Planungen sowie die Erarbeitung von 
Betriebs- und Konfigurationsvorgaben ermöglichen es unseren Experten des Competence Centers Netze für Sie 
eine individuelle und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Systemlösung zu erstellen.

Competence Center "NETZE"
Wir schaffen intelligente Verbindungen.

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
E-Mail: dams@comconsult.com

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com

Tabelle 2: Vor- und Nachteile verschiedener Automatisierungsansätze
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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.

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 Gemengelage ist eine Herausforde-
rung für jedes Unternehmen! Es ist also an-
gezeigt, zunächst den Bedarf zu analysieren:
• Mobilität von Mitarbeitern wird entschei-

dend. Dazu zählt die verstärkte Nutzung 
mobiler Endgeräte genauso wie neue 
Formen des Arbeitens in “New Work” 
Szenarien.

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

• Autonomes Fahren ist in aller Munde. 
Doch die Voraussetzungen einer allge-

meinen Vernetzung von Teilnehmern im 
Straßenverkehr und in „Smart Cities“ 
steckt noch in den Kinderschuhen.

• TGA und IT wachsen im Rahmen des 
digitalen Gebäudes der Zukunft zusam-
men. Immer mehr Sensoren und Akto-
ren basieren auf Funk und müssen inte-
griert werden.

Diese Entwicklung des Bedarfs geht ein-
her mit begleitenden technischen Entwick-
lungen:
• In Deutschland sind öffentliche Frequen-

zen für 5G nun verkauft. Im Ausland in-
stalliert man bereits 5G im öffentlichen 
Raum.

• Erstmals erhalten Unternehmen die 
Chance, eigene 5G-Mobilfunknetze auf-
zubauen und zu betreiben. Dies führt zu 
völlig neuen Möglichkeiten bei der Kon-
zeption von Anwendungen.

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

• In der Gebäudetechnik gibt es zahlrei-
che Funktechnologien, die sich ausbrei-
ten wie eine Flutwelle: ZigBee, EnOce-
an, BLE…

• Im öffentlichen Bereich etablieren sich 
verschiedene Funktechniken für Senso-
ren und Aktoren des Internet der Dinge. 
Welche dieser Techniken wird eine Zu-
kunftschance haben?

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-Szenario und wer ist zuständig?

Folgende Themen erwarten Sie u.a.
• Keynote: Funktechnologien und neue 

Anwendungen im Smart Building 
• 5G-Mobilfunk 

• Das „Anwendungs-Dreieck“ von 5G
• Neue Radio-Techniken und deren 

Möglichkeiten
• 5G auf dem eigenen Campus, wie 

wird’s gemacht?
• WLAN 

• Mit dem neuen Standard IEEE 
802.11ax wird alles anders – oder doch 
nicht?

• WPA3 bringt endlich das sichere 
WLAN – oder doch nicht?

• Neue Konzepte für die Einbindung 
von Access Points ins LAN – kommt 
jetzt das Ende des WLAN Controllers?

• Andere Funktechniken 
• Das Internet der Dinge In-House und 

draußen – was gibt es außer WLAN 
und 5G noch?

• Wie können Störungen erkannt und 
vermieden werden?

• Wireless Hacking  
• Alle Funktechniken sind angreifbar!
• Live-Präsentation

ComConsult Wireless Forum
04.11.-05.11.19 in Köln

Frühbucherphase bis zum 31.07.19

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/
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Technologie-Warnung

Um eins vorweg zu sagen, dies ist keine 
Kapitalismuskritik oder ein Aufruf zu natio-
nalen Alleingängen, ganz im Gegenteil. Wo 
solche Gedanken und Handlungen hinfüh-
ren sehen wir gerade am Fall Huawei.

Wie Dr. Moayeri schon in seinem Geleit 
zum Netzwerk Insider im Mai dieses Jah-
res ausgeführt hat, ist der Ausschluss von 
Marktteilnehmern aufgrund protektionisti-
scher Maßnahmen, die unter dem viel zu 
kurzen Deckmäntelchen der Cybersicher-
heit daherkommen, unschwer zu erkennen.

Ging es bis dahin „nur“ um die Frage, ob 
man einem chinesischen Unternehmen 
Zugang zum Aufbau einer modernen und 
gesellschaftlich geforderten Infrastruktur 
ermöglicht, erreicht die Ausrufung eines 
nationalen Notstandes in den Vereinigten 
Staaten einen neuen Tiefpunkt im Han-
delsstreit zwischen den USA und China.

Vielleicht sind die geäußerten Sicherheits-
bedenken nicht völlig aus der Luft gegrif-
fen, und natürlich besteht die latente Ge-
fahr, dass Infrastrukturen, wenn auch nicht 
jetzt, aber vielleicht im späteren Verlauf, 
missbraucht werden können. Aber gilt dies 
nur für Made in China?

Wir wissen doch durch diverse Berich-
te, die in den vergangenen Jahren auf-
gedeckt und veröffentlich wurden, dass 
gerade der „große Bruder“ USA seine Be-
spitzelung und Abhöraktivitäten nicht nur 
zur Aufrechterhaltung der nationalen Si-
cherheit und der Terrorabwehr nutzt. Wer 
erinnert sich nicht an das abgehörte Mo-
biltelefon der Bundeskanzlerin?
  
Wer also besorgt ist, was mit seinen sen-
siblen Daten geschieht, sollte daher nicht 
nur Angst vor fernöstlichen Anbietern ha-
ben, sondern auch vor westlichen wie Mi-
crosoft, Cisco, Apple, Google, Amazon, In-
tel, Oracle, IBM usw. Wir wissen um „Five 
Eyes“ und senden trotzdem unsere Da-
ten über Netzwerke von BT, Verizon oder 
AT&T, wohlwissend, dass diese Daten 
überwacht, analysiert und im Zweifelsfall 
abgehört werden.

Die aufgeführten Ausrüster, Provider, 
Hardwarehersteller und Cloudanbieter 
führen uns aber auch ganz klar vor Augen, 
in welche Abhängigkeit von US-Unterneh-
men wir uns freiwillig begeben haben.

Und ist es nicht bedenklich, wenn Nicht-
US-Unternehmen wie ARM oder Infine-
on die Zusammenarbeit mit einem Part-

ner wie Huawei, mit dem Sie bis gestern 
bedenkenlos zusammenarbeiteten, aus-
schließlich auf Grund des Druckes einer 
amerikanischen Administration, die nur 
wirtschaftliche Interessen verfolgt, einstel-
len müssen?

Wie verhalten wir uns, wenn zukünftig 
von Unternehmen außerhalb der USA 
verlangt wird einen Nachweis zu erbrin-
gen, dass Sie in keiner Weise Technik 
von chinesischem oder anderen nicht ge-
nehmem Herstellern einsetzen, um wei-
terhin in den Vereinigten Staaten ge-
schäftlich tätig zu sein?

Dies muss meiner Meinung nach zwin-
gend zu einem Umdenken in unseren Un-
ternehmen führen.

Nun bin ich nicht der Meinung, dass der 
Aufbau von nationalen oder europäischer 
„Champions“ zu einer Lösung des Prob-
lems führen wird. Auch Firmen wie Goog-
le oder Amazon sind vor wenigen Jahren 
erst als Start-up geründet worden und wa-
ren nicht immer marktbeherrschend.

Daher müssen wir auf die Förderung von 
neuen und vielleicht auch unkonventionel-
len Ideen setzen. Wir benötigen dringend 
Initiativen und Investitionen, um den über 
Jahrzehnte verlorenen Boden hier wieder 
wett zu machen.

Wer garantiert uns, dass diese Zwangs-
maßnahmen, die aktuell Huawei treffen, 
nicht irgendwann auch einmal auf uns an-
gewendet werden?

Lassen Sie uns daher die Initiative ergrei-
fen und uns Gedanken darüber machen, 
wie wir diese Abhängigkeit reduzieren 
können.

Die Politik führt uns gerade vor Augen, 
wie fragil eine IT werden kann, die sich 
einfach auf stabile politische Verhältnisse 
verlässt.
Wir werden daher in den kommenden Wo-
chen in vier kurzen Stellungnahmen die 
Sicht der ComConsult zu den folgenden 
aktuellen Entwicklungen erläutern:

• Was bedeutet der Streit um Huawei für 
den Einsatz von Switches und Routern 
des Herstellers?

• Welche Auswirkung zeigen sich für den 
zukünftigen 5G-Ausbau?

• Wie können Unternehmen eine Cloud 
Strategie entwickeln die zukunftssicher 
ist?

• Welche Lehren ziehen wir aus der Affäre 
bezüglich des Einsatzes von Android?

Unser aller Ziel sollte daher immer darauf 
ausgerichtet sein, Risiken zu minimieren, 
auf offene Standards zu bauen und Ab-
hängigkeiten von einzelnen Anbietern zu 
vermeiden.

In diesem Sinne,
Ihr Markus Geller

Huawei und die Folgen
von Markus Geller

vom 04.06.19 zur Technologie- 
Warnung "Huwai und die Folgen"

Sehr geehrte Damen und 
Herren,

danke für Ihre Nachricht. Es freut mich 
zu lesen, dass auch aus Sicht der Com-
Consult offene Standards zukünftig be-
vorzugt werden sollten.

Bei meiner Teilnahme an Ihrem UC-Fo-
rum im letzten Jahr wurden von Ihnen 
nahezu ausschließlich Cloud-Produk-
te der großen Closed-Source Hersteller 
behandelt. 

Aus diesem Grund war das Forum für 
mich zwar interessant, hat aber auf-
grund der OnPremise Ausrichtung un-
serer Institution wenig bis keine neuen 
Erkenntnisse zur Folge gehabt.

Daher würde ich mir wünschen, dass 
Sie in Ihren Workshops und Tagun-
gen zukünftig mehr Wert auf Alternati-
ven im OpenSource Bereich legen. Für 
UC bedeutet das z.B. Asterisk, offene 
WebRTC Implementierungen, Matter-
most, Own- bzw. Nextcloud usw. Gern 
kann hier noch der Faktor der Verfüg-
barkeit von zubuchbarem Enterprise 
Service eine Rolle spielen.

Herzliche Grüße, 
Anonymisierter Teilnehmer 

LESERBRIEF
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ComConsult UC-Forum 2019

Vielen Dank für diese kons-
truktive Kritik. 

Sie sprechen interessante Punkte an, 
die wir in der Vergangenheit bereits 
des Öfteren intern diskutiert und ver-
einzelt auch in diversen Veranstaltung 
aufgegriffen haben. Allerdings habe 
Sie vollkommen Recht: bislang lag 
kein besonders starker Fokus auf dem 
Thema Open Source und das UC-Fo-
rum im letzten Jahr war sehr geprägt 
von den großen Cloud-Lösungen. 

In diesem Jahr werden wir uns in ei-
nem Schwerpunkt mit dem Thema (in-
terner) Mobilität beschäftigen, welches 
auch für OnPremise-Installationen re-
levant ist. In weiteren Schwerpunkten 
geht es um Institutions-übergreifende 

Kommunikation sowie UC/UCC und 
neue Technologien, zum Beispiel Me-
dientechnik. Das betrifft ebenfalls On-
Premise-Installationen, allerdings wird 
das Thema Cloud an diesen Stellen 
immer wieder auftauchen. 

Letztlich spiegelt dies unserer Mei-
nung nach jedoch nicht nur einen ak-
tuellen Trend, sondern die langfristige 
Ausrichtung großer Teile des Markts 
wieder, wenn natürlich mit deutlicher 
Verzögerung für bestimmte Sparten 
(z.B. aus dem KRITIS-Umfeld). Die 
großen Produkte aus der Cloud wer-
den also wieder ein Thema sein, je-
doch mit weniger Fokus als im letz-
ten Jahr. 

Open Source ist ein spannendes The-

ma. Allerdings sehen wir gerade im 
Kommunikationsumfeld große Prob-
leme auf der Suche nach geeigneten 
Partnern für Integration und Betrieb 
dieser Lösungen, insbesondere für 
größere Institutionen. Diese Diskus-
sion haben Sie mit Ihren Anmerkun-
gen jedoch erneut belebt und wir hof-
fen künftig Inhalte aus diesem Bereich 
präsentieren zu können. 

Vielen Dank noch einmal für die An-
regungen und ich hoffe wir können 
Ihnen auch in Zukunft interessante 
Themen mit Relevanz für Ihre Anwen-
dungsfälle bieten. 

Mit freundlichen Grüßen
Nils Wantia, Leiter Competence Center 
Kommunikationslösungen

Die ComConsult veranstaltet vom 
18. bis 21.11.19 ihren diesjährigen 
Kongress "ComConsult UC-Forum" 
in Königswinter.
 
Das ComConsult UC-Forum 2019 ist 
unsere Top-Veranstaltung des Jahres 
2019 und hat sich im deutschen Kom-
munikationsmarkt zum traditionellen 
Treffpunkt für Entscheider und Spe-
zialisten aus den Bereichen Unified 
Communications, Team-Kollaborati-
on und Meeting-Technologien etabliert.  
 
Auch in diesem Jahr beschäftigt sich 
das Forum wieder mit aktuellen Trends 
der Kommunikation. Einer der Schwer-

punkte wird das Thema mobile Kommu-
nikation und deren technische Umset-
zung. Daneben stellen wir Ansätze und 
Lösungen zu den Themen Institutions-
übergreifender Kommunikation vor und 
beleuchten interessante Randthemen im 
Umfeld der Kommunikation. Top-Exper-
ten stellen exklusive Inhalte vor und ana-
lysieren und diskutieren mit Ihnen.

Optionaler Thementag

Der vierte Tag des ComConsult UC-
Forums widmet sich traditionell einem 
Schwerpunktthema, welches wir ge-
meinsam mit Ihnen intensiv beleuchten 
möchten. 

Dieses Jahr stehen Videokonferenz- 
und UC-Lösungen sowie deren Absi-
cherung im Fokus.

Von besonderem Interesse sind dabei 
die folgenden drei Themenkomplexe: 

Die wachsende Vielfalt der Kommuni-
kation; das voranschreitende Zusam-
menwachsen von UC-, Videokonfe-
renz- und Collaborationslösungen; und 
die zunehmende Bereitstellung dieser 
Dienste aus der Cloud. Gemeinsam 
mit Ihnen werden unsere Experten da-
her die Besonderheiten der sicheren 
Sprach- und Videokommunikation dis-
kutieren.

ComConsult UC-Forum
18.11.-21.11.19 in Königswinter

Frühbucherphase bis zum 15.09.19
Sparen Sie 200,-- €

ANTWORT auf Leserbrief vom 04.06.19 zur Technologie-Warnung "Huwai und die Folgen"

Möchten Sie uns auch einen Leserbrief schicken? Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften unter insider@comconsult.com

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/uc-forum/
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look-Kontakte, systematische Analyse der 
Netzwerkumgebung in Verbindung mit dy-
namischem und mehrstufigem Nachladen 
von Schadcode.

Da ein konventioneller Virenschutz hier oft 
überfordert ist, muss mit zusätzlichen In-
strumenten gearbeitet werden. Dabei ist 
insbesondere das Sandboxing für E-Mails 
und sonstige Internet-Zugriffe eigentlich 
ein Muss. Wenn dann doch eine Infektion 
stattgefunden hat, hilft nur noch das hof-
fentlich effektive Instrumentarium zur Er-
kennung und Behandlung von Sicherheits-
vorfällen als Bestandteil der operativen 
Informationssicherheit [3].

Neben dem Risiko, dass sich für eine Per-
sonalabteilung durch die Attraktivität als 
Angriffsziel und die Exponiertheit dem In-
ternet gegenüber ergibt, sind noch ande-
re Aspekte für die Informationssicherheit 
und den Datenschutz interessant, denn 
gerade im Personalbereich gibt es im-
mer wieder kreative und innovative IT-
Nutzungen. Kaum wurden beispielsweise 
Cloud-Dienste für die allgemeine IT lang-
sam immer populärer, gab es schon längst 
Reisekostenmanagement, Zeiterfassung 
zur Arbeitszeiterfassung, Projektzeiterfas-
sung, Urlaubsverwaltung und Personalein-
satzplanung als Software as a Service 
(SaaS) aus Public Clouds. Teilweise hat-
te dies auch zur Folge, dass Personalab-
teilungen solche Dienste unabhängig von 
der IT der Institution eingekauft und ge-
nutzt haben (es wurde ja schließlich kei-
nerlei eigen betriebene IT mit Ausnahme 
des Browsers verwendet). Damit ist ein 

In meinen Projekten bei Kunden stelle ich 
immer wieder fest, dass die Personalabtei-
lung der jeweiligen Institution einen höchst 
interessanten Schmelztiegel sowohl für die 
Informationssicherheit als auch für den Da-
tenschutz darstellt. Einerseits werden in 
der Personalabteilung höchst schützens-
werte personenbezogene Daten verarbei-
tet. Andererseits müssen die Mitarbeiter 
mit vergleichbar hohen Freiheiten Inter-
net-Dienste nutzen dürfen, um ihre Arbeit 
zu verrichten. Dies beinhaltet beispielswei-
se, dass E-Mails mit Anhängen, die von zu-
nächst Unbekannten (Bewerbern) stam-
men, geöffnet werden müssen. Außerdem 
ist eine intensive Präsenz in Sozialen Net-
zen notwendig, um sich für Bewerber at-
traktiv zu machen, Kontakte zu pflegen und 
geeignete Kandidaten zu finden. Die Poli-
cies auf einer Firewall, einem Secure Web 
Gateway oder einem Secure E-Mail Gate-
way müssen für die Mitarbeiter der Perso-
nalabteilung entsprechend freigiebig sein, 
damit sie ihre Arbeit verrichten können. 

Das ist natürlich ein idealer Einstiegspunkt 
für Schadsoftware, Ransomware und ziel-
gerichtete Angriffe (Advanced Persistent 
Threats, APTs). Ein schönes Beispiel ist 
hier der Kryptotrojaner Goldeneye, der 
Ende 2016 zielgerichtet Personalabtei-
lungen mit einer professionell gestalte-
ten Bewerbungs-E-Mail angegriffen hat 
[1]. Dabei handelte es sich um eine Excel-
Datei im E-Mail-Anhang mit einem bösar-
tigen Makro, also eine eigentlich alte An-
griffsmethode, die bis heute immer wieder 
wunderbar funktioniert. Es ist auch kein 
Wunder, dass die momentan grassieren-
de besonders gefährliche Ransomware 
Emotet es unter anderem auch auf Per-
sonalabteilungen abgesehen hat. Emotet 
macht deutlich, dass für die Verbreitung 
von Schadsoftware immer mehr professi-
onelle Techniken, die man in der Vergan-
genheit nur von APTs kannte, verwendet 
werden [2]. Zu nennen sind hier beispiels-
weise professionelle, praktisch nicht zu er-
kennende Phishing-Mails, Zugriff auf Out-

erster Schritt in Richtung einer Schatten-
IT getan, der deswegen besonders kri-
tisch ist, weil Beschaffung und Nutzung 
dieser Cloud-Dienste dann ggf. nicht kon-
form zu Richtlinien erfolgt und insbeson-
dere keine Schnittstellen zu wichtigen 
Prozessen, wie z.B. dem (Security) Inci-
dent Management und dem Schwachstel-
len-Management, bestehen.

Ein höchst interessanter aktueller Trend 
ist in Personalabteilungen die Unterstüt-
zung bei der Bewertung von Bewerbun-
gen durch eine oder mehrere Künstliche 
Intelligenzen (KIs) zur 

• automatisierten Analyse von Bewer-
bungsunterlagen (z.B. direkt beim Ein-
gang einer entsprechenden E-Mail oder 
als Agent / Bot in Sozialen Netzen), 

• Entlastung der menschlichen Mitarbei-
ter durch Chat Bots für Bewerbungs-
gespräche und Analyse der Gespräche 
sowie zur

• Online-Video-Analyse bzw. Analyse von 
Videoaufzeichnungen von Bewerbungs-
gesprächen.

Dabei ist oft die psychologische Ein-
schätzung der Persönlichkeitsmerk-
male im Fokus der KI. Es gibt hierzu 
sogar bewährte Methoden, um Persön-
lichkeitsmerkmale zu kategorisieren und 
zu quantifizieren (quasi Key Performance 
Indicators, KPIs, der Persönlichkeit), die 
sogenannten Big Five, auch als Fünf-
Faktoren-Modell (FFM) oder OCEAN-
Modell bezeichnet [4]:

• Openness / Offenheit für Erfahrungen 
(Aufgeschlossenheit)

• Conscientiousness / Gewissenhaftigkeit 
(Perfektionismus)

• Extraversion (Geselligkeit)
• Agreeableness / Verträglichkeit (Rück-

sichtnahme, Kooperationsbereitschaft, 
Empathie)

• Neuroticism / Neurotizismus (emotiona-
le Labilität und Verletzlichkeit)

Die Big Five sind inzwischen durch vie-
le Studien belegt und international als das 
universelle Standardmodell in der Persön-
lichkeitsforschung anerkannt. Diese Model-
le und Methoden sind dabei prädestiniert für 
KI und können hier durch andere Kompo-
nenten (Betonung, Gestik, Mimik, …) leicht 
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Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift 
als regelmäßiger Bestandteil des Com-
Consult Netzwerk Insiders technologische 
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in 
den öffentlichen Medien finden und korre-
liert sie mit allgemeinen Trends.
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ell „systematische und umfassende Be-
wertung persönlicher Aspekte natürlicher 
Personen, die sich auf automatisierte Ver-
arbeitung einschließlich Profiling grün-
det“. Das passt verdächtig zum Einsatz 
von KI in der Rekrutierung von Personal. 
Nur haben wir hier ein spannendes Pro-
blem: Eine selbstlernende KI ist hier ty-
pischerweise eine Black-Box-KI auf Ba-
sis Neuronaler Netze, d.h. es ist oft auch 
für den Entwickler kaum noch zu beurtei-
len, in welche Richtung sich die KI je nach 
individuellem Einsatz tatsächlich entwi-
ckelt. Wie soll da eine noch klare Risiko-
einschätzung möglich sein?

In Summe bedeutet diese Betrachtung, 
dass wir mehr zielgruppengerechte Si-
cherheits- und Datenschutzkonzepte be-
nötigen. Ein und dieselbe Anwendung 
kann für unterschiedliche Nutzergruppen 
sehr unterschiedliche Sicherheitsmaß-
nahmen erfordern. Wir haben uns meiner 
Meinung nach in der Informationssicher-
heit in der Vergangenheit viel zu stark auf 
standardisierte (und standardisierbare) IT 
konzentriert. Cloud und insbesondere KI 
erfordern aber, dass wir uns viel stärker 
auf die Belange der eigentlichen IT-Nut-
zergruppen konzentrieren müssen.

Verweise

[1] Siehe z.B. https://www.projekt29.de/
goldeneye-angriff-auf-die-personalab-
teilung/ 

[2] Siehe z.B. https://www.dfn-cert.de/ak-
tuell/emotet-beschreibung.html und ht-
tps://www.heise.de/ct/artikel/Trojaner-

Befall-Emotet-bei-Heise-4437807.html 
[3] Siehe „SecOps: Operative Informati-

onssicherheit“ in Der Netzwerk Insider 
vom Juni 2019

[4] Siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Big_Five_(Psychologie) 

[5] Siehe z.B. https://www.deutschland-
funk.de/bewerbungsgespraech-ku-
enst l iche- intel l igenz-nimmt.676.
de.html?dram:article_id=446234 und 
https://www.focus.de/finanzen/karrie-
re/bewerbung/wirtschaft-mein-bewer-
bungsgespraech-mit-einem-roboter_
id_9547536.html 

[6] Siehe https://www.bertelsmann-stif-
tung.de/de/publikationen/publikation/
did/der-maschinelle-weg-zum-passen-
den-personal/ 

[7] Siehe https://www.reuters.com/artic-
le/us-amazon-com-jobs-automation-in-
sight/amazon-scraps-secret-ai-recrui-
ting-tool-that-showed-bias-against-wo-
men-idUSKCN1MK08G 

[8] Siehe https://dsgvo-gesetz.de/art-
35-dsgvo/ 

erweitert werden. Die Idee ist natürlich 
naheliegend: Eine KI filtert aus eingehen-
den Bewerbungen die besten Kandida-
ten heraus, die sich dann die Personalab-
teilung genauer anschaut. Vielleicht kann 
künftig sogar der komplette Rekrutie-
rungsprozess per KI automatisiert werden 
(was vielleicht den Mitarbeitern der Perso-
nalabteilung weniger gefällt). Kein Wun-
der, dass es inzwischen mehrere Herstel-
ler auf dem Markt gibt, deren Produkte 
auch in Deutschland eingesetzt werden 
[5]. Im Juni 2019 wurde zu diesem The-
menbereich auch eine sehr interessante 
Studie unter dem Titel „Der maschinelle 
Weg zum passenden Personal - Zur Rol-
le algorithmischer Systeme in der Perso-
nalauswahl“ von der Bertelsmann Stiftung 
herausgegeben [6].

Die Gefahren, die sich für die Informati-
onssicherheit und insbesondere für den 
Datenschutz ergeben, gehen hier über 
die klassischen Sicherheitsziele Vertrau-
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der 
Daten deutlich hinaus. Es besteht bei-
spielsweise die Gefahr, dass eine selbst-
lernende KI Bewerber unbeabsichtigt 
systematisch diskriminiert. Dies ist tat-
sächlich schon vorgekommen, wie Ama-
zon eindrucksvoll im Oktober 2018 be-
wiesen hat [7]. Amazon hatte für sich 
selbst eine KI für die Rekrutierung von 
Bewerbern geschrieben und diese KI mit 
den Daten von erfolgreichen Bewerbern 
der Vergangenheit angelernt. Es ist klar 
was passieren musste: In der IT haben 
wir nun einmal leider viel zu viele männ-
liche Bewerber und dann auch einen ge-
wissen Überhang erfolgreicher männli-
cher Bewerber. Die KI hat nun dank der 
Anlerndaten folgerichtig gelernt, dass 
es ein positives Merkmal ist, männlich 
zu sein und hat nach Eigenschaften ge-
sucht, die insbesondere eine Bewerberin 
klassifizieren und diese dann mit einem 
geringeren Ranking versehen. Das war 
natürlich ein GAU.

Interessanterweise hat die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) mit dem Arti-
kel 35 [8] auch ein entsprechendes Inst-
rument für solche Arten der Verarbeitung 
personenbezogener Daten geschaf-
fen: die Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA). Mit der DSFA werden nun genau 
die Methoden des Risikomanagements 
im Datenschutz verankert, die schon seit 
geraumer Zeit in der Informationssicher-
heit mehr als bewährt sind (siehe speziell 
ISO 27001 und BSI IT-Grundschutz). Eine 
DSFA ist immer dann erforderlich, wenn 
durch die Verarbeitung ein hohes Risiko 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen entstehen kann. Eine DSFA ist 
nebenbei zwingend durchzuführen, wenn 
Art. 35 DSGVO in Absatz 3 greift, spezi-
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haltung ihrer klassischen Produkte und 
Lösungen. 

Aber einige von ihnen haben sich schon 
auf den Weg gemacht, diese bisheri-
gen Angebote auszudünnen bzw. zukünf-
tig den Bereich der lokalen Installationen 
vollständig einzustellen oder auslaufen zu 
lassen.  

Ein gutes Beispiel für eine solche Ent-
wicklung ist die Firma Microsoft. Seit 
der Einführung von Office 365 gehörte 
zum festen Bestandteil der kompletten 
Lösung immer auch die lokale Verfüg-
barkeit eines Lync- oder Skype-for-Busi-
ness-Servers. Mit der Entwicklung des 
cloudbasierten Telefon-Services hat 
sich diese Betrachtung jedoch massiv 
verändert. 

Der aktuelle Skype for Business Ser-
ver, der im letzten Jahr vorgestellt wurde, 

ist voraussichtlich die letzte Variante, die 
noch für eine lokale Installation vertrieben 
wird. 

Derzeitige Aussagen von Microsoft las-
sen vermuten, dass es keinen Nachfolger 
für dieses Produkt geben wird, so dass wir 
heute schon sagen können, dass ab 2024 
oder 2025 das Ende der lokalen Telefonie 
im Rahmen von Microsoft-Lösungen ein-
geläutet wird. 

Diese Betrachtung führt uns aber noch 
weiter, denn ähnlich wie es dem Skype 
for Business Server ergehen wird, so wird 
auch das lokal installierte Office Paket in 
der Zukunft vom Markt verschwinden. (sie-
he Abbildung 1)

Es sind die Aussagen von Satya Nadel-
la, dem Chef von Microsoft, die diese Ent-
wicklung unterstreichen: Mobile First, 
Cloud First! 

Nun, aus der Vergangenheit kennen wir 
Centrex Dienste. Diese Dienste beruhten 
auf der Bereitstellung einer vollständigen, 
unternehmensweiten Telefon-Infrastruk-
tur durch einen Provider. Die ersten die-
ser Services wurden in den 1960er Jah-
ren in New York eingerichtet und hatten 
in der Spitze weltweit bis zu 20 Millionen 
Nutzer. Davon entfielen jedoch fast 85% 
auf die USA und Kanada, so dass man 
wohl von einem lokalen Phänomen spre-
chen konnte. 

Jedoch ist diese Grundidee nicht mit der 
Kanalvermittlung verschwunden. Mit dem 
Aufkommen der Kommunikation über IP 
sollte diese Art der Bereitstellung einen 
neuen Schwung aufnehmen, den sie bis 
heute trägt und immer beliebter macht. 

Durch den Einsatz eines unabhängigen 
Transportnetzes, welches genau wie vor-
mals die Telefonie mit dem Rest der Welt 
verbunden ist, stellt sich nicht mehr die 
Frage „Wo“ ein Dienst angeboten wird. 

Ein solcher Service kann heute geogra-
phisch unabhängig für alle Teilnehmer er-
bracht werden.  

Dieses Grundprinzip kennen wir alle durch 
den Einsatz unternehmensweiter, zentra-
ler VoIP- und UC-Lösungen. Warum also 
nicht die eigene Infrastruktur durch einen 
zentralen Dienst beim Provider ersetzen? 
Also den eignen zentralen Ansatz konse-
quent weiterentwickeln? 

Und genau an diesem Punkt sind wir heu-
te angekommen. 

Schauen wir daher einmal näher auf den 
Markt der PBX Anbieter. Alle wichtigen 
Marktteilnehmer haben ihr Produktportfo-
lio in Richtung von Cloud-Angeboten er-
weitert, und das bisher noch unter Beibe-
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Abbildung 1: Microsoft Teams
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Ist das aber wirklich so? Nein, nicht so 
ganz, denn über das Internet wird nicht 
wirklich eine Ende-zu-Ende-Kommunikati-
on etabliert.  

Zunächst einmal nutzen wir unser eigenes 
Unternehmens-LAN bis zur Internet DMZ. 
Von dort aus geht der Weg über den ISP 
zum Cloud Anbieter.  

Dieser Cloud Anbieter, in unserem Fall Mi-
crosoft, unterhält ein eigenes weltumspan-
nendes Cloud-Netzwerk, man könnte es 
auch als Corporate WAN bezeichnen. Die-
ses Cloud WAN hat an vielen öffentlichen 
Internetknoten weltweit direkte Zugän-
ge und Verbindungen zu Providernetzen 
(PoP, Point of Presence). Dies bedeutet für 
einen Kunden z.B. in Deutschland, dass 
er das Internet tatsächlich nur von seinem 
Anschluss-Punkt bis zum DE CIX in Frank-
furt nutzt und dort direkt in das Cloud-
Netzwerk des Anbieters geroutet wird. 

Dieser Microsoft PoP (Point of Presence) in 
Frankfurt wäre dann der in der Tabelle er-
wähnte Microsoft Edge. Dies erklärt dann 
auch die - im Verhältnis zu den ITU-Vor-
gaben - kurzen Zeiten für die Verzögerung 
von lediglich 30 bzw. 50ms statt der be-
kannten 180ms aus der ITU Empfehlung. 

Die restliche Zeit wird für den Transport 
durch das Microsoft Backbone benötigt. 

Der zweite wichtige Faktor ist eine ausrei-
chende Bandbreite des Internetzuganges. 
Um diese kalkulieren zu können, müssen 
zunächst die zu erwartenden Kommunika-
tions-Beziehungen mit den dazugehörigen 
Bandbreiten berechnet werden.  

Um ein Gespür dafür zu bekommen, was 
uns erwartet, müssen wir uns Tabelle 2 
anschauen.

Hierbei erkennen wir sehr schnell, dass 
gerade die intensive Nutzung von Video-
Konferenzen den Bedarf an Bandbreite 
explodieren lassen kann. Während eine 
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation wie bis-
her lokal stattfindet und somit nur die Si-
gnalisierung über die Cloud realisiert wird, 
gehen bei Konferenzen sämtliche Ver-
kehrsströme über das Internet zum Cloud 
Anbieter. 

Dieser Umstand stellt daher sehr hohe 
Anforderungen an die Bandbreite. An-
schlüsse jenseits von 100 Mbit/s bis zu 
n-fach Gbit/s werden in einem solchen 
Szenario eher die Regel als die Aus-
nahme bilden. 

In diesem Szenario werden am Ende welt-
weit über 80% aller Unternehmen ihr Of-
fice aus der Cloud beziehen. Schon heute 
ist Office 365 eine Voice-, Video-, Unified-
Communications- und Collaboration-Platt-
form, die eine klassische TK- und UC-Lö-
sung überflüssig macht.  

In Kombination mit dem im Consumer-
Markt beheimateten Skype könnte so-
mit eine Plattform entstehen, über die 
mehrere 100 Millionen Nutzer welt-
weit direkt miteinander kommunizieren 
können. 

Die daraus resultierende und – zugege-
ben – recht ketzerische Frage lautet dann 
folgerichtig:  

• Wozu benötige ich dann noch einen Te-
lefonie-Provider? 

Denn eine Grundvoraussetzung für die 
Nutzung dieser Dienste ist der Zugang zur 
Office-Cloud über das Internet. 

Nun wird der ein oder andere Leser vehe-
ment mit dem Kopf schütteln und einwen-
den, dass „sowas“ über das Internet nicht 
funktionieren kann, da man die Kontrolle 
über den Datenaustausch verliert. 

Aber stimmt das wirklich? 

Unternehmen wie NFON oder sipgate be-
treiben auf dieser Basis erfolgreich seit 
Jahren ihr Geschäftsmodell. Viele von un-
seren Lesern haben, wie auch wir, die Er-
fahrung gemacht, dass solche Lösungen 
durchaus eine ausgereifte, technisch ver-
lässliche Plattform darstellen. 

Und machen wir uns nichts vor: die Res-
sourcen, die im Internet zur Verfügung ge-
stellt werden, übersteigen oft die doch 
recht teuren MPLS-Netze, die wir von un-
seren Providern anmieten. 

Allerdings stellen Provider wie Microsoft 
auch gewisse Anforderungen an die Kon-
nektivität. So müssen Jitter- und Delay-Vo-
raussetzungen erfüllt werden, und es ist 
ausreichend Bandbreite beim Internetzu-
gang zu berücksichtigen. Tabelle 1 und 2 
sollen dabei die Situation verdeutlichen, in 
die wir uns bei einer entsprechenden Um-
stellung begeben. 

Tabelle 1 verweist auf klassische QoS Pa-
ramater, die eingehalten werden müssen. 
Interessant ist dabei der Hinweis auf den 
Microsoft Edge. Welche Aussage verbirgt 
sich dahinter? 

Bisher sind wir immer davon ausgegan-
gen, dass wir eine Internetverbindung zur 
Kommunikation nutzen.  
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Value Client to Microsoft Edge Customer Edge to Microsoft Edge
Latency (one way) < 50 ms < 30 ms
Latency (round-trip 
time, or RTT)

< 100 ms < 60 ms

Burst packet loss <10% during any 
200-ms interval

<1% during any 200-ms interval

Packet loss <1% during any 
15-sec interval

<0.1% during any 15-sec interval

Packet inter-arrival jitter <30 ms during any 
15-sec interval

<15 ms during any 15-sec interval

Packet reorder <0.05% out-of-order 
packets

<0.01% out-of-order packets

Tabelle 1: Jitter und Delay Anforderungen        Quelle: Microsoft

Activity Download 
bandwidth

Upload 
bandwidth

Traffic flow

Peer-to-peer audio call 0.1 Mbps 0.1 Mbps Client <> Client
Peer-to-peer video call (full 
screen)

4 Mbps 4 Mbps Client <> Client

Peer-to-peer desktop sharing 
(1920×1080 resolution)

4 Mbps 4 Mbps Client <> Client

Two-participant meeting 4 Mbps 4 Mbps Client <> Office 365
Three-participant meeting 8 Mbps 6.5 Mbps Client <> Office 365
Four-participant meeting 5.5 Mbps 4 Mbps Client <> Office 365
Five or more–participant mee-
ting

6 Mbps 1.5 Mbps Client <> Office 365

Tabelle 2: Bandbreiten Anforderung        Quelle: Microsoft
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Egal wohin Sie schauen, alle bereiten sich 
auf das Zukunftsmodell Cloud vor:  

• Cisco entwickelt WebEx Teams weiter 
und hat mit Broadsoft einen der größten 
Anbieter von cloudbasierten UC- und 
VoIP-Lösungen aufgekauft. 

• Alcatel stellt mit Rainbow ein komplettes 
Cloud Portfolio für Kommunikation und 
Datennetze zur Verfügung und rundet 
dies mit der Akquise von sip:wise ab. 

• Unify erweitert Circuit um OpenScapeC-
loud (OSC) und stellt damit ihre UC-Lö-
sung als Public Cloud Service zur Verfü-
gung. 

• Avaya stellt mit der Avaya Cloud Busi-
ness-Telefonie und Teamwork eine On-
Demand Kommunikations-Lösung bereit. 

Um diese Aussagen ein wenig zu konkreti-
sieren, möchte ich an dieser Stelle die Lö-
sung von Unify als Beispiel näher erläutern. 

Warum gerade Unify? Nun, Unify ist einer 
der großen Anbieter im deutschen PBX-
Markt, sowohl was VoIP bzw. Hybride als 
auch was klassische Telefonie betrifft. 

Aber auch hier hat man die Zeichen 
der Zeit erkannt und entsprechend den 
Schwenk hin zu UCaaS-Produkten vollzo-
gen. Zunächst mit Circuit als Cloud Colla-
boration Dienst ähnlich Microsoft Teams, 
und jetzt auch mit dem UC Softswitch von 
OSC (OpenScapeCloud). 

Der Focus der Unify-Lösung liegt jedoch, 
im Gegensatz zu Microsoft, mehr auf 
den bisherigen Telefonie-Leistungsmerk-
malen, erweitert um Kollaboration und 
Meeting. 

Eine Office Integration inkl. gemeinsa-
mer Dokumentenbearbeitung, wie sie Mi-
crosoft anbietet, finden wir hier dagegen 
aktuell vergebens. 

Um diese Bereiche ebenfalls in Zukunft 
abdecken zu können, plant Unify eine Ko-
operation mit Google’s G-Suite. Die Zu-
sammenarbeit wird durch den Umstand 
erleichtert, dass die genutzte Cloud-Infra-
struktur ebenfalls durch Google bereitge-
stellt wird.  

Diese Neu-Ausrichtung ist jedoch zu-
nächst einmal strategisch zu sehen. 
Noch ist der deutsche TK-Markt nicht 
so weit, dass er mit fliegenden Fahnen 
in das Cloud-Lager hinüberwechselt. 
Es sind, Stand heute, eher kleinere bis 
mittelständische Unternehmen, die mit 
der Einführung solcher Dienste liebäu-
geln und das aus gutem Grund. Oftmals 
stellt die Anschaffung einer neuen UC-
Plattform mit ihren erweiterten Möglich-
keiten die Betriebsmannschaft vor zu-
sätzliche Herausforderungen, die sie 
nicht abdecken können.  

Oder aber es zeichnet sich bei der Ge-
schäftsführung ein Umdenken ab, weg 
von einer CAPEX-lastigen hin zu einer 
OPEX-basierten IT. 

Dazu kommt von Seiten der Cloud-Anbie-
ter die Zusage, nie mehr auf einem veral-
teten System arbeiten zu müssen, denn 
Cloud Service bedeutet auch permanen-
te Teilhabe an Neuerungen beim Pro-
dukt. Allein seit der Einführung von Unify 
Circuit wurden weit über 120 sogenann-
te Sprints, also kleinere und auch größe-
re Updates, den Kunden automatisch zur 
Verfügung gestellt und somit auch laufend 
neue Funktionen angeboten. 

Eine Alternative zur Nutzung des Internet 
ist die Möglichkeit, einen Co-Location Ser-
vice in Anspruch zu nehmen. 

Co-Location bedeutet zunächst nur, dass 
bei einem Rechenzentrums-Anbieter wie 
e-shelter oder Equinix ein oder mehrere 
Server-Racks angemietet werden können. 
Darüber hinaus können von einem sol-
chen Rack direkt Verbindungen ins Inter-
net oder zu Cloud-Anbietern wie Microsoft, 
Google oder Amazon zur Verfügung ge-
stellt werden.  

Die Anbindung dieser Racks an das ei-
gene RZ erfolgt im Regelfall über einen 
MPLS Service oder über eine dedizier-
te Verbindung, die man bei einem loka-
len oder überregionalen Provider einkau-
fen kann. 

Hierbei sollte man allerdings berücksichti-
gen, dass eine solche Bereitstellung zu be-
deutend höheren Kosten führt als die Nut-
zung des herkömmlichen Internetzuganges. 
Unsere Recherche hat dabei ergeben, dass 
es sich immer um Projektangebote handelt 
und diese sich, bei einer 1Gbit-Anbindung, 
in einem mittleren bis hohen 4-stelligen mo-
natlichen Bereich bewegen. 

Außerdem sollte man rechtzeitig klä-
ren, ob der Betreiber des Cloud-Services 
die Möglichkeit einer solchen Co-Loca-
tion überhaupt zur Verfügung stellt. Anbie-
ter wie Unify mit ihrer OpenScape Cloud 
Plattform stellen dies zwar in Aussicht, je-
doch verfügbar sind solche Anbindungen 
noch nicht. 

Eine Besonderheit hat an dieser Stelle Mi-
crosoft zu bieten. Hier gibt es mit Express-
Route einen Zugang, der im Wesentlichen 
mit dem übereinstimmt, was wir schon im 
Abschnitt Co-Location betrachtet haben.  

Gedacht ist dieses Produkt als direkter 
Zugang zur Azure Cloud, allerdings unter 
Ausschluss von Office 365.  

Wer also mit dem Gedanken spielt, Office 
365 unter Umgehung des Internet mittels 
ExpressRoute anzusprechen, wird keinen 
Erfolg haben. Microsoft unterbindet jegli-
chen Datenaustausch, der entsprechend 
adressiert ist. Einzige Ausnahme: man 
bittet Microsoft um eine Einzelfallprüfung 
und kann gut begründet darlegen, warum 
man diese Variante benötigt. 

Nun könnte man versucht sein zu sagen: 
dass Microsoft ihren Schwerpunkt in der 
Cloud sieht,  verwundert mich nicht, aber 
die anderen Marktteilnehmer sehen das 
bestimmt anders. 

Diese Annahme trifft nicht zu. 
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Abbildung 1: Unify UCaaS Portfolio               Quelle: Unify
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Bei größeren Unternehmen stehen dage-
gen oft ganz andere Faktoren einer Cloud-
Strategie im Wege. 

Dort geht es oft um Fragen der Datensi-
cherheit, und damit ist nicht nur die Ver-
schlüsselung von Sprache gemeint. 
Gerade beim Einsatz von Kollaborations-
Lösungen fallen bedeutend umfangreiche-
re Betrachtungen bezüglich der Sicherheit 
an. Angefangen von: 

• einer zentralen Benutzerauthentifizie-
rung auf Zertifikats-Basis, 

• Mobile Device Management, 
• Data Loss Prevention & Dokumenten-

Management 
• bis hin zur Einhaltung der DSGVO Re-

geln. 

Dies in einem Kontext mit mehreren tau-
send Mitarbeitern, und vielleicht Millionen 
von Kundendaten, ist eine nicht zu unter-
schätzende Herausforderung und Bedarf 
einer längerfristigen Planung. 

Bleibt zuletzt aber doch noch die Frage:  
• Und was ist, wenn ich in der Zukunft die 

Cloud nicht nutzen darf oder nicht nut-
zen möchte?  

Was mache ich, wenn die Anbieter ihr Heil 
in der Cloud suchen? Welche Möglichkei-
ten bleiben mir noch? 

Auch hier gilt es, die Situation nüchtern zu 
betrachten. Dass „Kommunikation“ mittel-
fristig nur noch aus der Cloud zu beziehen 
sein wird, ist unrealistisch. 
Kein bekannter Marktteilnehmer, weder Ava-

ya noch Unify noch andere, plant, eigene 
OnPrem-Produkte in den kommenden zehn 
Jahren vom Markt zu nehmen. Dies sollte 
alle beruhigen, die eine Cloud-Lösung ak-
tuell aus rechtlichen oder organisatorischen 
Gründen nicht berücksichtigen können.  

Jedoch sollte man nicht darauf hoffen, 
dass sich bei diesen Produkten noch grö-
ßere Technologie-Sprünge ergeben wer-
den. Die eingesetzten Finanzmittel für 
F&E gehen zu 90% in die Entwicklung der 
Cloud-Lösungen. Das Produkt Telefonan-
lage ist am Ende seiner Entwicklung an-
gekommen. 

Trotz alledem wird es weiterhin lokale Lö-
sungen geben. Gerade kleinere Marktteil-
nehmer, deren Situation es aktuell nicht 
ermöglicht, eine Cloud-Offensive zu star-
ten, werden dafür sorgen, dass der Markt 
weiterhin bedient wird.  

Anbieter wie Innovaphone sehen dies so-
gar als Chance, sich im Markt neu zu po-
sitionieren, indem sie ihren Cloud-kriti-
schen Kunden versichern, weiterhin an 
lokalen Lösungen zu arbeiten und diese 
durch Private-Cloud-Dienste aufzuwerten.  

So verweist man gerne auf die Mög-
lichkeit, Dienste, wie sie Office 365 
bietet, auch mit lokalen Infrastruktu-
ren zu ermöglichen. Eine Kombinati-
on aus lokalem VoIP Service, einer ge-
meinsamen Dokumentenablage und 
Groupware mittels Own- oder NextC-
loud und die Nutzung von Collabora On-
line Office ermöglicht ähnliche Ergebnis-
se wie Microsoft-Produkte. 

Natürlich ergeben sich in dieser Kom-
bination auch Nachteile gegenüber den 
großen Anbietern wie Google oder Mi-
crosoft. Gerade die Verknüpfung von 
Themen wie Big Data und künstlicher 
Intelligenz lassen sich mit lokalen Ins-
tallationen schlecht abbilden, aber viel-
leicht ist das auch nicht das Ziel dieses 
Weges. Jedenfalls verspricht eine On-
Prem-Lösung ein höheres Maß an Un-
abhängigkeit.  

Denn eins ist gewiss: Begeben Sie sich 
erstmal in die Cloud, gibt es nur sehr 
schwer einen Weg zurück. 

Aufgrund dieser vielen aktuellen Verän-
derungen im Markt werden wir auf un-
serem diesjährigen ComConsult UC-Fo-
rum die möglichen Entwicklungen und 
Alternativen mit Ihnen intensiv diskutie-
ren und auch die strategische Ausrich-
tung der Hersteller genau unter die Lupe 
nehmen. Wir würden uns daher sehr 
freuen, Sie im November im Maritim Ho-
tel Königswinter begrüßen zu können.
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Software-Defined Data Center – Virtualisierung in der Analyse, 
08.07.-09.07.19 in Bonn
Im Zuge stetig zunehmender Konsolidierung ist Virtualisierung längst zum Standard in jedem Rechenzentrum geworden. Doch der 
Blick hinter die Kulissen offenbart einen rapide wachsenden Komplexitätsgrad, dessen Beherrschung ein tieferes Verständnis dieser 
Technologie erfordert. In diesem Seminar werden die Zusammenhänge zwischen Server, Netzwerk und Storage im Umfeld der Virtua-
lisierung analysiert.

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und UCC, 08.07.-10.07.19 in Bonn
Dieses Seminar zeigt die Risiken beim Einsatz von Voice over IP und Unified Communications auf und gibt den Teilnehmern einen Über-
blick über die zu ergreifenden Sicherheitsmaßnahmen. Auf Grundlage von Best Practices aus dem Beratungsgeschäft sowie den marktre-
levanten Standards, wie z.B. der „Technischen Leitlinie für organisationsinterne Telekommunikationssysteme mit erhöhtem Schutzbedarf“ 
(TLSTK II) des BSI, werden den Teilnehmern die Anforderungen an eine Sicherheitskonzeption für TK und UC vermittelt. Das Seminar rich-
tet sich vorrangig an Sicherheitsverantwortliche, Planer, Architekten und Betreiber von TK- und UC-Systemen.

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben, 08.07.-10.07.19 in Bonn
Dieses Seminar ist unerlässlich zum Verständnis von TCP/IP und damit ein Muss für alle Planer und Betreiber von Netzen. Alle Daten-
netze basieren weltweit auf der Protokollfamilie TCP/IP. Das Seminar geht detailliert auf den Kern dieser Protokolle, das Internet Pro-
tocol (IP) in den Versionen 4 und 6 (IPv4 und IPv6) ein. Weitere Schwerpunkte des Seminars sind die Transportprotokolle, besonders 
das Transmission Control Protocol (TCP), Basis der meisten Anwendungen, aber auch User Datagram Protocol (UDP), vor allem für 
Voice und Video genutzt. Die Funktion von Domain Name System (DNS) und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) als wichti-
ge Netzdienste wird erläutert.

SIP-Trunk: Design, Technik, Sicherheit, 02.09.19 in Bonn
Schwerpunkt dieses Seminars sind Planung und Betrieb von SIP-Trunks zum Anschluss von Unternehmen an das öffentliche Tele-
fonnetz. ISDN gehört der Vergangenheit an und wird für Unternehmensnetze von SIP-Trunks abgelöst. Dies bedeutet, dass sich alle 
Unternehmen mit SIP-Trunks befassen müssen, und damit mit einer IP-basierenden Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz. Die-
se Lösung braucht ein sorgfältiges Design und die entsprechende Technik. Da eine neue externe IP-Verbindung hinzukommt, sind Si-
cherheitsmechanismen erforderlich. Alle diese Themen werden im Seminar behandelt. 

Hybrid Cloud: RZ der neuen Generation, 02.09.-04.09.19 in Bonn
Die Nutzung der Public Cloud ist bereits in vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Verschiedenste Anwendungsszenarien wie 
die kurzfristige Bereitstellung von Rechenkapazität, die Speicherung von Daten oder die Nutzung der Cloud als Plattform für die An-
wendungsentwicklung haben sich etabliert. Die Bedeutung und Kritikalität der Cloud steigt mit der zunehmenden Nutzung. Aspekte 
wie der sichere Betrieb, ein Überblick über die genutzten Services oder die bedarfsgerechte Anbindung sind essentiell für die kosten- 
und leistungsoptimierte Nutzung.

Lokale Netze für Einsteiger, 02.09.-06.09.19 in Aachen
Dieses Seminar bietet kompakt und intensiv innerhalb von 5 Tagen das notwenige Wissen zu Aufbau und Arbeitsweise lokaler Netz-
werke. Der Intensiv-Kurs vermittelt den notwendigen theoretischen Hintergrund, gibt Einblick in den praktischen Aufbau sowie den Be-
trieb eines LANs und vertieft die Kenntnisse durch umfangreiche, gruppenbasierte Übungsbeispiele. Ausgehend von einer Darstellung 
von Themen der Verkabelung und Übertragungsprotokolle wird die Arbeitsweise von Switch-Systemen, drahtloser Technik, den darauf 
aufsetzenden Verfahren und der Anbindung von Endgeräten und Servern systematisch erklärt. 

Sonderveranstalatung: Team-Kollaboration mit ausgewählten Produkten, 03.09.19 in Bonn
Gegenstand dieses Seminars ist Team-Kollaboration mit Bewertung der Lösungen von Cisco, Microsoft und Unify. Der gesamte Markt 
für Videokonferenzen und Kollaboration ist im Umbruch. Es entsteht eine neue Welt an Lösungen, die sowohl gemessen in Umsatz als 
auch in Nutzerzahl die bisherigen Lösungen deutlich hinter sich lassen werden. Getragen wird diese Entwicklung von einem veränder-
ten Bedarf. Dies hat u.a. einen erheblichen Einfluss auf bestehende Kommunikationslösungen und deren weitere Nutzung. Eine der 
großen in dieser Veranstaltung analysierten Fragen ist dabei, wie Videokonferenzen und Kollaborations-Lösungen zusammenpassen 
und bedarfsgerecht gestaltet werden können. 

Betriebs- und Infrastruktur-Anforderungen an Softwarelösungen aus der Cloud, 
09.09.19 in Bonn
Software as a Service (SaaS) hat sich zum führenden Servicemodell aus der Public Cloud entwickelt. In weiten Unternehmensbereichen 
verdrängt Software aus der Cloud die klassischen, im lokalen Rechenzentrum betriebenen Anwendungen. Eine Vielzahl moderner und po-
pulärer Anwendungen ist bereits heute gar nicht mehr als lokal installierbare Software erhältlich. Aber was bedeutet der Gang in die Cloud 
für ein Unternehmen? Wer sollte ihn gehen – und wann? Wir sprechen über Anforderungen, Auswirkungen, Rahmenbedingungen, die bei 
der Einführung von Cloud-Anwendungen typischerweise auftreten und denen sich das Unternehmen als Ganzes und die IT-Abteilung als 
Betreiber stellen muss. Der Gang in die Cloud muss sorgfältig strategisch geplant werden, das sollten Sie nicht dem Zufall überlassen.

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 Maßnah-
men einigen. Dieses Seminar steckt den Rahmen für eine mögliche Betriebsvereinbarung zum Strahlenschutz ab, sowohl in techni-
scher als auch in rechtlicher Hinsicht. 
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