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VPN-Tunnel aus dem Homeoffice – mit MTU-Tuning?
von Oliver Flüs und Tanja Ulmen

Die Homeoffice-Welle zum Social Distancing wegen Corona führt es vor:

Am Beispiel der Aspekte IP-Fragmentierung und MTU-Size-Deckelung am mobilen Endgerät zeigen wir, wie man überlegt
mit dem aktuellen Stand von Technik und
Produkten umgeht. Das Abweichen von
Standardeinstellungen verlangt Wissen
und Fingerspitzengefühl. Es müssen oft
Kompromisse gefunden werden, die in verschiedenen Einsatzszenarien für dasselbe
Gerät funktionieren.

Bei scheinbar erfolgreich etablierten
Lösungen können Probleme zutage treten, wenn der Nutzungsumfang rapide
ansteigt. Ein Grund kann eine erhöhte und stärker schwankende Netzbelastung sein.
Woran liegt es aber, und was kann man
tun? Sind per Suchmaschine gefundene
oder aus der eigenen Erinnerung bekannte Kniffe zum Tuning an Konfigurationen
noch up to date?
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Das Potential von iOS 13.4 in Unternehmen
Was bringt das letzte Update vor iOS 14?
von Mark Zimmermann
Apple hat mit iOS 13.4 und iPadOS 13.4
das wohl letzte große Update vor iOS 14
veröffentlicht. Zwar befindet sich eine
weitere iOS13-Version in der Beta-Phase, diese dürfte aber nur noch Bug-Fixes
bringen. Lassen Sie uns gemeinsam auf
die zahlreichen Neuerungen schauen,
die dieses große Update gebracht hat:
Maus- und Trackpad-Unterstützung
Mit iPadOS 13.4 führt Apple die Unterstüt-

zung von Maus und Trackpad für iPads ein.
Zwar konnte man die Steuerung in den Bedienungshilfen seit iOS 13.0 bereits aktivieren, mit 13.4. werden diese aber komfortabler und müssen nicht mehr aus den
versteckten Menüs heraus aktiviert werden.

das neue Maus-Cursor-Design bewundern. Apple setzt hier nicht auf den klassischen „Mauspfeil“. Vielmehr reagiert der
kleine Punkt, der den Maus-Cursor darstellt, dynamisch auf den aktuellen Hintergrund hinter dem Maus-Cursor.

Verbinden Sie über das Bluetooth-Menü Ihre Maus oder Ihr Trackpad (USB-Anschluss geht mit einem entsprechenden
Adapter ebenfalls), und schon können Sie

Auch Multi-Touch-Gesten sind möglich.
Hierfür muss jedoch das von Apple seit
Kurzem verfügbare Magic Trackpad 2 genutzt werden.
weiter ab Seite 13
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Cloud – aber richtig
Kurz nachdem mein Geleit im Netzwerk Insider vom Mai 2020 erschienen war, wies mich mein geschätzter
Vorgänger Dr. Suppan auf eine offene Frage in meinem Text hin. Ich hatte in meinem Plädoyer für eine unabhängige IT nichts darüber gesagt, ob
die von mir als Ziel empfohlene Unabhängigkeit mit der Nutzung der Public
Cloud vereinbar ist.

lichen Bereich. Es gibt zu wenig Anreiz
dafür, zu anderer Software zu wechseln. Aber ein Wechsel ist prinzipiell immer möglich geblieben. Es gibt andere
Software für Büroanwendungen als die
von Microsoft. Die in Microsoft-OfficeFormaten erstellten Dokumente können
von Drittsoftware geöffnet werden. Microsoft hätte das verhindern können, tat
es aber nicht. Ein völliges Verschließen
gegenüber der restlichen Welt hätte der
Verbreitung der Microsoft-Software geschadet.

Ich möchte nun auf diese Frage eingehen.
Digitale Souveränität
Man könnte die von mir empfohlene unabhängige IT auch als digitale Souveränität bezeichnen. Hier bedanke ich mich
herzlich für dieses Stichwort, das einer
unserer Kunden in einem Projekt-Meeting verwendet hat. Wenn ich dürfte, würde ich mich hier natürlich beim Stichwortgeber auch namentlich bedanken.
Der Begriff Souveränität wird am häufigsten in der internationalen Politik verwendet. Er bedeutet Unabhängigkeit vom
Einfluss anderer Staaten. Interessanterweise hat das Wort auch eine andere Bedeutung, laut Duden Überlegenheit bzw.
Sicherheit. Im Fußball wirkt ein Abwehrspieler umso souveräner, also überlegener und sicherer, je häufiger er den Ball
vor dem Erreichen der gefährlichen Zone
am eigenen Tor abfängt.
Digitale Souveränität bedeutet nichts anderes
als Unabhängigkeit einer IT-Umgebung von
äußeren Einflüssen. Dafür tun wir einiges:
• Wir bauen georedundante Rechenzentren, um von regionalen Desastern
nicht hart getroffen zu werden.
• Mehrere Personen in derselben Organisation arbeiten sich in eine technische Materie ein, damit die Organisation bei Ausfall einer Person noch
handlungsfähig bleibt.
• Manche Unternehmen setzen bei ihrer
IT-Ausstattung auf Dual-Vendor-Konzepte, die eine Sicherheit vor dem Ausfall einer Bezugsquelle bietet.
Man kann die äußeren Einflüsse noch
weiter fassen. Die Pandemie hat uns
vor Augen geführt, wie gefährlich die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten ist. Deutschland und die EU können
das medizinische Personal immer noch
nicht mit adäquater Ausrüstung vor der
Infektion mit dem neuen Corona-Virus
schützen.

Digitale Souveränität kann auch so weit
gefasst werden, dass man in der IT von internationalen Lieferketten unabhängig wird
oder zumindest unabhängiger als heute.
Ist der Zug bei Cloud nicht längst
abgefahren?
Cloud ist in der IT ein Mega-Trend. Die
Pandemie hat diesen Trend sogar noch
verstärkt, was Kommunikation und Zusammenarbeit unter Nutzung von
Clouds betrifft. Ein Blick auf den Markt
für Public Clouds zeigt, dass wenige USamerikanische Anbieter diesen Markt
größtenteils beherrschen. Ein geflügeltes Wort lautet, der Zug sei bei Cloud
längst abgefahren. Deutschland und die
EU haben, so sagt man, in diesem Bereich den Anschluss verpasst.
Das mag sein. Aber man zeige mir bitte
außer den USA und China ein einziges
Land, auf das die obige Aussage nicht
zuträfe. Da die Nutzung von chinesischen Cloud-Plattformen außerhalb Chinas nicht sehr verbreitet ist, ist die ganze
Welt, (vielleicht) mit Ausnahme von China, bei Cloud Computing von den USA
abhängig.
Erschreckend genug, aber keine neue
Situation. Die meisten Menschen und
Organisationen nutzen seit Jahrzehnten
Microsoft Office. Sind wir von Microsoft
abhängig? Bis zu einem bestimmten
Grad ja. Wenn Microsoft über Nacht die
Lizenzpreise für Office massiv erhöht,
haben wir ein Problem. So oder so müssen wir zahlen: entweder mehr Geld an
Microsoft oder Geld für die Umstellung
auf andere Software.
Microsoft weiß das, und hält die Lizenzpreise für Office im gerade noch erträg-

Bei Cloud ist es ähnlich. Ja, es gibt mittlerweile eine Abhängigkeit von den großen Cloud-Anbietern, hauptsächlich
vom Dreigestirn Amazon, Google und
Microsoft. Und wenn die US-amerikanische Regierung über Nacht die Nutzung
dieser Clouds außerhalb der USA verbietet, haben wir ein großes Problem.
Ist es denkbar, dass die US-Regierung
die Clouds US-amerikanischer Anbieter als Druckmittel in der Außenpolitik
nutzt, etwa nach dem Schema der Wirtschaftssanktionen gegen einzelne Staaten? Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass
ein solches Szenario auch die EU und
Deutschland trifft? Darauf habe ich keine Antwort.
Und nun?
Jede Organisation muss für sich die Frage beantworten, gegen welche Risiken
sie sich mit welchem Aufwand absichern
will. Es gibt bezüglich Cloud zwei denkbare Extrema:
• Man blendet die aus der internationalen Politik möglicherwiese entstehenden Risiken aus und marschiert
in Richtung der Nutzung der großen
Cloud-Plattformen.
• Man reduziert die aus der internationalen Politik möglicherwiese entstehenden Risiken, indem man die großen
Cloud-Plattformen nur für unwichtige
Anwendungen nutzt.
Aber es gibt auch Wege zwischen den
beiden Extrema. Ein Beispielszenario
wäre wie folgt:
• Man setzt auch bei Cloud Computing auf ein Dual-Vendor-Konzept. Damit ist man zumindest dagegen abgesichert, dass die Nutzbarkeit einer der
Cloud-Plattformen endet.
• Man beschränkt sich bei wichtigen Anwendungen auf Funktionen, die in min-
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testen, ob man ohne die Cloud mit
den Daten etwas anfangen kann.

• Man setzt pro Cloud nur die Bordmittel der Plattform selbst ein. Die Hintergedanken dabei: Noch gefährlicher als die Abhängigkeit von einem
Anbieter ist die Abhängigkeit vom Zusammenspiel von zwei Anbietern.
Und was heute in der Cloud nur mit
einem Zusatzprodukt eines Drittanbieters möglich ist, kann morgen
schon mit den weiter entwickelten
Bordmitteln der Cloud selbst verfügbar sein.

Dabei gibt es natürlich Unterschiede
zwischen SaaS und IaaS. Aber dazu
vielleicht später.
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destens zwei verschiedenen CloudPlattformen verfügbar sind.

• Man entwirft und übt eine Rückzugsstrategie aus der Cloud. Dabei ist insbesondere die Replikation der eigenen Daten über die Cloud-Grenzen
hinaus zu üben. Zusätzlich muss man
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Im Netzwerk Insider
vor über 20 Jahren:
Die Ablösung von NetBIOS
durch TCP/IP
Vor 20 Jahren hat ComConsult einen
Insider-Artikel veröffentlicht, in dem es
um die Eigenheiten und Herausforderungen von NetBIOS ging. Dabei wurde auch auf die Nutzung von IP und
DNS in Verbindung mit NetBIOS eingegangen.
Damals stellte NetBIOS eine einfache Möglichkeit dar, Systeme über ein
Netzwerk anzusprechen, ohne dass
man sich übermäßig Gedanken um
IP-Adressen und dergleichen machen
musste. Aber schon damals wurde ein
Aspekt diskutiert, der den Einsatz von
NetBIOS in großen Netzwerken unattraktiv machte: Da alles auf Ethernet
Layer 2 passierte, mussten Geräte per
Broadcast den Kommunikationspartner
finden. Daher wurde eine Umstellung
der Kommunikation auf IP und die Namensauflösung per DNS beschrieben
und auch erfolgreich bei Kunden eingesetzt.
Die Frage: Ist NetBIOS heute überhaupt noch relevant? Ja! NetBIOS ist
heutzutage zwar weit weniger bekannt
und präsent als vor 20 Jahren, doch
prinzipiell immer noch in aktuellen
Windows-Versionen vorhanden. Aber:
NetBIOS wird derzeit nur noch über
TCP/IP unterstützt, also nicht mehr auf
Layer 2. NetBIOS ist also auch heutzutage noch präsent, jedoch hat die damals prophezeite Umstellung auf TCP/
IP stattgefunden.

Erinnern Sie sich auch?
Schreiben Sie in unseren Blog
zum Thema:
https://www.comconsult.com/abloesung-netbios-tcp-ip/
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VPN-Tunnel aus
dem Homeoffice
– mit MTU-Tuning?
Fortsetzung von Seite 1

Homeoffice-Anbindung kann in
Stoßzeiten bislang nicht erlebte
Probleme machen
Aus der Praxis eines IT-Betriebsbereichs:
Homeoffice als Option bzw. feste Heimarbeitsplätze sind schon etabliert und werden auch von einer überschaubaren Zahl
von Personen problemlos genutzt. Mit zunehmender Nutzung werden aber Fälle
gemeldet, in denen es Probleme gibt. Zu
bestimmten Zeiten, etwa morgens zu Arbeitsbeginn, ist der Aufbau der zur Absicherung vorgeschriebenen VPN-Verbindung problematisch. Phasenweise lassen
sich tagsüber bestimmte Vorgänge nur
zäh durchführen. Zum Beispiel sind manche Internet-Seiten über die VPN-Verbindung aufzurufen, wohingegen andere
nicht immer geladen werden.
Wo bei einzelnen Homeoffice-Neulingen
und VPN-Erstnutzern solche Effekte auftreten, mag man noch von Ausnahmen
ausgehen. Nun aber klagen plötzlich viele
oder auch Betroffene, die bislang von zuhause die etablierte Lösung ohne spürbare Probleme nutzten. Der erste Verdacht
in Richtung einer überlasteten VPN-Gateway-Lösung lässt sich als eindeutige Ursache nicht erhärten: Die zentrale Lösung
ist zwar gemäß Monitoring zeitweise stärker beschäftigt als gewohnt, fährt aber
keine auffällige Überlast.
Interessant: Betroffene Personen erläutern, dass sie z.B. Seiten im Internet, die

Oliver Flüs ist seit mehr als 20 Jahren Senior
Consultant der ComConsult Beratung und
Pla-nung GmbH. Er verfügt über tiefgehende
IT-Kenntnisse und langjährige Projekterfahrung.
Als Leiter des Competence Center IT-Service
und Senior Consultant für IT-Sicherheit ist er
pra-xiserfahren in der Anwendung anerkannter
Standards in den Bereichen IT-Service-Management und Informationssicherheitsmanagement.

Tanja Ulmen ist als Beraterin im Competence
Center Smart Technologies der ComConsult
GmbH tätig. Sie beschäftigt sich mit der Datenverarbeitung in smarten Systemen und im
Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit setzt sie
sich intensiv mit intelligenten Gebäuden auseinander.

via VPN-Tunnel problematisch sind, an
ihrem privaten Rechner testweise parallel
erfolgreich abrufen konnten, etwas langsam vielleicht, aber es hat funktioniert.

steht für die maximale Anzahl an Oktetten (Blöcken von 8 Bits), die als Inhalt,
und damit Nutzlast eines Pakets, über ein
Medium und das zugehörige Netzwerkprotokoll des Layer 2 übertragen werden
können. Hinzu kommen noch als „Header“ dieser Nutzinformation vorangestellte Informationen. Diese steuern den
Transport über das genutzte Medium und
geben an, was als Inhalt (Payload) transportiert wird, z.B. ein IP-Datagram. Die
von einem gewählten Medium und Protokoll, z.B. LAN-Kabel und Ethernet oder
Drahtlosübertragung und WLAN-Protokoll
unterstützte MTU-Größe findet man als
Parameter auch unter der Bezeichnung
MTU-Size.

Ein zeitweise auftretendes Problem, das
in Verbindung mit getunnelter Übertragung eher auftritt als ohne – das klingt
nach einem Antwortzeit- oder Laufzeitproblem. Wo kann man erfolgreich den Zeitverlust reduzieren, den man als Grund
vermutet?
Ansatzpunkte aus vergangenen Zeiten
der schwachen Vernetzung bei privaten
Haushalten oder bei mobilem Geräteeinsatz kommen wieder auf die Kandidatenliste. Einer davon ist die Vermeidung von
Fragmentierung über manuelle MTU-Beschränkung. Allerdings: Man muss verstehen, was manuelle Änderungen auslösen können. „Viel hilft viel“ als Ansatz
richtet bei Eingriffen in bewährte Standard-Voreinstellungen durch Seiteneffekte eher Schaden an. Außerdem sind
mittlerweile neue optimierende Automatismen hinzugekommen. Hat ein manuelles Eingreifen noch Sinn, oder liegt der
Lösungsweg in einer Feineinstellung zu
solchen Mechanismen? Hier ist Wissen in
Kombination mit strukturiertem Vorgehen
und Abwägen gefragt.
Fragmentierung und MTU – Was war
das noch und wieso ist das wichtig?
Die Maximum Transmission Unit (MTU)

Ein solcher über ein Medium zu transportierender Inhalt setzt sich wieder aus einem Header und zu transportierendem
Inhalt zusammen, usw. – eine auch als
Encapsulation bezeichnete Schachtelung. Die Header der Schichten 2 und
3, z.B. Ethernet- und IP-Header, werden
durch Netzkomponenten gelesen, damit
die Sendung den Weg zum Empfänger
findet. Mindestens der IP-Header, meist
auch gleich der TCP- oder UDP-Header
der in einem IP-Datagramm eingebetteten
Nachricht werden von einfachsten Paketfilter-Firewalls gelesen und gegen FirewallRegeln geprüft, die über erlaubte Weiterleitung oder Blockieren entscheiden.
Mehrfache Schachtelung und damit verbundene Header sind dabei wichtige Fak-
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toren für die Bedeutung von MTU-Size
und Übertragungsgeschwindigkeit unter
nicht idealen Bedingungen:
• Wer z.B. „schnelles Internet“ haben
möchte, bestellt zwar zunächst eine
Zusage, dass er eine große Menge von
Bits pro Sekunde an der Schnittstelle
zum Netz senden und empfangen kann
(Bitrate als Leistungsparameter).
• Für das rechtzeitige Ankommen von
Nutzdaten bei einem Empfänger, dessen Anwendungen diese verarbeiten
und ein Ergebnis anzeigen sollen, ist
aber auch die Übertragungsdauer vom
ersten bis zum letzten Bit der Sendung
entscheidend.
Für jedes zu übertragende Paket ist eine
gewisse Anzahl Header nötig, und diese werden auf dem Weg vom Sender
zum Empfänger und auch beim Empfänger selbst gelesen und interpretiert. Interpretieren heißt „rechnen“ im Sinne eines
vom Protokoll vorgegebenen Algorithmus, das kostet Rechenzeit (CPU-Belastung). Diese Rechenzeit kommt zur reinen, durch die Länge des zurückgelegten
Wegs entstehenden Übertragungsdauer
hinzu und verlängert die Transportdauer.
Hier kann die MTU-Size entscheidend ins
Spiel kommen:
• Hohe MTU-Size als Performance-Faktor
Nimmt man eine bestimmte Datenmenge, etwa eine einzelne Datei oder die
Daten, die eine Webseite beschreiben,
müssen diese Anwendungsdaten auf
eine Folge von Paketen aufgeteilt versendet werden. Die Größe und Anzahl
der Header pro Paket ist „gesetzt“, also: Eine kleine MTU-Size bedeutet eine
Aufteilung der Anwendungsdaten auf
viel mehr kleine Pakete. Jedes Paket
verursacht eigene Verarbeitungszeitanteile und erhöht so die Gesamtzeit, bis
das letzte Bit der zu übertragenen Anwendungsdaten beim Empfänger angekommen und dort von der Anwendungssoftware verarbeitet ist.
Will man also eine angebotene Bitrate
optimal nutzen, muss man eine möglichst große MTU-Size zur Verfügung
haben und damit den Overhead durch
Header-Verarbeitungszeiten so gering
wie möglich halten.
Aktuelle Netzkomponenten und aktuelle Kommunikationspartner sind auf einen hohen Bit-Durchsatz ausgelegt.
Sie haben genug Speicher, um große
Pakete zu puffern, bis ihre Inhalte weitergesendet bzw. an die Empfängeran-

wendung und deren Speicherbereich
übergeben wurden.
Aber Vorsicht: Diese Aussage zur Pufferkapazität gilt, insbesondere auf Endgeräten, nur unter der Bedingung eines
gleichmäßigen Durchlaufs von eintreffenden Paketen mit zügiger Übergabe
ihrer Inhalte an die Anwendungsebene.
In Verbindung mit besonders hohen Bitraten wird zuweilen mit sehr großen
MTU-Size-Optionen operiert (siehe z.B.
Ethernet mit Jumbo Frames), um die
beschriebenen Effekte großer Pakete
weiter auszuschöpfen.
• Fragmentierung als Behelfslösung bei
wechselnder unterstützter MTU-Size
Wechselt entlang des Übertragungswegs das Medium bzw. das bei Encapsulation verwendete Protokoll, so kann
es sein, dass auch die MTU-Size sich
ändert. Jetzt wird es problematisch: Ist
der für Payload verbleibende Platz auf
einem Teil des Weges kleiner als beim
Sender, so passt eine große Nachricht
nicht mehr in einem Stück „auf das Medium“.
Hier kommt die schon im uralten Standard der IP-Version 4 (IPv4, beginnend
mit RFC 791 von 1981) vorgesehene
Fragmentierung ins Spiel. Ein „IP-Router“ erhält ein Paket aus Richtung eines
Senders, der mit größerer MTU-Size
arbeiten konnte, als dies beim Weitersenden durch den Router im nächsten Schritt möglich ist. Der IPv4-Router
kann nun rettend eingreifen:
Er zerlegt den Nutzdatenteil des IP-Datagrams in mehrere Teile („Fragmente“)
und erzeugt neue IP-Header, mit deren
Hilfe alle Teile den Weg zum Empfänger finden und dieser das ursprüngliche
IP-Paket rekonstruieren kann. Die Erreichbarkeit des Empfängers wird trotz
der Panne mit der zu großen SendeMTU ermöglicht. Das funktioniert theoretisch auch, wenn sich in Netzen mit
parallelen, lastverteilt genutzten Wegen
Fragmente auf dem Weg zum Empfänger überholen, also in geänderter Reihenfolge am Ziel eintreffen.
Fragmentierung: Nachteile
Was ist aber dann das Problem, wieso
muss man Fragmentierung negativ als
„Behelfslösung“ einordnen? Die für den
optimalen Fall, nämlich einer einheitlichen MTU-Unterstützung Ende-zu-Ende, aufgestellte Rechnung zur optimierten
Übertragung geht nicht mehr auf!
Das kann man verstehen, ohne sich die

Details anzuschauen. Der fragmentierende Router muss jedes betroffene Paket zerteilen und mit neuen Headern versehen. Das kostet Verarbeitungszeit und
verlängert die Zeit der Puffer-Belastung
durch das einzelne Paket im Router.
Jedes Fragment bekommt zudem einen
eigenen Satz Header-Informationen und
muss daher auf dem weiteren Weg einzeln verarbeitet werden, mit entsprechender Verschlechterung der Overhead-Bilanz für die Gesamtübertragungsdauer
der Datei, der Webseite etc. Bei geringer bis durchschnittlicher Belastung wird
man den Unterschied kaum merken, aber
was ist in Phasen, wenn „im Netz“ viel los
ist und der Fragmentierungsfall mit vielen
anderen Datenströmen zusammentrifft?
An einer Firewall kann es noch ungünstiger werden: Je nachdem, was diese im Detail prüft, muss sie zunächst für
sich die Fragmentierung „aufheben“ und
den ursprünglichen Zustand des Original-Pakets mit ihrem Regelwerk vergleichen. Dann erst kann es für die Fragmente zum Empfänger weitergehen. Die
ebenfalls nicht wünschenswerte Alternative: Eine einfache Firewall entdeckt einen
Widerspruch zu ihren Regeln wegen der
in Fragmente zerlegten IP-Nutzlast nicht
und „winkt durch“.
Auch aus Sicht des Empfängers ist es
ungünstig, wenn er Fragmente erhält.
Für jedes ursprünglich gesendete IP-Paket muss er die Fragmente sammeln, nötigenfalls in die richtige Reihenfolge bringen und die Lückenlosigkeit feststellen.
Dann erst kann er die Anwendungsdaten weitergeben und die Fragmente aus
seinem Puffer löschen. Ist insbesondere ein Endgerät für so etwas ausgelegt,
in Zeiten, wo alles auf schnelle Netze und
schnelles Durchreichen des Dateneingangs ausgerichtet wird?
Fragmentierung hat entsprechend klare
Nachteile:
• Spürbare Verlängerung der Übertragungsdauer für Anwendungsdaten
Der Overhead durch kleinere Pakete, als sie beim Sender und oft auch im
Empfängernetz möglich sind, wird vergrößert durch die zusätzliche Pufferund Verarbeitungszeit beim fragmentierenden Router und beim Empfänger.
• Bremsende Seiteneffekte auch für andere Datenströme
Ab dem fragmentierenden IP-Router
werden die durchlaufenen Netzkomponenten unnötig länger mit dem jetzt
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fragmentierten Datenstrom beschäftigt.
Während dieser zusätzlichen Verarbeitungszeiten bleiben Pakete anderer Datenströme liegen, werden also ebenfalls
verzögert abgearbeitet.
• Längere Pufferdauern können zu Überlauf und Packet Drops führen
Geradezu fatal kann sich das beim
Empfänger des fragmentierten Datenstroms auswirken. Wird dieser mit seinen Zusatzaufgaben zur Defragmentierung so aufgehalten, dass ihm der
Paketpuffer vollläuft, kann er neue Fragmente zeitweise nicht mehr annehmen.
Bei TCP-basierten Datenströmen führt
dies „nur“ zum erneuten Versand schon
einmal gesendeter Segmente (wieder
mit Fragmentierungseffekt!). Das „nur“
stimmt bei genauem Hinsehen nicht, so
harmlos sind derartige Wiederholungsfälle (Timeout & Retransmission) nicht.
Schon bei kurzzeitiger Häufung können
sie die gesamte TCP-Übertragung nachhaltig verlangsamen.
Bei UDP-basierten Datenströmen kann
ein entscheidendes Paket verloren gehen.
Jetzt kommen Timer und Heilungsintelligenz bzw. Empfindlichkeit der Anwendungssoftware ins Spiel, und es
erklären sich die zum Teil sehr unterschiedlichen Erfahrungen betroffener
Anwender. Manche Anwendungen brechen einen Vorgang komplett ab, bei
anderen wird nur nicht alles, was man
gewohnt ist, als Ergebnis angezeigt. In
wieder anderen Fällen muss man eingreifen, den laufenden Vorgang abbrechen und es erneut versuchen.
Da solche Effekte vom momentanen Zustand beim Empfänger abhängen, bekommt man kein eindeutiges Fehlerbild,
sondern schwer zu deutende sporadische
und wechselnde Problemmeldungen.

de MTU-Größen mit schrittweiser und
deutlicher Verkleinerung auf dem Weg
zu einem Ziel keine Seltenheit, zum
Beispiel:
1.

2.

Ethernet mit MTU 1500, dann PPPoE
für Nutzung eines DSL-Anschlusses,
mit MTU <= 1492 , am Senderstandort, gefolgt von Extremfällen wie
auf einem zu durchlaufenden Teilstück der Strecke zum Empfängerstandort (etwa als fallweise aktivierte
Backup-Strecke) gibt es eine ISDNVerbindung mit MTU 576.

Aus solchen Zeiten stammen erste Versuche, etwas Intelligenteres zu tun, als
bei Kommunikationsproblemen über unbekannte Kommunikationswege einfach
die MTU von 576 zu benutzen, die mindestens jede IPv4-Implementierung unterstützen muss.
Für die heute bei Nutzanwendungen üblichen Datenmengen funktioniert eine
solch kleine MTU praktisch gar nicht
mehr, ohne dass Probleme auftreten.
Für IPv6 setzt der RFC 8200 durchgängig eine minimale MTU von 1280 Bytes
voraus. IPv6-Router greifen im Bedarfsfall gemäß Standard nicht fragmentierend
ein. Es wird vielmehr erwartet, dass etwa
der Sender (oder ein Applikationsgateway) die Notwendigkeit der Fragmentierung erkennt und größere Dateneinheiten
auf Anwendungsebene in IPv6-Pakete
mit optionalen Fragmentierungsheadern
aufteilt.
Die zu realisierende „Tuning-Aufgabe“
heißt: Sofern auf dem aktuellen Weg zu
einem Empfänger ein Übergang durchlaufen wird, bei dem fragmentiert werden muss, wird nicht fragmentiert, sondern durch den Sender reagiert. Dieser
passt die Größe von Paketen an, die für

größere Datenmengen bei dieser Kommunikationsverbindung gesendet werden.
Ziel: Die verwendete MTU ist für optimale Performance so groß wie möglich, aber
so reduziert, dass keine Fragmentierung
mehr anfällt.
Die Aufgabenstellung besteht also darin, eine Lösungsmethode mit zwei aufeinander aufbauenden Elementen zu finden,
die beide funktionieren müssen:
1.

Fragmentierung wird grundsätzlich
verhindert, zu fragmentierende Pakete werden nicht weitergeleitet

2.

der Sender eines vom MTU-Problem betroffenen Datenstroms erkennt
dies und reagiert.

Der erste Lösungsansatz in dieser Richtung, Path MTU Discovery, benutzt hierzu einen „Trick“: Es wird im IP-Header ein
Flag gesetzt, das den IPv4-Routern Fragmentierung verbietet (don’t fragment).
(siehe Abbildung 1)
Punkt 1 ist damit sofort umgesetzt. Für
Punkt 2 wird bei Path MTU Discovery darauf gesetzt, dass ein Router entsprechende Pakete nicht stillschweigend verwirft, sondern eine ICMP-Meldung an den
Sender zurückschickt.
Eine solche „fragmentation needed, but
don’t fragement set“-Meldung enthält
dann optimal gleich die Angabe einer
glatt durchgehenden „effective MTU for
sending“, und diese kann ab jetzt für den
betroffenen Datenstrom angenommen
werden. Für IPv4 ist mit RFC 1191 diese
Zusatzinformation der effective MTU eigens eingeführt worden.
Das Pendant der Path MTU Discovery
für IPv6 (RFC 8201, ursprünglich: RFC
1981) kann hier direkt auf der in RFC

Fragmentierung kann beim Empfänger
zu nachhaltigen Störeffekten führen
Immer wieder unvollständig bleibende Fragmente können sich im IP-Puffer sammeln. Phasenweise ist dieser
mit solchen Bruchstücken von Übermittlungsversuchen randvoll. Datenströme paralleler, eigentlich unproblematischer Verbindungen können dadurch
auch zum Erliegen kommen, nicht nur
die fragmentierte Kommunikation.
• Fragmentierung: Grenzen einer automatischen Vermeidung
In der Vergangenheit waren wechseln-

Abbildung 1: IP-Header-Ausschnitt mit gesetztem „don’t fragment“-Flag
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4443 erfolgten Definition einer „Packet
Too Big“-Meldung aufsetzen. Diese Definition sieht eine MTU-Information zum
„next-hop link“ ebenfalls vor.
Leider ist damit das Problem in der Praxis nicht gelöst. Was die Erfinder des Ansatzes bei der Spezifikation nicht geahnt
haben, ist die mittlerweile hohe Brisanz
der Sicherheitsproblematik (RFC 1191
stammt aus 1991!). Etliche Sicherheitsangriffe setzen präparierte ICMP-Meldungen als Teil der Angriffsmethode ein,
um Informationen für den weiteren Angriff
zu erhalten oder einfach nur, um Schaden anzurichten. Schickt man etwa einem
Sender auf jeden seiner Sendeversuche
gefälschte „Packet Too Big“-Nachrichten,
so wird er schließlich den Sendevorgang
einstellen. Unter eine definierte minimale
Paketgröße darf er ja nicht gehen.
Die Konsequenz in der aktuellen Praxis
ist bekannt: An Sicherheitsübergängen
wie Firewalls werden ICMP-Nachrichten oft rigoros blockiert. Für den PathMTU-Discovery-Versuch bedeutet dies:
Die wichtige Korrekturinformation kommt
nicht beim Sender der zu großen Pakete an, eine heilende Fragmentierung hat
er wiederum verboten – nichts kommt bis
zum Empfänger durch!
Nachdem dies erkannt war, sind verschiedene Ansätze entstanden, diese
Problematik zu umgehen. Wichtige, in der
Praxis vorkommende Beispiele sind:

der Strecke oder beim Empfänger zusammen, wird womöglich eine unnötig kleine MTU als geeignet ermittelt.
Das gleiche kann bei Übertragungswegen passieren, die zeitweilig eine erhöhte Bitfehlerrate und deswegen verworfene Pakete aufweisen. Ist alles wieder im
Normalzustand, wird mit unnötig kleiner
Paketgröße gesendet, was die Übertragung größerer Datenmengen deutlich
ausbremst.
Außerdem ist zu beachten: Ein solcher
Ansatz mit ausprobierender Wiederholung des Sendens eines Pakets benötigt einen Mechanismus, der Paketverluste zwischen Sender und Empfänger
erkennt und auf diese mit erneuter Sendung reagiert. Bei TCP ist dies gegeben, eine solche MTU-Optimierungsidee kann also für alle TCP-basierenden
Übertragungen einheitlich über die TCP/
IP-Software realisiert werden. Bei UDP
ist dies nicht der Fall, hier müssen Erkennung und Korrektur in die einzelne
Software auf Anwendungsebene eingebaut werden, die UDP-basiert übertragen lässt.
• Übertragung einer Optimierungsinformation alternativ zu Path MTU Discovery/
ICMP
Ein Beispiel ist das z.B. in RFC 4459 erwähnte „MSS Clamping“.
Die Maximum Segment Size (MSS) ist

auf TCP-Ebene die Entsprechung zur
MTU. Sie legt fest, wieviel TCP-Payload
maximal hinter einem TCP-Header (als
Daten-Segment der TCP-Nachricht) folgen soll.
Wird irgendwo ein Übertragungstunnel
realisiert, also Encapsulation mit neuen Tunnel-Headern vorgenommen, so
kann ein Tunnelendpunkt optional MSSClamping unterstützen. Soll er Pakete einer neuen TCP-Verbindung weitergeben (TCP-SYN-ACK-Handshake), so
ergänzt er eine MSS-Information. Diese berücksichtigt den Header-Bedarf für
den Tunnel. Interpretiert ein Endpunkt
dieser TCP-Verbindung die optionale
MSS-Information im TCP-Header korrekt und sendet nur Pakete, die diese
MSS-Angabe als Obergrenze nehmen,
wird durch den Tunnel kein Fragmentierungsgrund entstehen.
Dies ist streng genommen eine Art
„Hack“, da sich der Tunnelendpunkt in
den Handshake der eigentlichen TCPKommunikationspartner einmischt. Dieser z.B. bei DSL-Routern wegen eines
ausgehenden PPPoE-Tunnels oft unterstützte Trick setzt allerdings voraus, dass
TCP-Verbindungen genutzt werden, sowie dass alle Beteiligten den optionalen
Header-Teil für MSS nutzen und korrekt
interpretieren. (siehe Abbilung 2)
• bei Tunnelende auf dem Sender: optimierende, einprogrammierte Annahme

• Test ohne Don’t-Fragment-Bit
Eine Zusatzintelligenz des Senders reagiert auf offenbar misslungene Sendeversuche mit einer „Fragmentierung
nötig“-Annahme und versucht es ohne
das Fragmentierungsverbot mit reduzierter Paketgröße. Bei Quittung durch
den Empfänger richtet der Sender die
Größe der nachfolgenden Pakete dieser
Verbindung nach diesem erfolgreichen
Versuch aus.
Ansätze gemäß dieser Idee gibt es verschiedene, z.B. die von Microsoft entwickelte „Black Hole Detection“ oder die
allgemeinere Spezifikation einer Erweiterung von Path MTU Discovery zu einer „Packetization Layer Path MTU Discovery“ (RFC 4821).
Eine wirklich optimale Path MTU kann
hier allerdings nur gefunden werden,
wenn der Fragmentierungsverdacht als
Ursache für Paketverluste zutrifft und
die einzige Ursache für solche Verluste darstellt. Trifft etwa der Sondierungsversuch ohne Don’t-Fragment-Bits mit
einem vorübergehenden Engpass auf

Abbildung 2: TCP-Header mit optionalem MSS-Header-Anteil
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Wird auf einem System eine Software
eingesetzt, die einen Kommunikationstunnel aufbaut, durch den Anwendungsdaten übertragen werden, so kann die
Tunnelsoftware gezielt einen „MTU-Abschlag“ einbringen. Aufgrund der Größe
des Tunnelheaders sowie Erfahrungswerten für typische Einsatzszenarien
wird die Größe der in getunnelten Paketen übertragenen Payload so reduziert,
dass diese Encapsulation kein Grund
für Fragmentierungsbedarf sein sollte.
Ein in der Praxis auftretender und für
diesen Artikel relevanter Fall ist das Verhalten mancher VPN-Client-Software:
Es gibt Beispiele, in denen der Hersteller als Default von der MTU der physischen Schnittstelle großzügig, etwa
100 Oktetts, abzieht und die TCP/IPSoftware entsprechend „steuert“. An eine Ethernet-Schnittstelle mit MTU 1500
würden dann zu versendende IP-Datagramme übergeben, die nicht größer als
1400 Oktetts sind.
Man sieht: Das Fragmentierungsthema ist
Teil einer Performance-Gesamtproblematik.
Es gibt bereits verschiedene Versuche,
das Problem automatisiert in den Griff zu
bekommen. Viele davon setzen TCP-Verbindungen als Übertragungsbasis voraus,
oder es muss für jede Anwendung einzeln ein solcher Kniff zur Verfügung stehen. Alle derartigen Ansätze gehen von
Annahmen über die Verbindungsstrecke bzw. den Grund für eventuelle Übertragungsprobleme aus. Auf Basis solcher
Annahmen wird versuchsweise sowohl
auf Übertragungsprobleme reagiert als
auch eine verkleinerte MTU präventiv
verwendet.

Damit wird der mögliche Erfolg einer
ganzen Palette von Performance-Optimierungsversuchen infrage gestellt.
TCP Window Scaling, TCP Segmentation Offload in Kombination mit Receive
Side Scaling, und ähnliche Ansätze werden auch von aktuellen Client-Betriebssystemen unterstützt, nicht nur bei zentralen Systemen. Zusammen mit einer
Verteilung von Datenmengen auf viele
kleine, einzeln zu behandelnde Pakete
verpufft die Wirkung aber schnell, oder
der TCP-Beschleuniger wird gar zum
Puffer-Verstopfer.
• Unterstützt ein Teil der an einer Übertragungsstrecke beteiligten Geräte bestimmte
Anti-Fragmentierungstricks
nicht, nützt die Intelligenz beim Sender
nur bedingt.
Ein einfaches, für Client-to-Site-VPN
aber wichtiges Problembeispiel: Unterstützt jeder in zu berücksichtigenden
Homeoffices genutzte DSL-Router MSSClamping? Was passiert aber andererseits, wenn man in die MTU-Optimierung
von Hand eingreift, um nicht-Clampingfähigen Routern auf die Sprünge zu helfen und dies trifft als Standardkonfiguration auf ein MSS-Clamping-fähiges Gerät?
Prüf- und Entscheidungsfragen,
bewusstes Abwägen
Es hat sich gezeigt, dass die Entscheidung, von Hand in MTU-Einstellungen
einzugreifen, sehr knifflig sein kann. Dies
ist auch der Grund für die ausführlichen
Erläuterungen zur Problematik im vorliegenden Artikel:

Ein kompliziertes Problem als kompliziert
zu bewerten, geht auch mit weniger Details. Will man ein solches Problem aber
erfolgreich angehen, braucht man Wissen. Man muss die richtigen Fragen stellen und die Antworten einordnen können.
Mögliche Fragen sind hier z.B.:
• Reduziert die eingesetzte Client-Software selbständig die verwendete MTUSize?
Einen Eindruck kann man auf vielen Clients mithilfe von ping gewinnen: Man
schickt einen Ping zu einem externen Ziel und gibt dabei das Setzen des
Don’t-Fragment-Bits zusammen mit einem großen IP-Payload vor. (siehe Abbildung 3)
Bei ping-Versuchen mit Paketen, die größer sind als eine vom VPN-Client als zulässig angenommene MTU-Size, erhält die
TCP/IP-Software des Clients vom VPNClient oft eine Information und gibt die
„fragmentation needed“/„Packet too Big“Meldung zurück. Dabei wird (Kontrolle
im Testlabor z.B. mit Wireshark) gar kein
ping-Paket vom Client verschickt, wenn
der Grund „lokales Wissen“ auf dem Gerät
ist, z.B. vom VPN-Client kommend.
Im gezeigten Testbeispiel liegt die mit einem VPN-Tunnel wegen Fragmentierungsannahme abgefangene Paketlänge
deutlich unter dem, was nach einem anzunehmenden MSS-Clamping übrig bliebe. Der testweise Versuch ohne VPNTunnel, mit optimistisch vorgegebener
Paketlänge, ist ja auch erfolgreich. Ein
MSS-Clamping für einen am DSL-Router

Dabei kann allerdings einiges schiefgehen:
• Treffen für einen genutzten Ansatz getroffene Annahmen nicht zu, führt dies
leicht zu einer unnötigen Drosselung der
betroffenen Kommunikationsverbindung.
• Addieren sich die MTU-Optimierungsversuche verschiedener, beteiligter Software unglücklich durch immer weitergehende Reduzierung der verwendeten
MTU, so wird die Wirkung moderner Ansätze zur Performance-Steigerung massiv entwertet.
Versuche, über sender- und empfängerseitige TCP-Optimierung des Verhaltens
mit möglichst großen Paketen und möglichst viel Datenversand „am Stück“ moderne Netzwerkbandbreiten und intelligente Netzanschlüsse gut zu nutzen,
treffen dann auf „Mini-Pakete“.

Abbildung 3: Ping-Test zur Sondierung der (angenommenen) optimalen MTU-Size
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typischen PPoE-Header erklärt diese Differenz nicht vollständig.
Wenn die VPN-Software sich, wie im Beispiel, offenbar in die verwendete MTU-Size einmischt, kann es sich lohnen, wenn
man Antworten auf die folgenden Detailfragen erhält, z.B. beim Hersteller oder
Distributor:
Erfolgt dies auf Basis eines fest eingestellten Wertes, und kann man diesen ändern? Wird dieser Wert pauschal
angesetzt (z.B. die von IPv6 erwarteten minimalen 1280) oder ausgehend
von einem Wert, der von der genutzten
Schnittstelle kommt?
• Welche Router-Modelle werden in
Homeoffice-Fällen eingesetzt, wo Probleme gemeldet werden?
Ist bekannt, dass vorkommende Geräte kein MSS-Clamping unterstützen,
kann ein manueller Eingriff in die MTUSize sinnvoll sein, um diesen Umstand
zu kompensieren. Entsprechend kann
man erwägen, mit zwei verschiedenen
Grundeinstellungen zu arbeiten und diese differenziert auf die Homeoffice-Kandidaten zu verteilen.
• Nutzt der eingesetzte VPN-Client UDP
oder TCP für den schützenden Tunnel?
Will man sich bewusst auf TCP-basierte
Optimierungsansätze abstützen, muss
man evtl. an dieser Stelle eingreifen und
Konfigurationsoptionen nutzen.
Ist damit ein Wechsel der Methode zur
Absicherung der VPN-Übertragung verbunden, muss das natürlich unter Sicherheitsgesichtspunkten
diskutiert
und freigegeben werden. Es ist wichtig,
sich darüber im Klaren zu sein, dass die
TCP-Flusskontrolle dann geschachtelt
zweimal ins Spiel kommt, einmal für den
Tunnel und zum zweiten für jede eingepackt im Tunnel transportierte TCP-Verbindung. Auch dies ist in bestimmten Situationen nicht ohne Tücken. Gibt es
Probleme mit TCP-basiertem Tunneling,
gehört dies auf die Kandidatenliste für
mögliche Ursachen.
Wird UDP als Basis der VPN-Übertragung genutzt und soll das auch so bleiben, kann dies ein wesentlicher Grund
dafür sein, dass ein moderater manueller Eingriff in die verwendete MTU-Size
sinnvoll ist und spürbare Wirkung hat.
Dieser Eingriff ersetzt dann TCP-basierte Automatismen zur Umgehung eines
Fragmentierungsproblems. Dafür heilt
die VPN-Verbindung keine Paketver-

luste selbständig durch erneutes Senden wie bei TCP. Eine solche Vollständigkeitssicherung zur Übertragung bleibt
hier allein den über diese Verbindung
transportierten Datenströmen überlassen. Hier muss man seine wichtigen Datenübertragungen kennen und vorsorglich testen oder die Anwendungen bzgl.
gehäuft gemeldeter Probleme via VPN
kritisch im Auge behalten.
• Wird IPv6 transportiert oder (vorläufig)
noch nicht?
Es ist wenig sinnvoll, ein auf Fragmentierung zurückgeführtes PerformanceProblem für einen auf IPv4 basierenden VPN-Tunnel so umgehen zu wollen,
dass man für getunnelte IPv6-Pakete
die von IPv6 erwartete Mindest-MTU unterschreitet.
Voraussichtlich handelt man sich damit mindestens eine neue PerformanceBremse ein. Diese kommt womöglich
erst zu einem späteren Zeitpunkt zum
Tragen, wenn vermehrt größere Datenflüsse über IPv6 durch den VPN-Tunnel anfallen. Ob man sich dann noch
an den rigorosen Eingriff in die MTU-Size erinnert und die richtigen Schlüsse
zieht?
Wer IPv6 grundsätzlich als Payload
an der VPN-Tunnelschnittstelle zulässt, sollte daher nicht nur die MinimalMTU von 1280 dafür übriglassen, sondern eine moderate Reserve obendrauf
für mögliche bis zum VPN-Gateway
evtl. hinzukommende Transport-Hea-

der. Nötigenfalls muss man Möglichkeiten herausfinden und nutzen, wie man
beim konkreten Produkt unterschiedliche MTU-Vorgaben für IPv4 bzw. IPv6
einstellt, wenn bestimmte IPv4-Datenströme sich mit einer IPv6-freundlichen
MTU nicht stabilisieren lassen.
Ein Eingriff in das Verhalten von Client-toSite-VPN-Fällen mit Blick auf die verwendete MTU-Size kann also bedingt Probleme lösen, ist aber nicht zwingend der
Schlüssel zum Erfolg.
Auch kann man je nach Produktkonstellation verschiedene Optimierungsmöglichkeiten abwägen, das Zu- bzw. Abschalten
von TCP-basierten MTU-Optimierungsansätzen, einen manuellen Eingriff oder
auch eine Kombination aus beidem.
Wenn man sich daran wagt, ist jedenfalls
Wissen zu Optionen und ihrer konkreten
Wirkung nötig, und der Einsatz sollte dosiert erfolgen. Andernfalls hat man am
Ende ein Übel durch ein anderes ersetzt:
• Ein extrem auf Fragmentierungsvermeidung optimiertes Endgerät kann schon
im Homeoffice-Einsatz bei bislang ohne Probleme flott laufenden Vorgängen spürbar langsamer wirken. Im Büro-LAN oder –WLAN präsentiert sich ein
so gedrosselter Client auch mit neuester
Hardware schnell als lahme Ente, wenn
erfolgte MTU-Eingriffe auch an der LANbzw. WLAN-Schnittstelle greifen.
• In manchen Umgebungen wird der
VPN-Tunnel auch am Firmensitz verwendet, um WLAN-basierte Kommuni-

SEMINAR
TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
29.06.-01.07.2020 Online-Seminar
Dieses Seminar vermittelt praxisnah alle Kenntnisse, die man für den Betrieb von TCP/
IP- Netzen braucht. Das umfasst neben den Grundlagen der Protokolle IP, TCP und
UDP auch die weitere IP-Infrastruktur: Namensauflösung, Adressvergabe und Routing.
In diesem Seminar lernen Sie
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie IP-Netze und IP-Adressen aufgebaut sind
Was IPv4 und IPv6 unterscheidet
Wie Routing funktioniert
Wann TCP und wann UDP eingesetzt wird
Wie TCP-Flusskontrolle funktioniert
Warum ohne DNS nichts geht
Wie DHCP den Betrieb von IP-Netzen vereinfacht
Warum NAT erfunden wurde, welche Probleme es löst und welche es verursacht

Referent: Markus Geller
Preis: 1.890,-- € netto abzgl. 15% Rabatt bei Remote-Teilnahme

Der Netzwerk Insider

Juni 20

Seite 10

VPN-Tunnel aus dem Homeoffice – mit MTU-Tuning?
kation besonders abzusichern. In diesem Fall wird das schnelle WLAN mit
performantem
Sicherheitsübergang
ins LAN über einen drastisch MTU-beschränkten VPN-Tunnel womöglich so
ausgebremst, dass der Laufzeit-Vorteil gegenüber der Homeoffice-Situation
kaum noch wahrnehmbar ist.
• Probleme mit vorübergehenden Engpässen, bei denen sich Paketverluste häufen, löst der Einsatz von wegen
MTU-Beschränkung künstlich kleinen
Paketen nicht.
Von einem mit einem solchen sporadischen Engpass verbundenen mehrfachen Slow Start betroffener TCP-Verbindungen würden sich Datenströme
womöglich noch halbwegs erholen. Das
damit mögliche, leidliche Wiedererstarken der Übertragungsgeschwindigkeit
kann allerdings durch kleine Segmentgrößen so ausgebremst werden, dass
bei Anwendungen feste Timer ablaufen.
Das Netzwerk ist noch rechtzeitig wieder in einen brauchbaren Zustand zurückgekehrt, die Fehlermeldungen und
Vorgangsabbrüche auf Anwendungsebene kommen trotzdem zustande.
Ohne ausreichendes Wissen um die
Produkte und Einstellmöglichkeiten bei
Homeoffice-Sorgenkindern und deren Einsatzumgebung (Internet-Anschluss und
Zugangsgerät) kann ein manuelles Variieren der MTU-Size also mühselig und frustrierend sein. Boomerang-Effekte sind im
schlimmsten Fall auch möglich. Eventuell
ist ein „Finger davon“ die Entscheidung,
zu der man letztlich kommt.
Dennoch ist es sinnvoll, sich Grundlagen
und mittlerweile verfügbare Optimierungsoptionen einmal genauer anzuschauen.
Zum einen hilft ein solches Überblickswissen dabei, sich bei der Lösung von Homeoffice-Problemen nicht zu euphorisch auf
eine Einstellmöglichkeit zu stürzen und
ratlos in eine Seiteneffekt-Falle zu tappen.
Außerdem ist eine durch plötzlich erhöhtes Homeoffice-Aufkommen veränderte Netzsituation nicht der einzige aktuelle
Praxisfall, bei dem Laufzeit- und Performance-Fragen durch Veränderungen auf
dem Laufweg „Ende-zu-Ende“ eine knifflige Thematik werden können.
In modernen LANs mit rapide steigenden
Bitraten sollten im Data Center als Mindestmaßnahme Optionen sinnvoll eingesetzt werden, um möglichst viel aus der
Leistungsfähigkeit des Netzes herauszuholen. Ein Ansatz ist dabei das Senden
möglichst großer Pakete. Was aber, wenn
davon beim Empfänger keine spürba-

re Verbesserung ankommt oder gar alles
langsamer zu werden scheint als vor der
technischen Modernisierung?
Herumprobieren kann natürlich zu Glückstreffern führen. Aber mit Wissen wie dem
am Homeoffice-Fall Vorgeführten kann
man systematisch vorgehen und Einstelloptionen besser verstehen und nutzen.
MTU-Tuning ist nicht der Schlüssel
zum (vollen Erfolg) – was nun?
Zum Homeoffice-Problem, das sich durch
einen plötzlichen Trend wie im Corona-Fall
aufschaukeln kann, sollen ein paar ergänzende Hinweise aus der Praxis abschließend nicht fehlen.
Diese haben ihren Ursprung in Zeiten,
in denen lokale Netze noch deutlich leistungsschwächer und störanfälliger waren und auch die Endgeräte mit ihren
Betriebssystemen und TCP/IP-Softwarelösungen längst nicht so multitaskingfähig
und selbstheilend.
Übertragen auf aktuelle Endgeräteausstattung wie moderne Windows-Versionen und darauf laufende typische Anwendungen, können sie aber auch heute
noch unter nicht idealen Arbeitsbedingungen helfen. Die netzwerknahen Client-Einstellungen werden dabei nicht berührt und
können in der optimalen Netzumgebung
am Arbeitsplatz „im Büro“ aus der dort gegebenen IT-Infrastruktur das Maximale herausholen.
• Tipp 1: Startvorgänge entzerren
Es ist schön bequem, wenn zu Arbeitsbeginn alles, was man so typisch über
den Tag braucht, gestartet wird. Man
wartet einmal die Startvorgänge ab und
kann danach munter zwischen den Anwendungen wechseln, wie man es
braucht. Manche Anwendungen sollen
möglichst durchgängig online sein, damit man erreichbar ist, alles Wichtige
mitbekommt und sofort reagieren kann.
Heißt das aber, dass alle diese Arbeitsmittel und Helferlein praktisch gleichzeitig gestartet werden müssen?
Gerade Startvorgänge sind oft geschwätzig und empfindlich zugleich
sowie eine starke Belastung für den
Rechner. Ist diese Anfangshürde erst erfolgreich genommen, läuft die Software
oft deutlich genügsamer und kommt
auch stabiler mit kleineren Performanceund Stabilitätsproblemen bei der Netzübertragung zurecht.
Warum also nicht mal versuchen, die
Startvorgänge nacheinander zu durch-

laufen, zumindest aber die problematischen Anwendungen einzeln zu starten
und jeweils den erfolgreichen Start abzuwarten, ehe man den nächsten Doppelklick macht? So stürzen sich nicht alle Problemfälle ressourcenhungrig beim
Start zugleich auf dieselben Ressourcen
und kommen sich dabei in empfindlichen
Momenten gegenseitig in die Quere.
• Tipp 2: Den Arbeitsbeginn bedingt verlegen
Der gewohnte Arbeitsbeginn im Büro erfolgt bei vielen zu typischen Uhrzeiten. Was bei Tipp 1 für den Konkurrenzkampf vieler Anwendungsstarts um
Rechner- und Netzkapazitäten galt, trifft
bei vielen gleichzeitig mit dem netzbasierten Arbeiten beginnenden Personen
auch für die gemeinsam genutzte Netzinfrastruktur „Internet“ zu. Die Infrastruktur am Arbeitsplatz ist auf den entsprechenden parallelen Ansturm vermutlich
geeignet ausgelegt. Gilt das aber auch
für die Wege von den Homeoffices in
die verschiedenen, z.B. wegen Corona
plötzlich stärker remote genutzten Umgebungen?
Wer im konkreten Fall aus dem Homeoffice um die gewohnte Uhrzeit des Arbeitsbeginns zu kämpfen hat, bis endlich die VPN-Verbindung steht und alle
Anwendungen erfolgreich Verbindung
aufgenommen haben, könnte es mal
mit einer anderen Uhrzeit versuchen.
Ob man sich nun 10 Minuten mit einem
quälenden Start und mehreren Fehlversuchen herumärgert, oder die kritische
Startphase vor- oder nach hinten verlegt, was ist besser?
• Tipp 3: „Reboot tut gut“
Dieser Spruch ist weder originell noch
neu. Diejenigen, denen er bekannt vorkommt, erinnern sich vielleicht an entsprechende Erfahrungen mit älteren Windows-Versionen und dem Ruhezustand.
Mehrmals aus dem Ruhezustand aufgeweckt (etwa, um das lästige Neustarten
von Anwendungen zu Arbeitsbeginn zu
vermeiden, siehe Tipp 1), schleppt sich
die Windows-Sitzung so vor sich hin. Einmal „Neu starten“, oder statt abendlichem
Ruhezustand „Herunterfahren“ gewählt,
und alles lief deutlich flotter.
Ohne auf Details einzugehen: Bei Windows 10 ist „Herunterfahren“ ein wenig der neue „Ruhezustand“. Dem kann
man dadurch beikommen, dass man
gelegentlich bewusst „Neu starten“
durchlaufen lässt – und nicht erst, wenn
einen ein größeres Update oder Rollup
dazu zwingt. Vielleicht war gar nicht die
VPN-Netzanbindung der Bremser.
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VPN-Tunnel aus dem Homeoffice – mit MTU-Tuning?
• Tipp 4: Plötzlich Probleme machende
Anwendungen neu starten
Moderne Versionen von Anwendungen
sind deutlich robuster geworden, was
gelegentliche Probleme, etwa den kurzzeitigen Verlust der Verbindung zum
zentralen Applikationsserver, angeht.
Ein gutes, einfaches Beispiel ist Microsoft Outlook: Bei älteren Versionen
reichte das Ausdocken aus einer Docking Station und der damit verbundene
kurze Verlust der Netzverbinndung, und
die Fehlermeldungen hörten erst nach
einem Neustart auf. Das ist mit aktuellen
Versionen deutlich anders. Viele Wechsel zwischen LAN und WLAN oder Verbindungsabbrüche im mobilen Einsatz
durch Funklöcher bewältigt Outlook problemlos und stellt die Verbindung zum
Server selbst wieder her.
Viele solcher Fälle können also automatisch aufgefangen werden – aber
eben nicht alle, schon gar nicht bei
Häufung. Im Homeoffice können zumindest in Stoßzeiten der Internetnutzung solche Verbindungsverluste kurzzeitig gehäuft auftreten. Danach kann
die Netzsituation wieder stabil sein,
aber die Fehlermeldungen bleiben. Ein
Anwendungsneustart mit neuem Aufbau der Verbindung zum Anwendungsserver, frei von der Störungshistorie,
kann helfen.

Das am Beispiel von Outlook Erläuterte gilt
für eine ganze Reihe von Anwendungen.
Ein entsprechender Tipp an die Nutzerkreise – und mancher Hilferuf wird gar nicht
erst an der IT-Hotline eingehen. Für das im
Augenblick „besonders volle Internet“ kann
zudem der eigene IT-Bereich nichts, für eine vermeintlich plötzlich gestörte Anwendung suchen viele aber genau dort den
Schuldigen, oder werden gar per wiederholter Fehlermeldung dorthin verwiesen.
• Tipp 5: Empfindlichen Anwendungen
Rechner und Netz evtl. möglichst exklusiv gönnen
Alles scheint gut zu laufen, nur bestimmte Features einer wichtigen Konferenzoder Kollaborationsanwendung streiken
wiederholt genau dann, wenn man an einem „virtuellen Besprechungstermin“ teilnehmen will? Eine bestimmte, nur wenige Male am Tag genutzte Anwendung
macht immer wieder Probleme, und die
Fehlermeldungen sagen irgendetwas
wie „Server nicht verfügbar“, „Verbindung
verloren“ oder Ähnliches? Im Büro ist
das nie ein Problem gewesen?
Ganz so leistungsfähig und für quasiparallele Übertragung der Datenströme
von problematischer Anwendung und
sonstigem Hintergrundgeplapper geeignet ist der Homeoffice-Anschluss eben
doch nicht. Auch wenn es lästig ist: Ei-

nen Versuch, vorübergehend andere
Anwendungen zu beenden und hinterher neu zu starten, ist so ein Fall wert.
Wenn es hilft, hat man ein Problem weniger. Vielleicht laufen die kurzzeitig beendeten Anwendungen hinterher sogar
besser, siehe Tipp 4, dann spart man
noch einmal Zeit.
Zugegeben, mit Tuning des Endgeräts haben diese Tipps nur wenig zu tun. Was
spricht aber gegen den Versuch eines entsprechenden Merkblatts, das dem Homeoffice-Nutzerkreis als Hilfestellung zur
Verfügung gestellt wird? Wer dank einer
solchen Anleitung von zuhause mithelfen
kann, die Krise durchzustehen, ist womöglich sogar eher stolz auf sein Wissen als
kritisch gegenüber der trotz allem möglich
gemachten Homeoffice-Anbindung.

LESERBRIEF
Gerne können Sie uns Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel mitteilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen uns unter
flues@comconsult.com oder
ulmen@comconsult.com

SEMINAR
Fehlersuche in lokalen Netzen – Praxisseminar
27.10.-30.10.2020 in Aachen
Erwerben Sie Grund- und Spezialwissen für die erfolgreiche Problemanalyse im Netzwerk! Wir betrachten alle Ebenen, angefangen
bei LAN und WLAN bis hin zur eigentlichen Anwendung. Besonderen Wert legen wir auf die Praxis mit Wireshark.
In diesem Seminar lernen Sie
• wie Fehlersuche methodisch angegangen wird,
• welche Werkzeugausstattung Sie sich zulegen sollten,
• wie ein Protokollanalysator eingestellt sowie pannenfrei und effizient verwendet wird,
• was Sie über grundlegende Technologien (Ethernet, LAN-Switches, Wireless LAN) aus Sicht der Fehlersuche unbedingt wissen
müssen,
• wie sich spezielle Techniken (Tagging, Encapsulation, Port-Mirror) in der Fehlersuche und Analysatormessung darstellen,
• wie Redundanzverfahren „umschalten“, was die Umschaltung negativ beeinflussen oder verhindern kann,
• wie Sie im WLAN auch ohne teure Funkmesstechnik Fehler nachweisen können,
• wie man das Antwortzeitverhalten von Diensten und Anwendungen messtechnisch analysiert,
• dass klassisches TCP schädlich für die Performance sein kann,
• woran Sie Störungen in TCP/IP-Datenströmen vom „normalen“ Ablauf unterscheiden können,
• wie Sie diese Kenntnisse an typischen Beispielen aus der Praxis umsetzen können,
• dass Intuition und Bauchgefühl wichtige Ressourcen bei der Lösung komplexer Probleme sind.
Referenten: Markus Geller, Dr. Joachim Wetzlar
Preis: 2.190,-- € netto
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Webinare der Woche

Kostenlose
Webinare der Woche
Unser letztes Webinar der Woche ist mit über 300 Teilnehmern auf eine überwältigende Resonanz gestoßen. Mittlerweile haben insgesamt
mehr als 2.000 Mitarbeiter aus den deutschen Dax- und mittelständischen Unternehmen, Universitäten und Verwaltungen an den Webinaren teilgenommen. Melden Sie sich einfach über unsere Webseite an und Sie erhalten umgehend eine Einladung zu Ihrem Webinar.

Virtual Desktop Infrastructure auch im Homeoffice –
so geht es richtig!!
04.06.20 - 10:45 Uhr
Durch die aktuelle Situation ist Homeoffice für viele Arbeitnehmer zum Arbeitsalltag geworden. Daraus ergibt sich eine große Herausforderung für die Unternehmen, den Mitarbeitern eine verlässliche, sichere und performante Infrastruktur bereitzustellen, mit der
das Arbeiten aus dem Homeoffice funktioniert. Eine Möglichkeit bietet Virtual Desktop
Infrastructure (VDI), die den Mitarbeitern von jedem Ort aus Zugriff auf „den gleichen“
Desktop und eine zentrale Administration ermöglicht. VDI hat dabei nicht nur Vorteile.
Vor allem auf User-Seite ist die Zufriedenheit nicht immer optimal.
In diesem Webinar wird Ihnen ein Überblick über die Technologie und deren Anforderungen vermittelt. Gerade letztere sind entscheidend für den Erfolg und die Akzeptanz von
VDI. Anhand von Projektbeispielen wird dargestellt, wie eine hohe Akzeptanz bei vertretbarem Aufwand erreicht werden kann.

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Markus Ermes

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Die technischen Grundlagen von Virtual Desktop
Infrastructure
• Einsatzszenarien, Möglichkeiten und Grenzen
• Die optimalen Randbedingungen für eine gute User–Experience
• Ein aktuelles Beispiel aus dem Projektgeschäft

Ankündigungen
Neue Konzepte für die Stromversorgung mit PoE
10.06.20 - 10:45 Uhr
Sicherer Netzzugriff für
Remote User
18.06.20 - 10.45 Uhr
Ende-zu-Ende-Verantwortung
in Zeiten von Cloud
25.06.20 - 10:45 Uhr
Die neuen Möglichkeiten von
„Shared iPad“ (Geteiltes iPad)
mit iOS 13.4
25.06.20 - 15:00 Uhr

https://www.comconsult.com/
virtual-desktop-infrastructureauch-im-homeoffice/

>> "Vielen Dank für das wirklich sehr gute Webinar - ich
kann ComConsult da nur weiter empfehlen."

<<

>>

"Die Webinare sind sehr
gut und inhaltlich sehr wertvoll
– Danke dafür!"

<<

Manfred Emmerich

Wolfgang M. Wohlgemuth

>> "Vielen Dank für das sehr

>> "Ich bin heute in den Ge-

interessante Webinar zum
Thema „Cyber-Security für moderne Infrastrukturen"

<<

Ralf Dittrich,
Wasserverband Eifel-Rur

nuss eines hervorragenden
UC-Webinars aus Ihrem Hause gekommen. Vielen Dank
dafür!"

<<

Stefan Knappwerth,
EWE Tel GmbH
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Das Potential von iOS 13.4 in Unternehmen

Das Potential
von iOS 13.4 in
Unternehmen

Mark Zimmermann weist mehrere Jahre Erfahrung in den Bereichen Mobile Sicherheit,
Mobile Lösungserstellung, Digitalisierung und
Wearables auf. 2009 hat er ein Team zur mobilen Lösungsentwicklung für einen der großen
Energieversorger Deutschlands aufgebaut.
Dieses Team leitet er bis heute und hat mit
diesem über die Zeit sowohl Endkunden-Apps
als auch Apps für den internen Einsatz agil
gemeinsam mit dem Fachbereich entwickelt.
Für eine dieser Lösungen wurde im Jahr 2013
der Best-Practice-Award 2013 des Bensberger
Kreises vergeben. Mit seiner App "SecureContact X" vertreibet er eine Lösung, die den
unkontrollierten Datenabfluss verhindern soll
und gleichzeitig eine Symbiose aus DSGVOVorgaben und Produktivitätspotential darstellt.

Fortsetzung von Seite 1

Shared-iPad für den Business-Einsatz
Im Business-Einsatz ist das iPad traditionell stark vertreten. Apple arbeitet kontinuierlich daran, den Einsatz für IT-Abteilungen
immer einfacher zu gestalten. Mit iOS 13.4
hat sich so still und heimlich eine interessante neue Business-Funktion, die wir bereits aus Apples Bildungsinitiative kennen,
eingeschlichen. Die Rede ist hier von der
„Shared iPad“-Funktion, die bisher nur im
Apple School Manager verfügbar war.
„Shared iPad for Business“ ermöglicht
es der Unternehmens-IT, die eingesetzten iPad-Geräte für die gemeinsame Nutzung durch mehrere Mitarbeiter zu ertüchtigen. Diese melden sich mit einer Managed
Apple ID an einem entsprechend aktivierten
iPad an, um mit ihren Daten und Apps darauf arbeiten zu können.
Um in der Lage zu sein, Shared iPad zu
nutzen, benötigen Unternehmen eine Apple-Business-Manager-Instanz, einen MDMServer, der Shared iPad unterstützt, einige
neuere iPads und verwaltete Apple-IDs für
die Mitarbeiter.
Es ist möglich, verwaltete Apple-IDs auf
verschiedene Weise einzurichten, u. a. über
die Verbindung mit Microsoft Azure Active
Directory („Azure AD Federation“ für Unternehmen erschien im letzten Herbst mit iOS
13.1) oder manuell im ABM selbst.
Mitarbeiter können sich unter Verwendung
des Azure Active Directory mit ihrem AzureAD-Benutzernamen und -Passwort in jedes
iPad einloggen, das für die gemeinsame
Nutzung durch das Unternehmen eingerichtet wurde. Dabei werden User aufgefordert, einen eigenen Passcode auf dem iPad
zu erstellen. Ab jetzt sind sie in der Lage,
ihre Apps, Daten, Einstellungen und E-MailKonten von iCloud aus zu synchronisieren.

All diese Daten werden lokal auf dem iPad
zwischengespeichert. Wenn der Mitarbeiter
zurückkommt, sieht er eine Liste der letzten
Benutzer, auf die er tippen kann. Das MDMKommando „SharedDeviceConfiguration“
ermöglicht hier eine dynamische Quotenverwaltung für Benutzer und Apps. Wenn
Sie ein neues Shared iPad in iOS 13.4 einrichten, können Sie den Speicherplatz angeben, der als lokaler Speicherplatz jedes
Benutzers verwendet werden soll.
Angesichts der mit dem iPad synchronisierten Daten und der Notwendigkeit, einen Passcode festzulegen, empfiehlt Apple
in seiner Dokumentation den Mitarbeitern,
nach Möglichkeit zum gleichen Gerät zurückzukehren. Sie können iCloud-Daten
auch in ihrem Netzwerk zwischenspeichern,
indem sie die Content-Caching-Funktionen
im MacOS verwenden.

iCloud-Folder-Sharing
Zur Ankündigung von iOS 13 benannte Apple das Teilen von iCloud-Ordnern
als eine der neuen Funktionen des initialen Releases. Leider wurde die Funktion
allerdings bereits in der Beta-Phase von
iOS 13.0 deaktiviert, da es zu Datenverlust
oder sogar zur Dopplung von Dateien kam.
Mit iOS 13.4 reicht Apple diese Funktion
nun nach, und, wie die Praxis zeigt, in einer sehr stabilen und zuverlässigen Art und

Das gemeinsam genutzte iPad existiert nun
auch im temporären Gastmodus. Der MDMBefehl „allowSharedDeviceTemporarySession“ erlaubt / unterbindet die Nutzung einer
temporären Sitzung auf einem Shared iPad.
Für diesen Modus ist kein Benutzername
oder Passcode erforderlich; weitere Einstellungen und Optionen sind gesperrt und alle
Daten werden gelöscht, sobald der Benutzer fertig ist und sich abmeldet.
Wie Sie sich vorstellen können, gibt es eine
Vielzahl von MDM-Befehlen und -Profilen für die Verwaltung gemeinsam genutzter iPads. Shared iPads arbeiten im Betreuungsmodus (supervised), der viele
verschiedene (mächtige) Einschränkungen
unterstützt. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Funktionen, Einstellungen, Apps und
Dienste, die für Shared iPad und Managed
Apple IDs einschränkbar sind. Die IT-Abteilung kann dabei auch die Speicherzuweisungen auf dem Gerät selbst verwalten.

Abbildung 1: iOS 13.4 erlaubt nun auch in der
iCloud das kollaboratione Arbeiten.
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Das Potential von iOS 13.4 in Unternehmen
Weise. Nun können Anwender iCloud-Ordner mithilfe der Dateien-App für andere Personen freigeben.
Dabei können sie steuern, wer auf den jeweiligen Ordner mit seinem Inhalt zugreifen
darf. In den Einstellungen können sie dazu
entweder ausgesuchte Personen einladen
oder den Zugang mit einem Freigabelink
ermöglichen. Die Anwender können ebenfalls definieren, wer Änderungen vornehmen und so auch Dateien hochladen kann
und wer nur Dateien anzeigen und herunterladen darf.

nikation direkt zu APNs ermöglichen, ohne
dass ein Proxy dazwischengeschaltet war.
Mit iOS 13.4 funktioniert diese Verbindung
auch über eine Proxy-Infrastruktur, wenn
dieser Proxy in einer PAC-Datei angegeben
ist. Diese Funktion bietet somit eine verbesserte Unterstützung für Unternehmensnetzwerke, bei denen der gesamte internetgebundene Datenverkehr einen Proxy zu
durchlaufen hat. Die Kommunikation muss
aber weiterhin zu den ATS-Bedingungen erfolgen und der Einsatz von Tools, die eine
SSL-Verbindung öffnen, ist weiterhin inkompatibel.

Universal-Purchase

Fazit

Viele Entwickler haben ihre Apps nicht nur
für iOS, sondern auch für macOS veröffentlicht. Mithilfe der „Univesal Purchase“-Option sollen iOS- und macOS-User fortan mit
einem Kauf eine plattformübergreifende Anwendung erstehen können. Entwicklern soll
es zudem ermöglicht werden, preisgünstige
Mac- und iOS-Bundles zu erstellen.

iOS 13.4 bringt viele neue Funktionen, einige davon mit mehr oder weniger starken
Abhängigkeiten von den eingesetzten ITKomponenten. So müssen Unternehmen,
die beispielsweise Shared iPad für sich in
Betracht ziehen, mehrere Faktoren berücksichtigen:

Proxy-Support für APNs
Eine weitere Neuerung ist der Proxy-Support für Apples Push-Benachrichtigungsdienst (APNs). Dieser ermöglicht die Kommunikation von z.B. einem Mobile Device
Management System zu Apple-Geräten.
Bisher mussten Unternehmen eine Kommu-

Da ist zunächst der Bedarf an Managed
Apple IDs, Apple Business Manager und iCloud-Storage. Einige Unternehmen warten
möglicherweise bis die Azure-AD-Migrationen abgeschlossen sind, um davon zu profitieren, oder hoffen, dass Apple Unterstützung für andere Identitätsanbieter anbietet.
Die Verwendung von iCloud als Synchronisierungsmechanismus bedeutet dabei

auch, dass einige Unternehmen sich damit
auseinandersetzen müssen, dass ihre Apps
sensible Daten teilweise an anderen Standorten speichern.
Die häufig erwähnte Kompatibilität des
EMM- oder UEM-Anbieters spielt auch hier
eine wesentliche Rolle. Da das Shared
iPad einen MDM-Server erfordert, müssen Sie (teilweise) abwarten, bis Ihr EMModer UEM-Anbieter alle Einstellungen unterstützt. Hier wird deutlich, wie die durch
die iOS-Version genutzten Funktionen und
die verwendete Hardware aufeinander abgestimmt sein müssen.
In meinem Seminar gebe ich Ihnen gerne
noch tiefere Einblicke in iOS im Unternehmen. Auch meine Webinare bieten Ihnen zu
ausgewählten Schwerpunkten entsprechendes Material. Ich freue mich auf einen Austausch mit Ihnen.

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel mitteilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter
mark_zimmermann@mac.com

SEMINAR
iOS/iPadOS im Unternehmen (Intensiv)
22.06.-24.06.2020 Online-Seminar
Dieses Seminar gibt Ihnen, Ihrem Administrator und Techniker einen tiefgehenden Einblick in die Integration von iOS/iPadOS13-Geräten in Ihre Unternehmensinfrastruktur. Die Lernerfolge werden durch Praxisbeispiele unterstützt.
Die Nutzung von iOS im Unternehmen ist mehr als nur die Verwaltung von Apple-Geräten mithilfe eines MDM-Systems. Dieses
Seminar bietet Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz. Sie lernen nicht nur wirksame Möglichkeiten zur Inventarisierung, Verwaltung
und Konfiguration von iOS-Geräten. Sie lernen auch die Zusammenhänge und Möglichkeiten von iOS kennen, die Ihnen Ihr MDMAnbieter evtl. noch gar nicht verraten hat. Ferner erfahren Sie, warum nicht nur ein MDM-System, sondern auch Kenntnisse über
Verschlüsselung, App Sicherheit, API Frameworks Ihnen den Alltag mit iOS-Geräten erleichtern können.
In diesem Seminar lernen Sie
• Die wichtigsten Neuigkeiten für Ihr Unternehmen zum Roll-Out von Geräten, dem Verteilen von Software und den neuen Möglichkeiten für in-House Apps
• Die Möglichkeiten und Grenzen der iOS/iPadOS-Plattform und der Verwaltungsfunktionen durch MDM-Systeme
• Direkt Konsequenzen von iOS/iPadOS 13 für Ihr Unternehmen und Ihre Geräte- und Plattformstrategie
• Die Hintergründe vieler relevanter Funktionen: Dies hilft Ihnen, bisher unbekannte Verhaltensweisen beim Umgang mit
iOS/iPadOS-Geräten besser herleiten, vorhersehen und darauf reagieren zu können.
Referent: Mark Zimmermann
Preis: 1.890,-- € netto (15% Remote-Rabatt)
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Aktuelles Seminar

Sommerschule –

Neueste Trends der IT-Infrastruktur

15.-19.06.20

Online-Seminar
Die ComConsult Akademie veranstaltet vom 15. bis 19.06.20 ihr Seminar
"Sommerschule – Neueste Trends der
IT-Infrastruktur". Gemäß den aktuellen
Kontaktbeschränkungen wird diese Intensivschulung aussschließlich online
stattfinden.
Sind Sie am „Best of“ der Vorträge unserer Top-Referenten interessiert? Benötigen Sie eine kompakte Aktualisierung
Ihres Wissens über IT-Infrastruktur?
Möchten Sie erfahren, was die Projekte
im IT-Infrastruktur-Markt in den letzten Monaten zum Gegenstand hatten? Dann sollten Sie die Sommerschule 2020 in Aachen nicht verpassen. An 5 Intensiv-Tagen
erfahren Sie anhand der Berichte direkt
von der Projektpraxis, welche Entwicklungen für Ihre IT relevant sind oder werden
können.
In das Programm sind die neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Arbeit unserer Experten in aktuellen Pro-

Kommunikations- und Infrastruktur-Technik. Wir analysieren für Sie:

jekten bei unseren Kunden genauso
eingeflossen wie die Ergebnisse unserer
Analyse der Entwicklungen im Markt, bei
Herstellern und Providern.
Die Sommerschule bringt Sie in fünf Tagen
auf den neuesten Stand der Netzwerk-,

• Welchen IT-Strategien folgen die Unternehmen im Spannungsfeld zwischen der Cloud und eigenen Rechenzentren?
• Was sind die wichtigsten Trends bei
der Nutzung von Cloud-Computing
durch Unternehmen?
• Welche sind die aktuellsten Schwerpunkte der Entwicklung der eigenen
Rechenzentren von Unternehmen?
• Welche Auswirkungen haben moderne Workplace-Konzepte sowie aktuelle
Kommunikations- und Teamlösungen
auf Planung und Betrieb von intelligenten Gebäuden?
• Wohin entwickelt sich das LAN in verschiedenen Kategorien und Größen
von Standorten?
• Wie lassen sich WLAN und Mobilfunk
4G/5G sinnvoll kombinieren?
• Wie ist operative IT-Sicherheit zu organisieren und technisch zu gestalten?

Die Referenten

Dr. Markus Ermes

Markus Geller

Daniel Prinzen

Thomas Steil

Cornelius
Höchel-Winter

Simon Oberem

Dr. Simon Hoff

Michael Schneiders

Stephan Bien

Dr. Johannes Dams

Hartmut Kell

Dr. Behrooz Moayeri

Nils Wantia

Dr. Joachim Wetzlar
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Programmübersicht Sommerschule
Montag 15.6.20 - IT-Strategie im Spannungsfeld
zwischen RZ und Cloud
9:30 Uhr

Keynote, Teil 1: Cloud-Strategie

• IaaS, PaaS, SaaS, XaaS: Wer nutzt was?
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Cloud
und eigenen RZs
• Varianten für den Zugang zur Cloud
• WAN und Internet-Zugang

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

11:00 Uhr Kaffeepause
11:30 Uhr

Keynote, Teil 2: RZ-Strategie

• RZ-Betriebsredundanz und Georedundanz: was ist der
Unterschied?
• RZ-Netze: standardisiert oder proprietär? Controller-gesteuert oder klassisch?
• Zusammenfassung
• Ausblick und Empfehlungen

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Dr. Markus Ermes, ComConsult

15:30 Uhr Kaffeepause

Moderne Workplace-Konzepte
• Endgeräte: Welche typischen Kombinationen setzen
sich durch?
• Kommunikationslösungen: wie viel TK, wie viel UC, wie
viel UCC?
• Moderne Mobilität inhouse und außerhalb
Nils Wantia, ComConsult

10:30 Uhr Kaffeepause
11:00 Uhr

Erfahrungen mit Team-Kollaboration
• Warum sich Team-Kollaboration durchsetzt
• Blick auf den Collaboration-Markt: gibt es noch Wettbewerb?
• UCC nur noch in der Cloud?
• Erfahrungen bei der Nutzung von Microsoft Teams
Cornelius Höchel-Winter, ComConsult

12:30 Uhr Mittagspause

Container-Management für Anwendungen der
neuen Generation

• Von monolithischen Anwendungen zur Microservice-Architektur
• Was ändert sich bei Anwendungen auf Container-Basis?
• Container-Management auf Basis von Kubernetes
• Auswirkungen auf Netz- und IP-Konzepte

16:00 Uhr

9:00 Uhr

13:30 Uhr

13:00 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr

Dienstag 16.6.20 - Arbeitsplatz der Zukunft

Kommunikation im Umbruch
• Wie sind moderne Kommunikationslösungen mit klassischer TK zu kombinieren?
• Worauf ist bei der Ablösung von ISDN und TDM zu achten?
• Was bieten Provider und Hersteller an?
• Cloud Collaboration InterOp ist möglich
Markus Geller, ComConsult

15:00 Uhr Kaffeepause
15:30 Uhr

Neueste Trends bei Computing und Storage
• In-Memory-Computing
• Server-less Computing
• Computational Storage
• Neue Storage-Generationen
Dr. Markus Ermes, ComConsult

Projektbericht Smart Commercial Building
• Welche modernen Technologien setzen sich in intelligenten Gebäuden durch?
• Was ist spätestens wann zu klären?
• Welche typischen Planungsfehler können vermieden
werden?
Thomas Steil, ComConsult

17:30 Uhr Ende
ab 19:00 Uhr Happy Hour

17:00 Uhr Ende

Mittwoch 17.6.20 - LAN 2020
9:00 Uhr

Moderne Anforderungen an moderne LANs
• Mandantenfähigkeit als Folge von Smarten Technologien, IoT und Industrie 4.0
• Layer 2 und Layer 3: Grenzen
• SDN im Campus versus verteilte klassische Control Plane
• Besonderheiten von Netzen im Campus
Dr. Johannes Dams, ComConsult

12:30 Uhr Mittagspause
13:30 Uhr

10:30 Uhr Kaffeepause
11:00 Uhr

11:45 Uhr

Building Information Modeling
• Motivation für BIM
• Was ändert sich mit BIM?
• Welche Fehler sind zu vermeiden?
Hartmut Kell, ComConsult

Digital Ceiling: Grundprinzip und Technologien
• Was ist Digital Ceiling?
• Warum könnte das im Gebäude der Zukunft notwendig
sein?
• Welche Anforderungen stellen neue Übertragungstechniken
wie Single Pair-Ethernet an die Verkabelung?
• Was bedeutet das für die Planung der festen IT-Infastruktur?• Welche Produkte stehen heute zur Verfügung?
Hartmut Kell, ComConsult

Einflussfaktoren von PoE auf die Infrastrukturplanung
• Welche Anwendungsfelder können bedient werden?
• Welche PoE-Standards gibt es und worin unterscheiden
sie sich?
• Welche Änderungen können sich für die Infrastrukturplanung ergeben?
• Empfehlungen aus der Praxis
Stephan Bien, ComConsult

15:00 Uhr Kaffeepause
15:30 Uhr

Time-Sensitive Networks
• TSN. Was ist das?
• Einführung in den Standard
• Denkbare Anwendungen

17:00 Uhr Ende

Markus Geller, ComConsult
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Programmübersicht Sommerschule

9:00 Uhr

Enterprise-WLANs: Heute und in der Zukunft
• Die Evolution im WLAN von DCF bis High Efficiency
• IEEE 802.11ax: Stand der Technik und erste Erfahrungen
• Mehr Leistung? Was ist bei der Migration zu beachten?
• Netzdesign für High Speed WLANs:
Vom lokalen Controller in die Cloud
• Mit Cloud kein Overlay für WLAN?
Sind Netzwerk-Fabrics wirklich hilfreich?
• Zellplanung und Messtechnik für High Speed WLANs:
Einblicke aus der Praxis
Michael Schneiders, ComConsult

Freitag, 19.06.20 - Netzsicherheit
9:00 Uhr

Elemente der operativen Informationssicherheit und
besondere Bedeutung der Netzsicherheit
• Gefährdungen in modernen Netzen
• Anforderungen in Standards: ISO 27001 und BSI
IT-Grundschutz-Kompendium
• Prozesse der operativen Informationssicherheit
• Systematisches
Schwachstellen-Management
und
zugehöriger Werkzeugkasten
• Security Monitoring und SIEM
• Netzsicherheit als Kernelement der Informationssicherheit
• Netzmonitoring im Cloud-Zeitalter
Dr. Simon Hoff, ComConsult

9:50 Uhr

Welche Möglichkeiten zum Monitoring bieten
unterschiedliche Formen von Cloud-Diensten?
• Wie funktioniert Monitoring Cloud und Infrastrukturübergreifend?
• Ist ein einheitliches Monitoring einer Hybrid Cloud
möglich?
• Integration in Security Monitoring
• Security Information and Event Management (SIEM)
		
Simon Oberem, ComConsult
SDN und operative Informationssicherheit

11:00 Uhr Kaffeepause
11:30 Uhr

Funknetze für das IoT

• Warum andere Funktechniken? Tut es WLAN nicht auch?

• Bluetooth und BLE: mit kleinen Sprüngen ans Ziel
• Zigbee und Z-Wave, geeignet auch für EnterpriseUmgebungen?
• Was tun an Orten, an denen man keine eigene
Infrastruktur installieren kann?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult
12:30 Uhr Mittagspause
13:30 Uhr

5G
• Was ist das wirklich Neue an 5G?
• Standards und Technologie
• Anwendungsbereiche
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

10:35 Uhr Kaffeepause
11:05 Uhr

• Potential von SDN für die Informationssicherheit
• Gefahren durch Automatisierung und wie mit ihnen
umgegangen werden kann
• Security by Design und Secure Operations
• Patchmanagement und SDN
• Einsatzgebiete von Mikrosegmentierung z.B. im
Schwachstellenmanagement
• VMware NSX, Cisco ACI und Cisco SDA: Konzepte und
Betriebsaspekte
		
Dr. Markus Ermes ComConsult

11:05 Uhr

NAC in der betrieblichen Praxis

15:00 Uhr Kaffeepause
15:30 Uhr

5G-Mobilfunk „on Premises“
• Die Regulierung im 3-GHz-Band: Platz für eigene
Mobilfunknetze!
• Elemente einer Mobilfunk-Infrastruktur
• Aufbau einer Inhouse-Mobilfunkversorgung
• Wie bringt man den Client ins Netz?
• Wie betreibt man ein Mobilfunknetz?
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

• Komplexität von IEEE 802.1X
• Besonderheiten von NAC im Incident Management
• Was passieren kann, wenn man NAC im Change
Management nicht geeignet berücksichtigt
• Integration von NAC in das Security Monitoring
			
Daniel Prinzen, ComConsult

17:00 Uhr Ende

Nehmen Sie von
Ihrem Arbeitsplatz oder aus dem
Home Office teil!

Die Online-Teilnahme
rabattieren wir mit 15%!
Zahlen Sie nur 2.031,50 €
statt regulär 2.390,-- € netto

Buchen Sie die Sommerschule und wir schalten Sie remote
via Microsoft Teams live zu der Veranstaltung.

• Eingesetzte Techniken

12:55 Uhr Mittagspause
14:00 Uhr

Angriffe auf Netzdienste und -komponenten
• Lausch-Attacken und Man in the Middle im LAN
• ARP Spoofing, DHCP Spoofing, Angriffe auf DNS
• Hacking von schlecht gesicherten Management-Interfaces
• Life Demonstration
Dr. Markus Ermes, ComConsult

14:50 Uhr

Schwachstellen-Scanning und Penetration Test im Netz
• Wie Schwachstellen-Scans und Penetration Tests funktionieren und welche Möglichkeiten sie bieten
• Schwachstellen-Scans und Penetration Tests auf Netzebene: Möglichkeiten und Grenzen
• Produktbeispiele • Integration von SchwachstellenScannern in internes Netz und in den DMZ-Bereich
• Automatisiertes Schwachstellen-Scanning: Konzepte
und Prozesse
• Automatisierter Check der Konfiguration von Netzkomponenten • Risiken beim Schwachstellen-Scanning und
Penetration Testing Life Demonstration
Dr. Markus Ermes, ComConsult

16:00 Uhr Ende

Der Veranstalter behält sich Änderungen im Programm vor

Donnerstag, 18.06.20 - WLAN und 5G
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Standpunkt

Die Grenzen von
Security by Design
Also: Eine Woche nach GAU Nr. 1 gab
es GAU Nr. 2, und man könnte diese
beiden Beispiele sehr leicht um weitere
spannende aktuelle Schwachstellen ergänzen.

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift
als regelmäßiger Bestandteil des ComConsult Netzwerk Insiders technologische
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in
den öffentlichen Medien finden und korreliert sie mit allgemeinen Trends.
Security by Design ist ein gefährliches
Schlagwort, denn es weckt Erwartungen,
die nur ausgesprochen schwer erfüllt werden können. Die grundlegende Idee ist
zunächst einfach und sehr plakativ: Die
Informationssicherheit muss ein integraler
Bestandteil von Entwicklung und Wartung
von Produkten werden. Das Ergebnis wären dann im Idealfall Systeme, die aus
sich selbst heraus angemessen abgesichert sind und die von vornherein berücksichtigen, dass etwaige, später festgestellte Schwachstellen schnell und einfach
gepatcht werden können. Im Idealfall gibt
es dann noch ein Zertifikat im Sinne eines
Gütesiegels auf den Produkten.
Selbstverständlich haben wir in der Praxis seit Jahren bewährte (Industrie-)
Standards für Security bei Design. Beispiele für allgemeine Vorgaben, die den
gesamten Lebenszyklus eines Produkts
beginnend mit den ersten Anforderungen abdecken, sind der Microsoft Security Development Lifecycle (SDL) [1] und
die Special Publication 800-160 „Systems
Security Engineering“ des National Institute of Standards and Technology (NIST)
[2]. Außerdem gibt es auch sehr detaillierte Spezifikationen für Secure Coding und
Security Testing, wie z.B. die SEI CERT
Coding Standards [3] des Software Engineering Institute (SEI) der Carnegie Mellon University und den Web Security Testing Guide des Open Web Application
Security Project (OWASP) [4].
Nun könnte man auf die Idee kommen,
dass man auf diverse teure und aufwändige Maßnahmen der Informationssicherheit verzichten könnte, wenn man
ausschließlich Produkte verwenden würde, die by Design sicher sind. Wenn diese Produkte dann sogar per Default sicher konfiguriert wären und der Nutzer
eigentlich nichts mehr falsch machen
kann, würde doch nicht mehr viel zu einer vollumfänglichen Sicherheit fehlen.
Dass dies eine höchst gefährliche Fehleinschätzung ist, zeigen folgende Beispiele.

Am 23. April 2020 hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine Warnung für den Einsatz der iOS-App „Mail“ veröffentlicht
[5]. Hintergrund war eine höchst interessante, neu festgestellte Schwachstelle.
Alleine der Empfang einer bösartigen EMail (die E-Mail brauchte also vom Nutzer noch nicht einmal gelesen werden)
konnte einem Angreifer potentiell den
vollen Zugriff auf alle E-Mails auf einem
iOS Smartphone oder Tablet ermöglichen. Dies ist ein GAU für die Informationssicherheit, der sogar seit ziemlich langer Zeit in iOS verborgen war.
Die Empfehlung des BSI war an dieser
Stelle klar: Weg mit der App bzw. automatisierte Synchronisation deaktivieren
und ein anderes Mail-Tool installieren.
Es dauerte dann in etwa einen Monat,
bis Apple in der iOS-Version 13.5 unter
anderem diese Schwachstelle behoben
hatte.
Leider werden seit einiger Zeit immer
häufiger unangenehme Schwachstellen
für iOS festgestellt. Am 1. Mai gab es
dann die Meldung, dass mit der neuen
iOS-Version 13.5 (die zu dem Zeitpunkt
der Meldung noch als Beta Release
vorlag) auch eine andere Schwachstelle
beseitigt ist. Hierbei konnte ein Angreifer Nachlässigkeiten beim Parsing von
XML-Kommentaren geschickt so ausnutzen, dass er praktisch beliebige Berechtigungen erhält und sogar einen
Ausbruch einer App aus der Sandbox
möglich macht [6]. Diese Schwachstelle und die Technik der Ausnutzung (der
sogenannte Exploit) waren dabei schon
seit Jahren in hoffentlich nur gutwilligen
Kreisen bekannt.

Beide Beispiele haben eine ganze Menge mit Security by Design zu tun. Ein
Kernelement von Security by Design ist
eine konsequente Input Validation zumindest aller externen Schnittstellen.
Wären hier keine Fehler gewesen, hätte es die beiden Schwachstellen nicht
gegeben. Also hat hier anscheinend die
Software-Entwicklung geschlampt und
das nachhaltig, denn zumindest über die
XML-spezifische Schwachstelle im zweiten Beispiel wurde Apple durch den Entdecker der Schwachstelle frühzeitig informiert.
Nun ist Apple schon sehr sehr lange keine Garagenfirma mehr und stellt entsprechend lange professionell Software
her. Es ist daher nicht überraschend,
dass für iOS auch Security by Design
eine sichtbare Rolle spielt und Apple
auch ein entsprechendes Konzept hat
[7]. Wie konnte es also zu den betrachteten Schwachstellen kommen? Einerseits reduziert Security by Design lediglich die Anzahl von Schwachstellen,
und andererseits kommt es in der Praxis immer wieder vor, dass die Informationssicherheit trotz schöner Richtlinien,
Konzepte, Prozesse und Arbeitsanweisungen aus Zeit- und Kapazitätsgründen
auf der Strecke bleibt.
Wir müssen also als Nutzer von IT-Anwendungen und IT-Systemen leider akzeptieren, dass wir mit Schwachstellen
in Produkten mal mehr und mal weniger intensiv leben müssen. Hier ist es
ähnlich zum Qualitätsmanagement z.B.
nach ISO 9001: Auch ein nach allen Regeln der Kunst qualitätsgesichertes System kann erhebliche Mängel aufweisen,
die erst später im Einsatz auffallen.
Security by Design bleibt aber trotz allem ein ganz entscheidender Baustein
der Informationssicherheit, und bei der
Beschaffung eines IT-Produkts ist eine
Prüfung des jeweiligen Produkts bzw.
des Herstellers auf Security by Design
essentiell. Wie wird die Software bzw.
das System entwickelt und gewartet, wie
wird dabei die Informationssicherheit berücksichtigt? Das sind Punkte, die bei
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Die Grenzen von Security by Design
einer Beschaffung (und nachhaltig im
Einsatz der jeweiligen Lösung) stets systematisch abgefragt und bewertet werden sollten.

würde [9]. Ein hoher Preis für einen Zero
Day Exploit ist also durchaus ein Indikator für eine gute Qualität der Informationssicherheit des jeweiligen Produkts.

Ein wichtiger Parameter ist dabei auch
die Betrachtung der über einen längeren Zeitraum für ein Produkt gemeldeten Schwachstellen und die Dauer bis
zur Behebung durch den Hersteller. Es
existiert aber noch eine weitere höchst
interessante Kennzahl, die eine Aussage
über die Güte von Security by Design eines Produkts ermöglicht. Es gibt nämlich
Unternehmen, die Zero Day Exploits aufkaufen (und dieses Wissen dann natürlich entsprechend weiter verkaufen). Ein
Beispiel ist die Firma Zerodium [8]. Zerodium hat am 13. Mai mitgeteilt, dass aufgrund der Masse an aktuell verfügbaren
schwerwiegenden Zero Day Exploits für
iOS erst einmal auf den Einkauf weiterer
Exploits verzichtet wird und künftig ein
deutlich geringerer Preis gezahlt werden

Verweise
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

[8]
[9]

Siehe https://www.microsoft.com/enus/securityengineering/sdl
Siehe
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-160/vol-1/final
Siehe
https://wiki.sei.cmu.edu/confluence/display/seccode/SEI%20
CERT%20Coding%20Standards
Siehe https://owasp.org/www-projectweb-security-testing-guide/
Siehe
https://www.bsi.bund.de/DE/
Presse/Pressemitteilungen/Presse2020/Warnung_iOS-Mail_230420.
html
Siehe
https://siguza.github.io/psychicpaper/
Siehe
https://www.apple.com/business/docs/site/AAW_Platform_Se-

curity.pdfund https://www.apple.com/
de/business/docs/site/iOS_Security_
Guide.pdf
Siehe https://zerodium.com/
Siehe
https://twitter.com/Zerodium/
status/1260541578747064326

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung
und Kommentare zu diesem Artikel
mitteilen.
Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter
hoff@comconsult.com

WEBINARE - IHR REFERENT - IHR TERMIN
Security Information and Event Management (SIEM)
•
•
•
•
•

Architektur, Funktionsweise von SIEM-Lösungen und Abgrenzung zu Log Management
Welchen Mehrwert bietet ein SIEM für den Nutzer?
Typische Anforderungen an eine SIEM-Lösung
Wie funktioniert die Anbindung der IT an ein SIEM?
Schnittstellen zu Ticketing-Systemen und Systemen der operativen Informationssicherheit

Referent: Benjamin Wagner
Preis: 150,-- € netto

Web-Security aus der Cloud
•
•
•
•

Vorstellung konkreter Angebote verschiedener Hersteller
Vorteile einer Lösung aus der Cloud
Abminderung des Risikos für eine Bereitstellung aus der Cloud
Notwendige Schritte auf dem Wege einer Cloud Transformation (Anbindung, Authentifizierung und mehr)

Referent: Timo Schmitz
Preis: 150,-- € netto

Sicherheitskonzepte für den Einsatz von Cloud-Diensten
•
•
•
•
•

Standards zur Cloud-Sicherheit
Elemente eines Sicherheitskonzepts für die Nutzung von Cloud-Diensten
Zertifizierte Informationssicherheit: Möglichkeiten und Grenzen
Umgang mit vernetzten Cloud-Providern
Berücksichtigung von Sicherheit bei Beschaffung von Cloud-Diensten

Referent: Timo Schmitz
Preis: 150,-- € netto
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Kommentar zum Standpunkt "Die richtige MTU-Size, wichtig beim VPN"
LESERBRIEF
vom 05.05.20

"Das Problem wird in Zukunft wieder häufiger auftreten. Nicht nur aus z. B.
dem Homeoffice heraus, sondern
auch bei der „normalen“ Kommunikation zwischen Unternehmensstandorten. Wenn nämlich das WAN
von MPLS auf SD-WAN umgestellt
wird. Im SD-WAN werden üblicherweise verschlüsselte Tunnel eingesetzt. Zumindest dann, wenn auch
das Internet als zusätzlicher Pfad
verwendet werden soll, was ja Bestandteil des SD-WAN-Gedankens
ist. Das PMTUD (Path MTU Discovery) funktioniert heute erstaunlicherweise recht gut. So lange, wie
schon angesprochen, die entsprechenden ICMP-Meldungen (ICMP
Type 3 Code 4) durchgehend laufen dürfen. Also Augenmerk auf z.
B. Firewalls. Firewalls haben neben dem möglichen Filtern von
ICMP auch noch einen zusätzlichen Faktor, der zu beachten ist.
Hat der Kunde seinerseits bereits

für spezielle Verbindungen IPSecTunnel im Einsatz (über beispielsweise Firewalls), dann müssen die
Firewalls erkennen, dass sich das
Transportnetz in der Paketgröße
verringert hat und dies in der eigenen Overhead-Kalkulation berücksichtigen, um es anschließend den
Anwendungen mitteilen zu können
(per PMTUD). Entweder das geht
automatisch, dann ist das sehr gut,
oder es muss per Hand nachkonfiguriert werden (WAN-seitige MTUVerringerung auf dem Interface/
Subinterface und/oder MTU-Verringerung am Tunnel-Interface).
Komplett verwirrend wird es dann,
wenn man auf den physikalischen
Interfaces die MTU konfiguriert.
Hier zählen Cisco und Juniper z. B.
die Pakete unterschiedlich. Während Juniper 1514 Byte verlangt,
entspricht das bei Cisco IOS und
IOS XE einer MTU von 1500 (Cisco zählt hier nur das IP-Paket wie

bei der IP-MTU-Konfiguration). Im
IOS XR verhält sich ein Cisco-Router wieder wie Juniper. Sind zwei
Router in ihrer Verbindung nicht
identisch konfiguriert, fällt das OSPF-Routing aus, kann dort keine
Nachbarschaft etabliert werden. Übrigens, im SD-WAN IOS XE darf ich
dann eine MTU von 1504 einstellen,
um auf dem Subinterface 1500 haben zu dürfen (also IP-Header, aber
mit VLAN-TAG …). Dass man – um
zu testen, ob 1500 Byte transportiert werden können – in Windows
ein Ping mit der Paketgröße von
1472 senden muss, kommt noch
hinzu. Das alles nur, um ein Ethernet-Paket mit 1518 Byte (oder 1514
ohne CRC-Feld) zu berechnen,
bzw. kleinere MTU-Größen zu konfigurieren. Das Thema gäbe Stoff für
einen eigenen Insider-Artikel über
mehrere Seiten :-)."
Stefan Emilius,
T-Systems International GmbH

ANTWORT
vom 06.05.20

Vielen Dank, Herr Emilius, für Ihren ausführlichen Kommentar. Man
könnte noch hinzufügen, dass viele Firewalls heute „PMTUD-aware“ sind. Sie sind in der Lage, die
ICMP-Meldung abhängig davon
durchzulassen, ob eine passende TCP-Session existiert. Um die

Verwirrung komplett zu machen,
gibt es sogar Router, die bei einem TCP-Verbindungsaufbau die
TCP-Option der Maximum Segment Size (MSS) auf die passende Größe verringern. Cisco nennt
das „TCP MSS Adjustment“. Die
Layer-3-Komponente
verändert
also Parameter auf Layer 4. Wie

dem auch sei, meine Kolleginnen
Tanja Ulmen und Oliver Flüs werden sich des Themas „MTU“ in einem der nächsten Netzwerk-Insider ausführlicher annehmen.
Dr. Joachim Wetzlar,
ComConsult GmbH

Artikel abrufbar unter: https://www.comconsult.com/richtige-mtu-size/

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Sie haben uns auch etwas zu sagen, möchten einen Standpunkt diskutieren oder
sind völlig anderer Meinung als unsere Autoren oder Referenten?
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften unter insider@comconsult.com.
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Veranstaltungskalender

Seminare vor Ort oder alternativ online
HINWEIS!
Gemäß den dann aktuellen Kontaktbeschränkungen ist es möglich, dass die Durchführungen ausschließlich online erfolgen.
Wenn Sie sich zur Veranstaltung angemeldet oder einen Platz reserviert haben, werden wir Sie direkt über den Modus der
Veranstaltung informieren. Auf eine Online-Teilnahme erhalten Sie einen Rabatt von 15 %.

Juni 2020
Einsatz von Microsoft 365
im Unternehmen
08.-09.06.20 Online-Seminar

Sicherheitsmaßnahmen
für VoIP und UCC
08.-10.06.20 Online-Seminar

Sommerschule – Neueste Trends
der IT-Infrastruktur
15.-19.06.20 Online-Seminar

Netzzugangskontrolle:
Plan – Build – Run
16.-17.06.20 Online-Seminar

Microsoft Teams – Erfolgreiche
Einführung im Unternehmen
17.-18.06.20 Online-Seminar

iOS/iPadOS im Unternehmen
(Intensiv)
22.-24.06.20 Online-Seminar

Switching und Routing:
Optimales Netzdesign
22.-25.06.20 Online-Seminar

Strahlenbelastung der Mitarbeiter
durch Funktechniken
23.06.20 Online-Seminar

Moderne Gebäude-IT kompakt:
Herausforderungen und Chancen
23.06.20 Online-Seminar

Planung der passiven IT-Infrastruktur eines Rechenzentrums
23.06.20 in Bonn oder online

RZ-Design: Netz, Server, Storage,
Virtualisierung
24.06.20 in Bonn oder online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
29.06.-01.07.20 Online-Seminar

WAN (Wide Area Network):
Design und Ausschreibung
14.-15.07.2020 Online-Seminar

Netzwerk-Sicherheit
14.-16.07.2020 in Gaimersheim

Microsoft Teams – Erfolgreiche
Einführung im Unternehmen
12.08.-13.08.20 in Berlin

ComConsult Technologietage:
das Forum für Ihre IT-Strategie
19.08.-20.08.20 in Aachen

Software-Defined Data Center –
Virtualisierung in der Analyse
24.08.-25.08.20 in Wolfsburg

Sicherheit für Internet of Things,
Industrienetze und Anlagensteuerungen 25.08.-26.08.20 in Wolfsburg

RZ-Georedundanz und
RZ-Betriebsredundanz
25.08.-26.08.20 in Wolfsburg

Juli 2020
SIP-Trunk:
Notruf, Fax und Netzdesign
13.07.20 Online-Seminar

Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Garantietermin

August 2020
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Competence Center ComConsult GmbH
Dr. Johannes Dams

Oliver Flüs

Dr. Simon Hoff

dams@comconsult.com

flues@comconsult.com

hoff@comconsult.com

Philipp Hübner

Hartmut Kell

Dr. Behrooz Moayeri

phuebner@comconsult.com

kell@comconsult.com

moayeri@comconsult.com

Dr. Behrooz Moayeri

Michael Schaaf

Thomas Steil

moayeri@comconsult.com

schaaf@comconsult.com

steil@comconsult.com

Nils Wantia

Dr. Joachim Wetzlar

wantia@comconsult.com

wetzlar@comconsult.com

Leiter Competence Center Netze

Leiter Competence Center
IT-Sicherheit

Leiter Competence Center
IT-Service

Leiter Competence Center Akademie

Leiter Competence Center
IT-Infrastrukturen

Leiter Competence Center
Elektro-Infrastrukturen

Leiter Cloud und Data Center

Leiter Competence Center
Kommunikationslösungen

Leiter Competence Center
Rollout und Betrieb

Leiter Competence Center
Tests und Analysen

Leiter Competence Center
Smart Technologies

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

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer
Lokale Netze für Einsteiger
07.09.-11.09.20 in Aachen bzw. online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
08.06.-10.06.20 online
11.11.-13.11.20 in Bonn bzw. online

Switching und Routing:
Optimales Netzdesign
22.06.-25.06.20 online
03.11.-06.11.20 in Aachen bzw. online

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 5.823,--* statt € 6.470,--.
(Einzelpreise: € 2.390,--*, € 2.190,--*, 1.890,--*)

ComConsult Certified Voice Engineer
VoIP und UC
22.09.-24.09.20 in Düsseldorf bzw. online

SIP: Basistechnologie für VoIP und IPTelefonie
01.09.-03.09.20 in Hannover bzw. online
06.10.-08.10.20 in Bonn bzw. online
07.12.-09.12.20 in Stuttgart bzw. online

Optionales Einsteiger-Seminar:
Netz- und IP-Wissen für
TK-/UCC-Mitarbeiter
09.09.-10.09.20 in Bonn bzw. online
10.12.-11.12.20 in Stuttgart bzw. online

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

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und
UCC
08.06.-10.06.20 in Stuttgart bzw. online
17.11.-19.11.20 in Bonn bzw. online

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*)
* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,–)
Auf die Online-Teilnahme erhalten Sie einen Rabatt von 15 %.
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