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Ein neues Rechenzentrum bzw. ein 
neuer Serverraum wurde gebaut und 
steht zur Nutzung bereit. In vielen Fäl-
len geht es nicht um eine sukzessive 
Besiedelung der Flächen mit völlig neu-
em Equipment, sondern darum, dass 
die Server und Switches aus einem be-
stehenden Rechenzentrum in die neue 
Serverfläche „wandern“, d.h. in die 
neuen Racks. Der Großteil der Elektro-
nik muss im alten Serverraum demon-
tiert, dann transportiert und im neuen 
Serverraum eingebaut und in Betrieb 
genommen werden. Selbst für den Fall, 
dass ein komplettes weiteres RZ mit ei-
ner Spiegelung als Redundanz exis-
tiert, wird der Umzug nichts sein, bei 

dem man sich Zeit lassen kann. Eine 
genaue Planung und Hand-in-Hand-
Durchführung sind gefragt. 

Federführend wird dieses durch eine Or-
ganisationseinheit / Abteilung durchge-
führt, die für den Betrieb des Serverraums 
verantwortlich ist. Der nachfolgende Artikel 
gibt allgemeingültige Erfahrungen wieder, 
die im Rahmen der Fachplanung solcher 
Umzüge bei kleineren bis mittleren Re-
chenzentren gewonnen wurden. Er geht 
insbesondere auf die Vorbereitung ein, die 
wesentlich zu einem erfolgreichen Umzug 
beiträgt.
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Geleit

Internetzugang direkt oder über die Zentrale?
WAN zwischen den Standorten der Or-
ganisation wird mehr WAN-Kapazität 
benötigt, und zwar sowohl in der Zentra-
le als auch am Standort des Endgeräts. 
WAN-Kapazität ist in der Regel wesent-
lich teurer als Internetkapazität. Back-
hauling ist auch im Falle der Nutzung ei-
nes Internet-VPN zwischen der Zentrale 
und dem Standort des Endgeräts mit 
einer Mehrbelastung verbunden, und 
zwar am zentralen Internetübergang. 
Beim Download großer Datenmengen 
durch das Endgerät, z.B. bei Software-
Updates, wirkt sich dieser Nachteil be-
sonders aus.

•  Backhauling erhöht die Latenz bei der 
Internetkommunikation. Die Übertra-
gung zwischen dem Endgerät und dem 
Internet erfolgt über den Umweg der 
Zentrale. Folglich ist die Signallaufzeit 
um die Latenz zwischen dem Endge-
rät und der Zentrale höher. Ob sich die-
se erhöhte Latenz auf die Performance 
von Anwendungen auswirkt, hängt von 
zwei Faktoren ab. Der erste Faktor ist 
die Latenz zwischen der Lokation des 
Endgeräts und dem zentralen Internet-
anschluss in Relation zur Gesamtlatenz. 
Der zweite Faktor ist der Charakter der 
Anwendung. Zeitkritische Anwendungen 
sind zum Beispiel, aber nicht nur, Audio- 
und Videokonferenzen.

•  Auch wenn die Preisgabe der Lokati-
on des Endgeräts gegenüber dem Ser-
ver im Internet dem Datenschutz nicht 
dienlich ist, gibt es Anwendungsfälle, 
in denen man dies nicht nur akzeptiert, 
sondern wünscht. Eine einfache Bei-
spielanwendung ist ein Routenplaner. 
Backhauling erschwert die Nutzung sol-
cher Anwendungen, die anhand der IP-
Adresse Rückschlüsse auf die Lokation 
des Endgeräts bestimmen. Backhau-
ling im Falle der Nutzung des zentra-
len Internetanschlusses durch ein sich 
im Ausland befindliches Endgerät hat 
zusätzliche Nachteile. Möglicherwei-
se wird das Endgerät am Zugriff auf be-
stimmte Webseiten des Staates gehin-
dert, in dem es sich gerade befindet. 
Umgekehrt können beim Webzugriff In-
halte eingeblendet werden, die hinsicht-
lich Sprache und anderer lokaler Fak-
toren nicht zur Lokation des Endgeräts 
passen. Ferner kann Backhauling einen 
Verstoß gegen Gesetze und Verordnun-
gen des Staates darstellen, in dem sich 
das Endgerät befindet.

•  Nicht bei allen Endgeräten kann Back-
hauling konsequent durchgesetzt wer-
den. Einige Smartphones bauen nach 

ling-Varianten sind:

•  Nutzung des zentralen Internetan-
schlusses über ein privates Wide Area 
Network (WAN) wie zum Beispiel ein 
WAN, das auf MPLS (Multi-Protocol La-
bel Switching) basiert

•  Verbindung zum zentralen Internetan-
schluss über ein internetbasiertes Virtu-
al Private Network (VPN)

Im zweiten Fall nutzt ein Standort zwar 
einen lokalen Internetanschluss, jedoch 
ausschließlich für den Aufbau eines VPN-
Tunnels zur Zentrale. Split Tunneling, d.h. 
Internetkommunikation am VPN-Tunnel 
vorbei, wird unterbunden. Was für einen 
ganzen Standort gilt, kann auch für ein 
mobiles bzw. Homeoffice-Endgerät gelten. 
Ein mobiles Endgerät soll dabei im inter-
nen Netz ohne VPN und ansonsten immer 
über VPN kommunizieren. Dazu muss das 
Endgerät zuverlässig erkennen, dass es 
sich im internen Netz befindet und keinen 
VPN-Tunnel aufbauen muss. Diese Ent-
scheidung möchte ein Administrator nicht 
dem Benutzer des Endgeräts überlassen, 
sondern automatisieren. Eine solche Kon-
figuration ist im Falle von mobilen Geräten 
nicht trivial, aber möglich.

Nachteile von Backhauling

Backhauling hat seine Nachteile, zum Bei-
spiel die folgenden:

•  Für Backhauling wird mehr Übertra-
gungskapazität im Netz benötigt. Ein 
Paket, das von einem Server im Internet 
ein Endgerät im internen Netz erreichen 
soll, belastet beim Erreichen der Zent-
rale und bei Weiterleitung zum Stand-
ort des Endgeräts die Ressourcen der 
externen Netzanbindungen der Zentra-
le. Im Falle der Nutzung eines privaten 

Im Geleit vom März 2021 ging es um die 
Notwendigkeit der Anpassung der Interne-
tanschlüsse von Organisationen an neue 
Anforderungen. Im Folgenden möchte ich 
auf die Frage eingehen, ob ein Standort 
direkt mit dem Internet verbunden werden 
soll oder alle Standorte einer Organisation 
über eine zentrale Lokation auf das Inter-
net zugreifen sollen. Diese zweite Option 
wird Backhauling genannt.

Warum viele Organisationen 
Backhauling nutzen

Viele Organisationen nutzen zentrale In-
ternetzugänge. Die Nutzung von Backhau-
ling geht in der Regel auf folgende Grün-
de zurück:

•  Einsparung der Kosten für eine Vielzahl 
von Internetzugängen

•  Bessere Perimeter-Sicherheit durch ei-
nen zentralen Internetzugang

Die Perimeter-Sicherheit ist im Laufe der 
letzten 20 Jahre immer komplexer gewor-
den. Viele Organisationen begnügen sich 
nicht mit einem Firewall-System an der 
Grenze zwischen dem eigenen Netz und 
dem Internet. Das Wettrüsten zwischen 
Angreifern und Verteidigern im Bereich Cy-
bersicherheit machte die Ergänzung der 
Firewalls um solche Funktionen wie Appli-
cation Level Gateway (ALG) und Intrusi-
on Prevention System (IPS) notwendig. Mit 
zunehmender Nutzung von Transport Lay-
er Security (TLS) als Basis von Internet-
kommunikation kann diese nicht ohne eine 
Entschlüsselung am Perimeter auf gefähr-
liche Inhalte und Angriffsmuster untersucht 
werden. Diese Entschlüsselung macht den 
Perimeter noch komplexer.

Eine immer komplexere Perimeter-Um-
gebung erhöht die Gesamtkosten für den 
Internetübergang. Um die teure Perime-
ter-Umgebung nur an einer Stelle aufzu-
bauen, haben sich viele Firmen und Be-
hörden für Backhauling entschieden. 
Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von In-
ternetanschlüssen aus der Sicht vieler Or-
ganisation den Betrieb der Sicherheits-
komponenten erschweren und damit das 
Niveau der IT-Sicherheit absenken würde.

Backhauling-Varianten

Backhauling bedeutet, dass die Kommu-
nikation mit dem Internet immer nur über 
einen zentralen Internetanschluss erfolgt. 
Es muss daher von jedem Standort aus 
eine „private“ Netzverbindung zur Zentra-
le geben, über die auch die Internetkom-
munikation geführt wird. Übliche Backhau-
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•  Verkehrsoptimierung durch Deduplizie-
rung, Kompression und Nutzung opti-
mierter Protokolle

•  Filter-Regeln für die selektive Freigabe 
der Nutzung von Split Tunneling

•  Web-Proxy-Funktion für den Internetzu-
griff

Filter-Regeln auf SD-WAN-Edge-Geräten 
können dazu genutzt werden, den direk-
ten Internetzugriff in bestimmten Fällen zu 
erlauben. Das kann beim Zugriff auf Pub-
lic Clouds sinnvoll sein. Die automatische 
Aktualisierung der Filter-Regeln durch den 
SD-WAN-Hersteller erleichtert die Admi-
nistration dieser Regeln. Ein Beispiel für 
die Sinnfälligkeit solcher Aktualisierungen 

einer bestimmten Zeit automatisch die 
VPN-Verbindung ab, um Energie zu 
sparen.

Software-Defined WAN

Immer mehr Organisationen nutzen Soft-
ware-Defined WAN (SD-WAN). Die Ker-
nidee von SD-WAN ist die Bildung eines 
logischen Overlay-Netzes für standort-
übergreifende Kommunikation. Das Over-
lay-Netz kann für physische Verbindungen 
das WAN und das Internet nutzen. Meh-
rere physische Verbindungen können von 
einem Standort aus mittels SD-WAN par-
allel genutzt werden. Die SD-WAN-Kom-
ponente am Standort (Edge genannt) 

kann die Netzlast auf die verschiedenen 
Leitungen verteilen.

Alle SD-WAN-Lösungen unterstützen fol-
gende Funktionen:

•  VPN-Gateway-Funktionalität (bei Nut-
zung des Internets als Transportnetz 
zwischen verschiedenen Standorten der 
Organisation unverzichtbar)

•  Split Tunneling (sinnvoll zum Beispiel 
beim Zugriff auf Public Clouds)

Weitere Funktionen, die zu unterschiedli-
chen Graden von SD-WAN-Lösungen un-
terstützt werden, sind unter anderem die 
folgenden:

Internetzugang direkt oder über die Zentrale?

ONLINE-SEMINAR

WAN (Wide Area Network): Design und Ausschreibung
06.10.-07.10.2021 Leimen oder online
User greifen auf zentrale IT-Ressourcen zu. Diese befinden sich in Private Clouds, Public Clouds oder Hybrid Clouds. Selten befindet 
sich ein Anwender am selben Standort wie die Cloud. Daher ist die standortübergreifende Kommunikation die Regel.

Dieses Seminar befasst sich mit der standortübergreifenden Kommunikation im Zeitalter der Cloud. Grundsätzlich kommen das Inter-
net oder ein Wide Area Network (WAN) für die stand-ortübergreifende Kommunikation infrage. Das Software-Defined Wide Area Net-
work (SD-WAN) kombiniert das Internet mit einem nichtoffenen (privaten) WAN.

Dieses Seminar vermittelt WAN-Erfahrungen aus Projekten und Ausschreibungen. Themen des Seminars sind WAN-Technologien, 
WAN-Zugang, Internetzugang, SD-WAN, IPsec-VPN, Erfahrungen mit Anwendungen und Voice/Video, QoS, WAN-Optimierung und 
Cloud-Zugang.

In diesem Seminar lernen Sie:
• ein Gesamtkonzept für die standortübergreifende Kommunikation zu entwickeln und dem Bedarf der eigenen Organisation anzu-

passen,
• die Nutzbarkeit von WAN-Plattformen und das Internet für den Zugriff auf Public Clouds, Private Clouds und Hybrid Clouds einzu-

ordnen,
• die Relevanz etablierter und neuer Technologien wie Multi-Protocol Label Switching (MPLS), SD-WAN, WAN-Optimierung, Internet-

basierendes Virtual Private Network (VPN), Carrier Ethernet und Optical Transport Network (OTN) zu prüfen und
• den großen Erfahrungsschatz des Referenten bei der Ausschreibung von Lösungen für WAN und den Internetzugang zu nutzen.

Dieses Seminar richtet sich an alle, die sich mit technischen und kommerziellen Aspekten in Zusammenhang mit standortübergrei-
fenden Netzen (WAN, Internet-VPN etc.) befassen.

Referent: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.490 €
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die WAN-Latenzen in der Regel nicht so 
hoch, dass sie die Abkehr von Backhau-
ling erzwingen. Anders sieht es in inter-
nationalen Netzen aus. Der Trend geht in 
Richtung lokaler Internetanschlüsse in je-
dem Land.

Ihr 
Dr. Behrooz Moayeri

ist Microsoft Office 365. Microsoft fügt der 
Liste der für die Nutzung von Office 365 
relevanten Ziele immer wieder Adressen 
hinzu. Der SD-WAN-Hersteller kann ent-
sprechende Anpassungen der Filter-Re-
geln für Office 365 in Form von automati-
sierten Updates anbieten.

Ist Backhauling dem Tode geweiht?

Backhauling als Konzept für den zentrali-
sierten Internetanschluss stammt aus ei-
ner Zeit, in der die Internetkommunikation 
keine so große Bedeutung hatte wie heu-
te. Es ist daher richtig, dieses Konzept in-
frage zu stellen. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass Backhauling für alle denkba-
ren Szenarien eine nicht mehr zeitgemä-
ße Lösung ist. Die Kombination der fol-
genden Umstände kann ein Grund sein, 

am Backhauling festzuhalten:

•  Ein privates WAN mit ausreichend 
Übertragungsleistung ist vorhanden.

•  Die Round Trip Time (RTT) zwischen 
den Standorten und dem Ort des zent-
ralen Internetanschlusses liegt, gemes-
sen in Millisekunden, im einstelligen 
oder niedrigen zweistelligen Bereich.

•  Die Anforderungen an die Perimeter-Si-
cherheit sind hoch und werden von der 
zentralen Perimeter-Umgebung erfüllt.

•  Ein leistungsfähiger zentraler Internet-
anschluss ist vorhanden.

Es gibt eine Reihe Organisationen, für 
die die oben genannten Umstände zutref-
fen. Insbesondere in einem relativ klei-
nen Land wie Deutschland sind die Kos-
ten für landesinterne WAN-Dienste sowie 

Internetzugang direkt oder über die Zentrale?

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 

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

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Kolumne

Vor 20 Jahren im Netzwerk 
Insider: 1000BASE-T und die 
Kupferverkabelung

von 
Dr. Markus Ermes

Vor 20 Jahren wur-
den im Netzwerk 
Insider die Gren-
zen der Cat-5-Ver-
kabelung und die 

Zukunft von Gigabit Ethernet (1000BA-
SE-T) beschrieben. Dabei ging es vor 
allem um die zukünftige Verbreitung 
dieses Standards auf Client- und Ser-
ver-Ebene sowie um die Konsequenzen 
für die Gebäudeverkabelung.

Der Stand vor 20 Jahren

Schon vor 20 Jahren ist man davon 
ausgegangen, dass Gigabit Ethernet 
sowohl auf Server- als auch auf Client-
Seite zunehmende Verbreitung finden 
wird. Es wurden Preise von 100 DM(!) 
für eine entsprechende Netzwerkkar-
te vorausgesehen. Die Herausforde-
rung damals wie heute: 1000BASE-T 
benötigt 8 Adern, und die seinerzeit ver-
breiteten Cat-5-Kabel waren dafür nicht 
ausgelegt. Man brauchte also neue Ka-
bel: Cat-5e.

Wie sieht es heute aus?

Gigabit Ethernet ist mittlerweile enorm 
verbreitet, aber an vielen Stellen nicht 
ganz so, wie es vor 20 Jahren einmal 
angenommen wurde!

Auf Server-Seite stellt 1000BASE-T 
das absolute Minimum dar. In vielen 
Rechenzentren sind Server heute mit 
10 Gigabit pro Sekunde und Port ange-
bunden, und Bandbreiten von 25 Gbit/s 
und 50 Gbit/s finden immer mehr Ver-
breitung. Letztere Bandbreiten sind je-
doch aktuell nur über Lichtwellenleiter 
realisierbar. 10 Gbit/s stellt das Maxi-
mum dar, das über Kupferkabel reali-
siert werden kann.

Client-Systeme unterstützen durchge-
hend 1 Gbit/s; ein aktueller PC, ganz 
besonders Desktop-Systeme, sind 
ohne Gigabit-Netzwerkinterface kaum 
noch denkbar. Im privaten Umfeld 
kommt vermehrt der neue Standard 
NBASE-T zum Einsatz, der 2,5 oder 5 
Gbit/s erlaubt.

Im Unternehmen, besonders im Office-
Umfeld, gibt es eine andere Begren-
zung: Die Verkabelung und die zuge-
hörigen Access Switches sind – bedingt 
durch die Nutzung von zwei statt vier 
Adernpaaren pro Anschluss – teilweise 
noch auf 100 Mbit/s ausgelegt. Und in 
vielen Fällen ist dies immer noch aus-
reichend. Dazu kommt eine zweite, re-
levante Entwicklung: schnelles WLAN.

Bei Notebooks ist die Situation weni-
ger eindeutig: Wenn ein Notebook noch 
klassisches Netzwerk per Kabel un-
terstützt, ist auch hier eine Bandbrei-
te von 1 Gbit/s üblich. Doch einige ak-
tuelle Notebooks besitzen überhaupt 
keinen klassischen Ethernet-Port mehr, 
sondern verlassen sich ausschließlich 
auf WLAN. Das bekannteste Beispiel 
ist vielleicht Apple. Damit ergibt sich 

ein größerer Bedarf für schnelle Access 
Points. Mit der aktuellen WLAN-Gene-
ration (Wi-Fi 6) sind, natürlich nur unter 
optimalen Bedingungen, 10 Gbit/s für 
ein einzelnes Endgerät möglich. Somit 
fällt zwar das Kabel für den Client weg, 
doch der WLAN-Access-Point benötigt 
eine umso schnellere Anbindung und 
demzufolge auch entsprechend hoch-
wertige Verkabelung. Dies führt erneut 
zu der Beobachtung, dass mehr draht-
loses Netzwerk mehr Verkabelungsauf-
wand bedeuten kann.

Fazit

Die Annahme, dass sich (mindestens) 
Gigabit Ethernet sowohl am Client als 
auch am Server durchsetzen wird, hat 
sich in den letzten 20 Jahren bewahr-
heitet, obwohl sich die Technik hier 
mittlerweile schon wieder deutlich wei-
terentwickelt hat. Dabei spielt die zu-
nehmende Verbreitung von schnellem 
WLAN ebenfalls eine wichtige Rolle. 
Warten wir ab, welche Bandbreiten und 
welche Übertragungsmedien wir in 20 
Jahren am Schreibtisch haben!

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 

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

Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com
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Die ComConsult Akademie führt vom 
21.06. bis 25.06.21 ihr Seminar "Som-
merschule – Neueste Trends der IT-Infra-
struktur" als Online-Veranstaltung durch.
 
Die ComConsult Sommerschule 2021 ist 
ein „Best of“ der IT-Know-how-Vermittlung. 
In fünf Tagen werden die aktuellen Trends 
in Rechenzentren und Clouds, bei Lösun-
gen für Kommunikation und Zusammenar-
beit, in Technik rund um den Arbeitsplatz, 
in Fest- und Funknetzen sowie in der IT-Si-
cherheit behandelt.

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

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

Themenblöcke:

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

Sommerschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur

21.06.-25.06.2021 Online

9:30 Uhr 9:00 Uhr

10:45 Uhr
11:15 Uhr

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

Dr. Markus Ermes

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

Dr. Markus Ermes

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

Dr. Markus Ermes

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

Dr. Markus Ermes

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

Nils Wantia

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

Leonie Herden

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

Markus Geller

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

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

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

13:45 Uhr

15:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

14:45 Uhr Kaffeepause

10:30 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Kaffeepause

12:45 Uhr Mittagspause

  Montag 21.06.21 - RZ und Cloud   Dienstag 22.06.21 - Arbeitsplatz der Zukunft

16:30 Uhr Ende17:00 Uhr Ende

13:15 Uhr

12:15 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr

Aktuelle Veranstaltung

Programmübersicht Sommerschule
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9:00 Uhr

10:45 Uhr

12:00 Uhr

14:15 Uhr

15:30 Uhr

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

Dr. Johannes Dams

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

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

Mohammed Zoghian

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

Dr. Joachim Wetzlar

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

Stephan Bien

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

Hartmut Kell

  Mittwoch 23.06.21 -   LAN

16:30 Uhr Ende

10:30 Uhr Kaffeepause

13:15 Uhr Mittagspause

15:15 Uhr Kaffeepause

9:00 Uhr

13:15 Uhr

14:30 Uhr

10:45 Uhr

13:15 Uhr

15:00 Uhr

15:00 Uhr

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

Dr. Joachim Wetzlar

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

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

David Feuser

  Donnerstag, 24.06.21 - Funknetze

10:30 Uhr Kaffeepause

12:15 Uhr Mittagspause

14:45 Uhr Kaffeepause

16:30 Uhr Ende

9:00 Uhr

10:45 Uhr

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

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

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

und Einschränkung von Nutzerinteraktionen
Simon Oberem

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

Felix Brassel und Friedrich Eltester

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

Daniel Prinzen und Sebastian Matzigkeit

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

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

  Freitag, 25.06.21 - IT-Sicherheit

10:30 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Ende

14:15 Uhr Mittagspause

12:15 Uhr Mittagspause

Programmübersicht Sommerschule

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

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

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

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

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

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

Dr. Joachim Wetzlar

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

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

Dr. Joachim Wetzlar
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Dabei liegt der Schwerpunkt auf Tätig-
keiten, die bis zur physikalischen Ver-
schaltung der Komponenten (daten- und 
elektrotechnisch) notwendig sind – Konfi-
guration und Tests der Komponenten blei-
ben unberücksichtigt. 

Konkret betrachtet der Artikel drei Haupttä-
tigkeiten in Zusammenhang mit dem Umzug:

• Aus- und Einbau von elektronischer 
Hardware

• Stecken von IT-Anschlüssen
• Stecken der elektrischen Anschlüsse

1. Voraussetzungen zur Vorbereitung 
der Umzugsplanung

Die beschriebenen Erfahrungen basieren 
immer auf der Annahme, dass eine norm-
konforme, passive IT-Infrastruktur realisiert 

wurde und bereitsteht. Bereitstehen heißt 
dabei nicht nur, dass sie vorhanden ist, son-
dern auch, dass sie dokumentiert wurde.

Im Einzelnen bedeutet dies:

Alle Racks stehen und sind befestigt, eine 
etwaige Kalt- oder Warmgangeinhausung 
wurde montiert und im Rahmen eines 
Tests überprüft. Bedingt durch diesen Test 
muss in vielen Fällen davon ausgegangen 
werden, dass die gesamte 19“-Einbauflä-
che des Ganges verschlossen wurde und 
demzufolge erst wieder vor Einbau der 
Komponenten geöffnet werden muss. Im 
besten Fall ist diese Fläche mit modularen 
Blindplatten in unterschiedlichen Höhen-
einheiten verschlossen. Häufig erfolgt dies 
mithilfe von großen Plattenelementen, ggf. 
sogar mit großen, kostengünstigen Plexi-
glasplatten. Für den Umzug müssen aus-

reichende kleinere Blindplattenelemente 
bereitliegen, die im Laufe des Komponen-
teneinbaus die entstehenden Öffnungen 
passgenau schließen können.

Selbstverständlich wurden alle Racks – 
inklusive der Kabelführungssysteme – in 
Form eines „Floor Layout“ und die 19“-Be-
stückung in Form eines „Rack Layout“ im 
Grundriss dokumentiert. Das Floor Layout 
liegt im Idealfall maßstabsgerecht in CAD-
Form vor, ein einfaches Schema wird für 
den Umzug aber auch ausreichen. Ins-
besondere die schematische Darstellung 
gibt die Möglichkeit, die wichtigsten Rack-
Typen farblich zu kennzeichnen und Ver-
sorgungsbereiche von Bereichsverteilern 
hervorzuheben (im Bild unten: Middle-
of-Row-Racks). Eine solche Informati-
on schnell ablesen zu können, kann beim 
Umzug hilfreich sein. (siehe Abbildung 1)

Rechenzentrumsumzug: gut geplant, weniger Stress

Rechenzentrums-
umzug: 

gut geplant, 
weniger Stress

Fortsetzung von Seite 1

Hartmut Kell kann bis heute auf eine mehr als 
20-jährige Berufserfahrung in dem Bereich der 
Datenkommunikation bei lokalen Netzen ver-
weisen. Als Leiter des Competence Center IT-
Infrastrukturen der ComConsult GmbH hat er 
umfangreiche Praxiserfahrungen bei der Pla-
nung, Projektüberwachung, Qualitätssicherung 
und Einmessung von Netzwerken gesammelt 
und vermittelt sein Fachwissen in Form von 
Publikationen und Seminaren.

Abbildung 1: Beispiel Detaildarstellung bemaßtes CAD-Floor-Layout und schematisches Layout (rechts)
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seitliche Kabelkämme oder auch Rangie-
rösen zur vertikalen Kabelführung vorhan-
den, wird man nach einem Umzug von 
einer vorzeigbaren Beschaltung weit ent-
fernt sein. (siehe Abbildung 4)
 
Eine ausreichende Stromversorgung in 
Form von PDUs (Steckdosenleisten) mit 
unterschiedlichen Anschlusstypen steht 
bereit.

Da alle genannten Dokumentationsbe-
standteile Ergebnis der Revisionsdoku-
mentation sind, die vom Installationsun-
ternehmen vorgelegt wird, sind zunächst 
keine Angaben zur Lage bzw. zum Monta-
geort der einzubauenden Server, Switches 
o.ä. enthalten. Diese Angaben müssen in 
der nächsten Planungsphase gemacht 
werden.

2. Vorbereitung

Die Vorbereitung des Umzugs kann man 
auf sechs Fragen fokussieren:

• Was muss umziehen?
• Wo befindet sich die Komponente jetzt?
• Wohin muss die Komponente?
• Was brauche ich zum Umzug und zur 

Inbetriebnahme?
• Wann erfolgt der Umzug der Kompo-

nenten?
• Welches Risiko muss ich wie einkalku-

lieren?

Es bietet sich an, die Vorbereitung in zwei 
Haupttätigkeiten aufzuteilen:

1. Eine planende Vorbereitung, die in 
Form einer klassischen Planung durch 

Die Server- und Netzracks wurden mit ei-
ner ausreichenden Kommunikationsver-
kabelung ausgestattet, deren Ziel die 
Vermeidung einer schrank- oder gar rei-
henübergreifenden Verkabelung mit 
Patchkabeln ist. Die Erfahrung zeigt, dass 
eine 100%-ige Vermeidung nie möglich ist 
und man immer mit Patchkabeln rechnen 
muss, die aus einem Rack herauszufüh-
ren sind.

Von großem Vorteil ist es, wenn unter-
schiedliche Kabelführungssysteme für fes-
tinstallierte Kabel und Patchkabel geplant 
wurden. Eine einzige Trasse für beide Ka-
belarten sowie eine geschlossene Stan-
dardtrasse zur Verlegung von Patchkabeln 
sind äußerst ungünstig. Das Ein- und Aus-
fädeln der Kabel wäre nur möglich, wenn 
zuvor entsprechende Formstücke verwen-
det wurden. Alternativ dazu sind Gitterrin-
nen oder Kabelführungssysteme besser, 
die speziell für eine Überkopfkabelverle-
gung in Rechenzentren entwickelt wurden 
(z.B. Fiberrunner von Panduit).

Die Kommunikationsverkabelung wurde 
installiert, eingemessen, beschriftet und 
dokumentiert – mindestens in Form einer 
Kabelspinne oder eines Strangschemas. 
Nur so können Patchlisten, die zu den 
zentralen Umzugsdokumenten gehören, 
erstellt werden. (siehe Abbildung 2)
 
Eine zentrale Rolle sowohl bei der Instal-
lation als auch bei der Nutzung der Ver-
kabelung übernimmt ein durchdachtes 
Beschriftungskonzept. Wurde ein sol-
ches nicht konsequent und einheitlich 
„zu Ende“ gedacht und nicht einfach und 
verständlich aufgebaut, so ist mit einem 
vermehrten Auftreten von Fehlpatchun-
gen zu rechnen. Die Beschriftung an den 
Komponenten – insbesondere an den 
Rangierfeldern – muss deutlich lesbar 
sein und alle wichtigen Informationen 
enthalten. Im nachfolgenden Beispiel 
wurde ein sehr gut lesbares Schild am 
Rangierfeld montiert, welches die kom-
pletten Informationen zum Einbauplatz 
des Rangierfeldes beinhaltet und Platz 
für weitere Zusatzinformationen bietet 
(im Beispiel: Information zur Lage des 
Ziel-Rangierfeldes). Damit liegen dem 
Umzugsteam die wichtigsten Informatio-
nen an jedem Rangierfeld vor, ohne um-
ständlich in eine weitere Bestandsdoku-
mentation schauen zu müssen. (siehe 
Abbildung 3)
 
Neben der Kabelführung außerhalb der 
Schränke spielt die Führung der Patchka-
bel innerhalb der Schränke zur Sicherstel-
lung einer aufgeräumten und fehlerfreien 
Verschaltung der Komponenten eine gro-
ße Rolle. Sind hier keine geeigneten Ele-
mente wie horizontale 19“-Kabelführung, 

Rechenzentrumsumzug: gut geplant, weniger Stress

Abbildung 2: Auszug aus einem Strangschema

Abbildung 3: Beschriftung Rangierfelder
Abbildung 4: Rangierungen von unterschiedli-
chen Medien
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die umzuziehende Komponente zuständi-
gen Mitarbeiter können beispielsweise In-
formationen darüber liefern, ob und wie 
redundante Anschlüsse vorzusehen sind 
oder ob es Erschwernisse beim Transport 
gibt – z.B. vorgeschriebene Ruhezeiten 
vor einer Inbetriebnahme.

Sehr häufig ist es personell oder logistisch 
nicht möglich, den physikalischen Umzug 
der Geräte durch eigenes Personal durch-
führen zu lassen. Deshalb bietet es sich 
an, diese Tätigkeiten, für die kein IT-Ex-
pertenwissen erforderlich ist, an ein Um-
zugsunternehmen zu delegieren. Dies be-
schränkt sich nicht „nur“ auf Anweisungen 
von mechanischen Tätigkeiten wie An-
schrauben der Komponenten oder des Zu-
satzmaterials (Montageschienen), auch 
die Einschätzung und Vorbereitung der 
Transportwege kann von professionel-
len Umzugsunternehmen deutlich effekti-
ver vorgenommen werden (erforderliche 
Rampen, Türverbreiterungen, Aufzugnut-
zung, benötigte Metallplatten zur Verstär-
kung eines Doppelbodens, besondere He-
begeräte für schwere Komponenten etc.). 
Wenn ein Transport unzureichend geplant 
wurde, ist beim Umzug garantiert mit er-
höhtem Stressfaktor zu rechnen. Unbe-
dingt sind bei der Hinzunahme von Dritten 
zwecks Transport – auch auf öffentlichen 
Straßen – haftungstechnische Fragen zu 
klären und genaue Übergabeprozesse zu 
definieren. Im nachfolgenden Beispielaus-
zug eines Transportbelegs ist die Unter-
schriftenkette erkennbar, die notwendig 
ist, um Haftungsfragen klar abzugrenzen:

Der Systemverantwortliche (SV) hakt ab, 
wenn das System stromlos ist und demon-
tiert werden darf. Danach übernimmt eine 

weitere Umzugseinheit die Entkabelung der 
Strom- und Datenanschlüsse. Dies schafft 
die Voraussetzung dafür, dass das Um-
zugsunternehmen übernehmen und trans-
portieren kann. Am Zielort wird die Ankunft 
bestätigt und an die einbauenden Monteure 
übergeben usw. (siehe Abbildung 5)

Es wird erkennbar, dass es im Rahmen 
des Umzugs Tätigkeiten mit unterschied-
lich gefordertem Know-how und Fähigkei-
ten gibt. Um einen Umzug so effektiv wie 
möglich durchzuführen, müssen die Tätig-
keiten, die kein besonderes IT-Experten-
wissen erfordern, an Personen delegiert 
werden, die nicht zum engen Kreis der IT-
Verantwortlichen gehören. Die IT-Exper-
ten-Gruppe sollte sich im Idealfall nicht mit 
Aus- und Einbau von Hardware, Patchar-
beiten, Dokumentation des Einbaus bzw. 
der Patchungen und dem Einstecken von 
Stromanschlüssen beschäftigen müssen. 
Vielmehr muss diese Gruppe für Konfigu-
rationen, Tests und Troubleshooting ausrei-
chend Zeit haben. Das führt dazu, dass für 
folgende Haupttätigkeiten klare Handlungs-
anweisungen spezifiziert werden müssen, 
die an Externe weiterzugeben sind:

• Anweisungen zum Aus- und Einbau der 
Elektronik sowie

• Anweisungen zur Durchführung der 
Patchungen.

3. Inventarisierung und 
Montageplanung

Vor der eigentlichen Planung der Montage 
am Zielort (Planung des Einbaus) muss 
eine Inventarisierung des umzuziehen-
den Bestands erfolgen. Dies ist wichtig für 
die „Besitzer“ der Systeme, d.h. die Sys-

die Beteiligten mittels Workshops und 
Kommunikation ablaufen kann und bei 
der als Ergebnis ein Umzugskonzept 
steht.

2. Eine durchführende Vorbereitung, die 
eine hohe Vor-Ort-Präsenz am Alt- und 
Neu-RZ sowie Aufgabenzuweisungen 
und Erledigungen unterschiedlicher Art 
erfordert. Dazu gehören zum Beispiel 
Informationsbeschaffungen in den Ser-
verräumen, Besichtigungen der Trans-
portwege, Beauftragung eines Um-
zugsunternehmens, Bestellung von 
Material wie Patchkabel, Montagekom-
ponenten o.Ä.

Die gesamte Vorbereitung muss am Ende 
in Form eines Umzugskonzeptes do-
kumentiert werden und alle zu berück-
sichtigenden Punkte beinhalten. Dieses 
Dokument wird an die „betroffenen“ IT-
Abteilungen bzw. Nutzer der Serverfläche 
verteilt, aber auch – zumindest in Teilen – 
an ein potenziell erforderliches Umzugs-
unternehmen. Die Fertigstellung des Do-
kumentes inklusive eines sehr wichtigen 
Freigabeprozesses muss weit vor dem ei-
gentlichen Umzugstermin erfolgen.

Klassische Kapitel / Teile eines Umzugs-
konzeptes sind:

• Zweck des Dokumentes
• Beschreibung des Ist-Zustands und der 

Ausgangssituation
• Grundsätzliches zur neuen Serverraum-

fläche
• Vorgehen im Detail (Drehbuch)
• Umzugslogistik
• Testabläufe
• Zeitplanung

Dazu eine Erläuterung an Beispielen:

Im „Drehbuch“ muss u.a. exakt beschrie-
ben werden, wie das neue Netz im neu-
en Serverraum bereitgestellt wird. Es 
muss dargelegt werden, ob der Aufbau 
mit neuen Komponenten erfolgt oder ob 
Bestandskomponenten weiterverwendet 
werden müssen. Letzteres erfordert eine 
viel genauere Planung, da z.B. die Be-
standsswitches erst umgebaut werden 
können, wenn die dort angeschlossenen 
Server deaktiviert worden sind – die aber 
wiederum bis zum erneuten Einbau der 
Switches keinen Netzanschluss haben 
werden.

Um neue oder vorhandene Serverkom-
ponenten umziehen (lassen) zu können, 
müssen die personellen Zuständigkeiten 
abgestimmt werden. Das klingt trivial, aber 
wer kennt nicht den Fall, dass es eine Alt-
last im Serverraum gibt, für die sich nie-
mand mehr zuständig fühlt? Nur die für 

Rechenzentrumsumzug: gut geplant, weniger Stress

Abbildung 5: Auszug aus einem Transportbeleg
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teren Umzugsdetails einem Objekt genau 
zugewiesen werden können. Eine reine 
Verwendung von Systemnamen oder IP-
Adressen ist zur schnellen Sortierung von 
erfassten Objekten eher unhandlich.  

Verfügt man nicht über aktuell gepfleg-
te Inventardaten oder eine Datenbank, so 
muss diese Inventarisierung sehr früh er-
folgen, denn die Planung dessen, was 
mit den Komponenten am Ziel geschehen 
soll, ist erheblich abhängig von einer ab-
gestimmten Inventarliste.

Die Inventarisierung wird in drei Zustän-
digkeitsblöcke aufgeteilt. Jeder dieser drei 
Gruppen ist für einen konkreten Teil der In-
ventarisierung und Inventarplanung verant-
wortlich; eine „Kreuzverantwortlichkeit“ muss 
vermieden werden. (siehe Abbildung 6)
 
Die Aufgaben sehen wie folgt aus:

Die Nutzer der Systeme (Server, Sto-
rage, Tape etc.), also die Systemverant-
wortlichen, erfassen in erster Linie die 
Ist-Kenndaten. Teilweise können bereits 

Wunschtermine zum Umzug und auch 
Zielpositionen im neuen RZ genannt wer-
den. Es zeigt sich, dass die Erfassung der 
Ist-Kenndaten sehr zeitaufwendig ist und 
hiermit frühzeitig begonnen werden muss.

Die Gruppe / Abteilung, die für den ei-
gentlichen Umzug verantwortlich ist („in-
terne“ RZ-Planung) übernimmt die Da-
ten der Systemverantwortlichen und damit 
auch die Weiterverarbeitung. Diese um-
fasst im Wesentlichen die Festlegung von 
Planungsdaten wie z.B. des genauen Um-
zugstermins (Tag und ggf. Uhrzeit oder 
Schicht). Das kann und darf nicht der ein-
zelne Systemverantwortliche machen, 
denn dazu ist eine Gesamtübersicht not-
wendig, die nur die RZ-Planung haben 
wird. Gleiches gilt auch für die Festlegung 
der finalen Zielposition wie Rack und Hö-
heneinheit – auch das kann nicht alleine 
vom Systemverantwortlichen vorgenom-
men werden. Die Festlegung der zu be-
nutzenden elektrischen Anschlüsse an den 
PDUs muss in vielen Fällen vorgegeben 
werden, ansonsten besteht die Gefahr, 
dass die durch die PDUs angebotenen 
Steckplätze falsch benutzt werden und kei-
ne Anschlussmöglichkeiten mehr für später 
nachrückende Systeme vorhanden sind. 

Im Folgenden ist der Auszug aus einer 
sehr großen Tabelle dargestellt, in der bei 
einem Projekt auf EXCEL-Basis all die-
se Informationen gesammelt worden sind. 
(siehe Abbildung 7)
 
Da diese Liste im Umzug sehr gut wei-
terverwendet werden kann, um den Sta-
tus des Umzugs zu dokumentieren, er-
gänzt der Umzugskoordinator – die dritte 
Zuständigkeit – eine solche Tabelle mit 

temverantwortlichen, den Umzugsplaner, 
das Umzugsunternehmen und natürlich 
auch für die Spezifikation der Transport-
versicherung. Die wichtigsten Bestand-
teile der Inventarisierung sind die Namen 
und Kontaktdaten der Systemverantwort-
lichen und die relevanten technischen 
Kenndaten des Systems. Dazu gehören 
u.a. geometrische, mechanische und elek-
trische Kenndaten, netztechnische Kenn-
daten wie beispielsweise die MAC-Adres-
se, IP-Adresse oder VLAN-Zugehörigkeit. 
Für das Umzugsunternehmen muss die 
Einbauposition im Alt-RZ bekannt sein. 
Macht man sich Gedanken zum Einbau 
am Zielort, so sollten in der Inventarlis-
te das mit dem System verbundene wich-
tige Zubehör wie die benötigten Stroman-
schlusstypen (C13, Schuko, redundante 
Anschlüsse etc.) oder zusätzliches Monta-
gematerial bereits bei der Inventarisierung 
dokumentiert werden.

Es hat sich bewährt, schon in dieser Pha-
se für jeden Server oder Switch eine ein-
deutige Objekt- bzw. Inventarisierungs-ID 
einzuführen, mit deren Hilfe auch die wei-

Rechenzentrumsumzug: gut geplant, weniger Stress

Abbildung 6: Zuständigkeitsblöcke in Zusammenhang mit dem Aus-und Einbau

Abbildung 7: Auszug aus einer Inventarisierungsliste
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Dies führt zu einer Kette von Abhängig-
keiten, derer man sich frühzeitig bewusst 
sein muss. Sie ist extrem wichtig für eine 
Terminplanung. Denn ohne die vollstän-
dig und final geplante Inventarliste kann 
es keine Patchliste geben, und ohne eine 
der beiden Listen kann man keinen Um-
zug angehen. Eine Montageplanung und 
Patchplanung „on the fly“ wird während 
eines Umzugs nicht funktionieren. (siehe 
Abbildung 9)

Gerade das Zusammenstellen der Daten 
von vielen Systemverantwortlichen und 
Nutzern dauert erfahrungsgemäß sehr 
lange und kann bei fehlender hartnäckiger 
Nachfrage durch die RZ-Planung zu einer 
Gefährdung des Umzugstermins führen.

Die Erstellung und Pflege der Patchliste 
ist der aufwendigste Teil der Planung und 
fordert eine klare, zentrale Verantwortlich-
keit bei einer Person oder einem sehr ein-
geschränkten Kreis. Sie bedarf bei ihrer 
Erstellung einer extrem hohen Konzentra-
tion und immer wieder gründlichen Plau-
sibilitätsprüfungen. Selbst mit einfachen 
EXCEL-Tabellen lassen sich über entspre-
chende Kombinationen von Filtern z.B. 
Doppelbelegungen zügig erkennen oder 
Server bestimmen, die überhaupt nicht 
berücksichtigt wurden. Mit einer gewissen-
haft gepflegten Patchliste können solche 
Doppelbelegungen vermieden werden, 

die meistens sehr schwierig zu klären sind 
und schnell mal 15 bis 30 Minuten Zeit in 
Anspruch nehmen können. In diesem Zeit-
raum werden sowohl die Ressourcen der 
IT-Experten als auch Folgepatchungen am 
selben Rangierfeld blockiert.

Ein sehr wichtiges Nebenprodukt der 
Patchliste stellt die Liste der bereitzu-
stellenden und ggf. neu zu bestellenden 
Patchkabel dar. Bei den wenigsten Umzü-
gen wird man die schon in die Jahre ge-
kommenen Bestandspatchkabel weiterver-
wenden. Folgendes spricht dagegen:

• Es besteht ein erhöhtes Risiko bei Glas-
faser-Patchkabel, wenn Kabel mit ver-
schmutzen Ferrulen verwendet werden.

• Moderne Glasfaser-Patchkabel sind 
dank einer sogenannten Uni-Boot-Tech-
nik viel dünner als ältere Typen, haben 
deutlich bessere Biegeradien und pas-
sen besser in die zum Teil sehr vollen 
Kabelführungen.

• Die Farbkodierungen der LWL-Kabel 
und Stecker passen nicht mehr zu den 
neuen Rangierfeldern.

• Es besteht Unklarheit darüber, ob die 
Qualität für die geforderte Datenrate 
ausreicht, zum Beispiel kann man am-
RJ45-Stecker oftmals nicht die Katego-
rie erkennen.

Eine fehlende Beschriftung der Patchka-
bel hat sich als sehr negativ erwiesen. 
Häufig bedauert man im Rahmen des Um-
zugs die Verwendung von nicht beschrifte-
ten Kabeln. Ohne eine solche Beschriftung 
können falsche Rangierungen nicht loka-
lisiert werden. Daher gilt die Empfehlung, 
vor Ort Beschriftungsschilder vorzuhalten, 
die das nachträgliche Beschriften möglich 
machen.

Werden neue Kabel bestellt oder Be-
standskabel übernommen, so ist es hilf-
reich, diese vorsortiert und deutlich 
gekennzeichnet im Rechenzentrum bereit-
zustellen (temporäres Regal mit Beschrif-
tung der Lagerfelder oder der Kartons). 
Ein paar Erfahrungen dazu:

entsprechenden Spalten als Checkliste 
und erfasst damit den Status jeder mit ei-
ner eindeutigen ID erfassten Komponente 
während des Umzugs.

Wie bereits angesprochen zeigt sich, dass 
eine klare Abgrenzung der Zuständigkei-
ten sinnvoll ist, um sowohl bei der Vorbe-
reitung als auch beim Umzug effektiv vor-
gehen zu können.

4. Patch-Planung

Das zweite wesentliche Standbein der Um-
zugsplanung, bei dem in einem besonderen 
Maße die Systemverantwortlichen bzw. die 
gesamte RZ-Abteilung beteiligt sind, stellt 
die Patchliste dar. Es ist sinnvoll, Patch-Tä-
tigkeiten an Dritte, also Nicht-IT-Experten, 
zu delegieren. Dies setzt voraus, dass kla-
re Patchanweisungen vorliegen. Sind die-
se nicht präzise und eindeutig genug, so 
wird bei einer eventuell folgenden Fehler-
suche extrem viel Zeit durch IT-Experten in 
die Nachvollziehung der Patchung sowie in 
die Plausibilitätsprüfung der eigenen Patch-
anweisung gesteckt. Gerade bei Patchun-
gen, die schrank- oder gar reihenübergrei-
fend sind, ist das sehr mühselig.

Für wen sind die Patchlisten wichtig? Da 
sind die Systemverantwortlichen, die festle-
gen müssen, bei welchem System welcher 
LAN-Port zu benutzen ist und mit welchem 
„Gegenstück“ dieser zu verbinden ist. Dabei 
spielt es aus Sicht der Systemverantwort-
lichen zunächst keine Rolle, über welche 
Patchpanel die Verbindung aufzubauen ist, 
er denkt in „Ende-zu-Ende-Beziehungen“. 
Die übergreifende Umzugsplanung (= „inter-
ne“ RZ-Planung) muss dagegen das Wissen 
besitzen, wie die Festverkabelung zwischen 
den verschiedenen Racks aussieht, auf wel-
chem Rangierfeld welche Ports genutzt wer-
den können, welche Leistungsfähigkeit ein 
Port hat etc. Damit zeichnen sich zwei Zu-
ständigkeitsblöcke ab (siehe Abbildung 8):

Auch hier hat sich bewährt: keine Vermi-
schung der Zuständigkeiten.

Rechenzentrumsumzug: gut geplant, weniger Stress

Abbildung 8: Zuständigkeitsblöcke in Zusammenhang mit der Patchung

Abbildung 9: Auszug aus einer Pachtliste
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ten Zustand sehr schwer, die Länge ab-
zuschätzen, sodass man sich häufig ein 
nicht passendes Exemplar greift, was 
dann zu den beiden o.g. Problemen 
führt.

• Patchkabel mit einer Länge von weni-
ger als 2 m bleiben unbenutzt im Karton 
liegen.

Häufig nimmt man viel zu lange Patch-
kabel und schiebt dann die Überlän-
ge irgendwohin, was bei ein paar we-
nigen Kabeln kein Problem darstellt. 
Jedoch kommt es bei einer großen Men-
ge von solchen Überlängenschlaufen 
sehr schnell zu Kabelknäueln, die kaum 
zu entwirren sind. Bei schrankreihen-
übergreifenden Patchungen ist es sehr 
schwer, die benötigte Länge genau vor-
herzusagen. Eine eventuell größere Über-
länge muss in Kauf genommen werden. 
Die Erfahrung zeigt, dass Überlängen-
schlaufen weder im Rack noch als „Ka-
belkringel“ auf dem Kabelführungssystem 
unterzubringen sind. Viel besser ist es, 
die Überlänge in Form einer großen, offen 
Schlaufe auf der Trasse / Rinne abzule-
gen. So lässt sich leichter etwas nachzie-
hen und man vermeidet irrtümliche Einfä-
delungen von anderen Patchkabeln.

Weiter zeigt sich, dass der Platzbedarf 
von Patchkabeln bei der horizontalen Ka-

belführung im 19“-Bereich gerade bei 
Twisted-Pair-Kabel schnell unterschätzt 
wird. Ein 1HE-Rangierfeld mit 24 RJ45-
Ports kann sehr gut mit einer einzigen 
19“-Patchkabelführung kombiniert wer-
den, aber bei einem 1HE-Switch mit 48 
Ports ist eine einzige Kabelführung viel 
zu wenig. Man presst dann die Kabel rein, 
kann aber weder ihre Beschriftung lesen 
noch eine manuelle Kabelrückverfolgung 
zuverlässig durchführen. Somit lautet die 
dringende Empfehlung: ausreichende An-
zahl von Kabelführungsplatten vorsehen.

Ein winziges Element darf in Zusammen-
hang mit dem Austausch der Patchka-
bel nicht vergessen werden, ansonsten 
droht der Umzugsstopp: Die bestehenden 
GBICs / SFPs müssen natürlich nicht au-
tomatisch zu den neuen Patchkabeln pas-
sen. Demzufolge ist frühzeitig zu planen, 
welche neue Elektronik notwendig und 
auch frühzeitig zu bestellen ist.

5. Fazit

Die Planung eines RZ-Umzugs ist mit Si-
cherheit „kein Hexenwerk“. Sie erfor-
dert jedoch ein umfangreiches Sammeln 
von Informationen, deren Bedeutung zu-
nächst nicht ersichtlich ist, die später aber 
von entscheidender Bedeutung sein kön-
nen. Selbst mit einfachsten Mitteln wie 
grafischen Darstellungen und Excel-Lis-
ten lassen sich ausreichend gute Vorpla-
nungen durchführen. Grundsätzlich ist 
es empfehlenswert, wie bei einem Film-
Drehbuch jede Tätigkeit des Umzugs 
Schritt für Schritt im Kopf durchzugehen, 
zu erfassen, was dazu wann notwen-
dig ist und dies in Form eines Konzeptes 
festzuhalten. Die Übersicht behält man 
am besten, wenn die verschiedenen Pla-
nungsschritte und Tätigkeiten von unter-
schiedlichen Personen übernommen wer-
den. Bei einer Reduzierung auf eine oder 
sehr wenige Personen ist die Gefahr der 
Überlastung der Person zu groß, und 
schnell werden kleine, aber wichtige De-
tails übersehen, die im Extremfall einen 
Umzug für eine längere Zeitspanne unter-
brechen können. 

• Das jeweilige Aufnehmen von Patch-
kabel aus einem Karton und anschlie-
ßende „Austüfteln“, was das für ein 
Patchkabel sein könnte, ist viel zu zeit-
aufwendig. Im besten Fall sollte das Ka-
bel in einer eigenständigen Verpackung 
geliefert werden, auf der diese wichti-
gen Informationen dokumentiert sind.

• Ein aus dem Vorrat entnommenes Ka-
bel wird verwendet, jedoch stellt man 
fest, dass dieses zu kurz ist. Es passiert 
Folgendes: Sie werden einfach wieder 
zusammengerollt und irgendwo hinge-
legt und zwar unverpackt und nicht dort, 
wo man sie hergeholt hat. Diese „be-
nutzten“ Kabel werden mit hoher Si-
cherheit nicht wieder benutzt, weil sich 
niemand die Zeit nehmen wird, die Ste-
cker zu prüfen, die Länge abzumessen 
oder den Typ (z.B. OM4, OS2) zu be-
stimmen.

• Gerne nimmt das Patchteam eher die 
etwas längeren Patchkabel, denn da-
mit entgeht man dem Risiko, zu kur-
ze Kabel wieder aufwendig entpatchen 
zu müssen. Dies führte in einem Projekt 
dazu, dass die kurzen, aber eher pas-
senden Kabel nicht gebraucht wurden 
und dafür bereits in einer frühen Pha-
se des Umzugs die längeren Kabel auf-
gebraucht waren und hektisch nachbe-
stellt werden mussten.

• Bei Glasfaserkabeln ist es im aufgeroll-
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Anforderungen an die moderne 
Netzarchitektur

Als erstes sollte man sich klar werden, wa-
rum eine Anpassung bestehender Netzar-
chitekturen überhaupt Sinn ergeben kann. 
Ein Startpunkt ist die Betrachtung der An-
forderungen an das Netz. Diese erhöhen 
sich zunehmend durch die immer weiter 
steigende Anzahl an Endgeräten und neu-
en Anwendungen.

Moderne Netzarchitekturen müssen also 
neue Anforderungen abbilden können, fle-
xibel aufgebaut sein und den betrieblichen 
Bedingungen entsprechen. Bei verschie-
denen Kunden sehen wir immer häufiger 
den Bedarf, verschiedene Gewerke (Me-
dientechnik, Büro-IT, Gebäudetechnik etc.) 
in ein Netz zu integrieren. Dies erhöht die 
Komplexität des Netzbetriebs, welcher 
durch die technische Lösung entsprechend 
unterstützt werden soll.

Die Anbindung verschiedener Gewerke und 
damit von Endgeräten oder Netzbereichen 
in der Verantwortung verschiedener Abtei-
lungen stellt insbesondere Anforderungen an 
die unterstützten Technologien, die Bereit-
stellung von Anschlüssen und logischen Net-
zen und die Sicherheit und Netztrennung.

Diese Funktionen müssen durch das loka-
le Campus-Netz bereitgestellt werden. Im 
selben Zuge wird die Automatisierung zur 
Abbildung der Dynamik in Bezug auf die 
Endgeräteanbindung im Netz immer wich-
tiger. Der Anschluss neuer Endgeräte, die 
Bereitstellung logischer Netze und Anpas-
sungen sollen möglichst automatisch erfol-
gen. Die Konfiguration neuer Komponen-
ten soll mit einem entsprechenden Zero 
Touch Provisioning umgesetzt werden. Ins-
gesamt geht es also um eine betriebliche 
Vereinfachung im Netz.

Im modernen Netzbetrieb wird die Überwa-
chung des Netzes neben der eigentlichen 

Seit einiger Zeit werben immer mehr Her-
steller für SDNs, Fabrics oder Overlays 
im Campus-Netz. Diese Themen spielen 
in Netzprojekten eine zunehmende Rolle. 
Für unsere Kunden sind hier durchaus re-
levante Fragen hinsichtlich eines moder-
nen Netzbetriebs zu beantworten. Daher 
muss immer wieder betrachtet und beur-
teilt werden, ob die entsprechenden Tech-
nologien tatsächlich den gewünschten 
Nutzen bringen.

Ob die sprichwörtliche Behauptung, dass 
„neue Besen gut kehren“, von einem Be-
senverkäufer ins Leben gerufen wurde, 
weiß ich zugegebenermaßen nicht. Denk-
bar wäre das durchaus. Zumindest kann 
man diesen Eindruck bezüglich neuer 
Netztechnologien bekommen, wenn man 
sieht, wie neue technologische Ansätze 
von Netzherstellern angepriesen und ver-
marktet werden. Natürlich haben neue Be-
sen mit ihren meist noch schönen und ge-
raden Borsten tatsächlich einige Vorteile 
beim Fegen. Auch alte Besen haben ihren 
Charme und Nutzen. Inwieweit sich dies 
beim Netzdesign ebenso verhält, ist abzu-
warten. Klar ist, dass in beiden Fällen Vor- 
und Nachteile ersichtlich sind. Der Nutzer 
(oder Netzbetreiber) muss natürlich die für 
sich und seine Umgebung passende Lö-
sung finden.

Im Bereich der Netztechnik finden sich 
tatsächlich seit einigen Jahren recht häu-
fig moderne Lösungen, bei denen die 
Steuerung und das Management des Net-
zes durch zahlreiche neue Features an-
gereichert werden. Meist besteht die ein-
gesetzte Technologie im Netz hierbei aus 
einer sogenannten Fabric-, SDN- oder 
Overlay-Lösung. Ob diese Lösung mit ih-
rer angepriesenen Flexibilität jedem Kun-
den einen Nutzen bringt, ist nicht direkt 
klar. Es bietet sich also an, dieses Thema 
genauer anzuschauen und einige der Hin-
tergründe der verschiedenen Lösungen 
zu diskutieren.

Kommunikationsfunktion immer wichtiger. 
Entsprechende Anforderungen beinhal-
ten neben einfachen Statistiken sogar die 
Möglichkeit zur Darstellung der Kommuni-
kationspfade einzelner Anwendungen. 

Was ist eine Fabric?

Zunächst muss klargestellt werden, was 
mit einer Fabric- oder Overlay-Lösung ge-
meint ist. Es gibt keine einheitliche Defi-
nition, und jeder Hersteller hat einen et-
was anderen Blickwinkel auf das Thema. 
Für uns bzw. in Kundenprojekten sind zwei 
grundlegende Elemente wichtig: die Netz-
architektur und das zugehörige Manage-
ment. Insbesondere ersteres ist dabei für 
die technischen Aspekte eines Overlay 
ausschlaggebend.

Wenn wir uns als ersten Schritt mit der 
Netzarchitektur befassen, müssen wir 
hierbei einige grundlegende Begriffe be-
trachten. Zentral sind die Control Plane 
(Steuerungsebene) und die Data Plane 
(Nutzdatenebene).

Bei der Control Plane handelt es sich 
um Funktionen und Protokolle zur Steu-
erung, wie Daten im Netz geleitet wer-
den sollen. In einem klassischen Netz 
kann dies beispielsweise durch Routing-
Protokolle oder manuell konfigurierte sta-
tische Routen abgebildet werden. Die 
Formate, die für die Datenweiterleitung 
genutzt werden, bilden die Data Pla-
ne. In der ISO/OSI-Hierarchie gibt es so-
wohl Steuerungsprotokolle als auch Da-
tenformate auf verschiedenen Schichten. 
Beispiel Ethernet: Die Data Plane nutzt 
das Ethernet-Frame-Format, die Con-
trol Plane Protokolle für Medienzugriffs-
verfahren. Und Beispiel IP: Auf der Data 
Plane hat sich das Format des IP-Data-
gramms mit definiertem Header etabliert, 
auf der Control Plane die Arbeitsteilung 
zwischen Endgeräten und Routern bzw. 
Routing-Protokollen.

Braucht das Campus-Netz nun eine Fabric?

Braucht das 
Campus-Netz 

nun eine Fabric?
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Johannes Dams hat in den vergangenen 
Jahren zahlreiche wissenschaftliche Artikel im 
Bereich der theoretischen Informatik mit Bezug 
zu Algorithmen für Funknetzwerke veröffentlicht. 
Seit 2015 ist er als Berater bei der ComConsult 
GmbH im Competence Center Netze tätig. Der 
Fokus liegt hier unter anderem auf der Konzep-
tion und Planung in den Bereichen WLAN, IPv6 
und weiteren Aspekten aktiver Netzwerktechnik.
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Für das Endgerät muss die Trennung zwi-
schen Underlay und Overlay völlig transpa-
rent sein. Es sieht die in der Abbildung blau 
dargestellten Schichten als die genutzte 
Netzhierarchie. Die weiteren Schichten der 
Data Plane und des Underlay (grün) sind 
für das Endgerät nicht sichtbar. 

Die Control Plane steuert den Datenfluss 
bzw. die dazu notwendige Konfiguration 
der Komponenten. Dazu werden meist zu-
sätzliche Protokolle benötigt. Der grund-
sätzliche Aufbau kann lösungsabhängig 
von Protokollen ähnlich dem klassischen 
Routing bis hin zu zentralisierten Ansät-
zen mit sogenannten Controllern variie-
ren. Bspw. können die Komponenten Rou-
ting-Tabellen untereinander austauschen, 
oder eine zentrale Instanz übernimmt die-
se Koordination und stellt die notwendigen 
Informationen bereit. Letzteres ist in Tei-
len vergleichbar mit dem Management der 
WLAN-Access-Points durch einen WLAN-
Controller.

Eine weitere zentrale Funktion ist bei vie-
len Lösungen der Control Plane das Zero 
Touch Provisioning (ZTP). Hierbei ist die 
grundsätzliche Idee, dass sich neue Kom-
ponenten selbstständig mit dem Netz ver-
binden, indem sie ihre Control Plane bzw. 
ihren Controller finden und dort ihre Kon-
figuration erhalten. Dies soll die Inbetrieb-
nahme deutlich vereinfachen. Insgesamt 
profitiert das ZTP davon, dass die eigent-
liche Intelligenz in der Control Plane liegt 

und somit die meisten Komponenten mit 
einer entsprechend einheitlichen Grund-
konfiguration funktionieren können, wäh-
rend die Control Plane die Detail-Organi-
sation übernimmt.

Als weiterer zentraler Punkt des zugehöri-
gen Netzmanagements ist das Monitoring 
des Netzes zu sehen. Die angebotenen 
Gesamtlösungen und das Marketing der 
Hersteller legen einen besonderen Fokus 
auf diesen Aspekt. Unabhängig von der ei-
gentlichen Fabric-Lösung bieten Herstel-
ler ein ganzes Set von Funktionen an, um 
Kommunikationspfade einzelner Anwen-
dungen zu analysieren und so die Fehler-
suche zu vereinfachen. Fehlerzustände 
lassen sich damit in Bezug auf die EAP/
RADIUS-Authentisierung klarer nachvoll-
ziehen. Auch wenn die eigentliche Über-
wachungsfunktion losgelöst von der Tech-
nologie der Fabric ist, hat sie bei den 
meisten Anbietern doch einen bedeuten-
den Anteil an der Gesamtlösung und da-
mit am Nutzen für den Kunden. Insbeson-
dere diese Sicht auf oder in das Netz wird 
daher stark beworben. Dennoch wollen wir 
uns in diesem Artikel auf die Kommunikati-
onsebenen der Fabric konzentrieren.

Wie sehen die Ebenen nun im Detail 
aus?

Um die Funktionsweise des Overlay ge-
nauer zu verstehen, muss man sich von 
der oben beschriebenen abstrakten Sicht-
weise lösen und in konkrete Protokoll-Bei-
spiele der Produkte schauen. Die verschie-
denen Varianten lassen sich nicht auf eine 
einzelne einfache Beschreibung herun-
terbrechen. Die folgenden Erläuterungen 
können daher nur als Beispiele verstanden 
werden und haben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Der interessierte Leser sei 
auf entsprechende weiterführende Infor-
mationen am Ende des Artikels verwiesen.
Prinzipiell gelten für alle Lösungen, dass 
sie Kombinationen und herstellerspezifi-
sche Abwandlungen der üblichen Stan-
dards nutzen. Selbst wenn der Herstel-
ler sich auf einen offenen Standard beruft, 
heißt das noch lange nicht, dass hierbei 
Produkte verschiedener Anbieter zueinan-
der kompatibel sind. Wer sich für eine Fa-
bric oder ein Overlay entscheidet, bindet 
sich damit auch für die Zukunft immer an 
eine herstellerspezifische Lösung. 

Ein Beispiel für eine solche Lösung ist Cis-
co Software-Defined Access (Cisco SDA). 
In unseren Kundenprojekten wird deutlich, 
dass Cisco in der Lage ist, durch geeigne-
tes Marketing Interesse an dem Produkt 
zu wecken. SDA basiert auf dem Protokoll 
LISP (Location/Identifier Separation Proto-
col) und dem Tunnelformat VXLAN (Virtual 
Extensible LAN).

In Fabrics kann die entsprechende Funk-
tion der Control und Data Plane durchaus 
sehr unterschiedlich umgesetzt werden. 
Für letztere werden im Prinzip zusätzli-
che Schichten in das ISO/OSI-Modell ein-
geführt, welche die geforderte Flexibilität 
ermöglichen. Es werden neue Protokol-
le etabliert, um die bereits existierenden 
Netzfunktionen zu ergänzen. Die von der 
Fabric-Lösung bereitgestellten Schichten 
liegen dabei als weitere überlagernde Ebe-
ne oberhalb der bisherigen Data Plane des 
klassischen Netzes. Daher ergibt sich der 
Begriff Overlay. Overlays bezeichnen somit 
verschiedene logische Netze, die das ge-
meinsame physische Netz nutzen.

Analog wird der Begriff Underlay für die 
Ebenen von der Verkabelung bis zu der im 
physischen Netz verwendeten IP-Kommu-
nikation genutzt. 

Das Overlay agiert in der Fabric regelmä-
ßig wie eine einheitliche Instanz. In der 
Endgerätekommunikation kann es als „ver-
teilter Router“ abstrahiert werden, wie in 
Abbildung 1 skizziert.
 
In Abbildung 2 ist einerseits die Sicht des 
Endgeräts auf das Netz dargestellt und an-
dererseits die Zuständigkeit der Control 
Plane. Durch die Fabric wird dem Endge-
rät damit ein Layer-2- bzw. Layer-3-Netz 
zur Verfügung gestellt. Diese bereitgestell-
ten Schichten sind als Overlay vom darun-
terliegenden Underlay getrennt.

Braucht das Campus-Netz nun eine Fabric?

Abbildung 1: Das Overlay als "verteilter Switch"
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Informationen mittels IS-IS (Intermediate 
System to Intermediate System) als Rou-
ting-Protokoll zwischen den beteiligten 
Switches verteilt. Alle Access Switches, 
welche den gleichen Service bereitstel-
len, kennen sich und somit ihre Subnet-
ze. Eine Weiterleitung der Daten wird da-
her ermöglicht.
 
Nutzdaten werden mittels SPBm (Shortest 
Path Bridging MAC) enkapsuliert und als 
MAC-in-MAC-Kommunikation auf Layer-
2-Ebene transportiert.

Aus dem Design einer verteilten Control 
Plane resultiert, dass man die benötigten 
Protokolle ohne Managementsystem ma-
nuell konfigurieren könnte. Dies mag für 
den Normalfall keinen besonderen Vorteil 
bieten. Im Notfall kann das durchaus ein 

Weg zur Fehlerbereinigung sein, den ich 
andernfalls nicht hätte. Im Regelfall wird 
dennoch ein Management als zentrale 
Komponente vorgesehen.

Durch manuelle Konfiguration kann natür-
lich eine Alternative zu den Varianten der 
Hersteller implementiert werden. Wenn 
man bereit ist, auf Annehmlichkeiten des 
zentralen Managements und der Integrati-
on der Fabric-Protokolle zu verzichten, be-
steht so die Möglichkeit, entsprechende 
Protokolle unabhängig von einem Teil der 
Herstellerbindung zu nutzen.

Eine Möglichkeit ist die Konfiguration von 
EVPN/VXLAN. Hierbei fungiert EVPN 
(Ethernet VPN) bzw. MP-BGP (Multi-Pro-
tocol Border Gateway Protocol) als Con-
trol Plane. Layer-2- und Layer-3-Routing-

Einer der zentralen Aspekte von Cisco 
SDA ist die Steuerung des Netzes mithil-
fe zentraler Control Plane Nodes. Hin-
sichtlich der Datenweiterleitung bieten die-
se eine Adress- oder Service-Datenbank, 
welche für die Kommunikation abgefragt 
wird. Bei Anschluss eines Endgeräts wird 
mittels NAC (Network Access Control) das 
Endgerät der passenden Gruppe zugeord-
net. Im Management definierte Regeln ge-
ben vor, welche Geräte miteinander kom-
munizieren dürfen.

Access Switches (sogenannte Edge No-
des) registrieren die angeschlossenen 
Subnetze oder Endgeräte-Adressen an 
zentraler Stelle. Bei entsprechendem Kom-
munikationsbedarf können andere Edge 
Nodes diese Informationen abfragen, um 
Daten entsprechend zustellen zu können.

Eine IP-Adresse im Overlay (Endgeräte-IP-
Adresse) wird so auf die IP-Adresse des 
Edge Node im Underlay abgebildet, über 
welchen das Endgerät erreichbar ist. Die 
Kommunikation und vor allem die Netz-
struktur des Overlay, in dem sich die End-
geräte befinden, können somit losgelöst 
von dem eigentlichen Netzdesign des Un-
derlay sein. Dies ist in Abbildung 3 skizziert.
 
Die eigentlichen Nutzdaten werden ge-
mäß VXLAN enkapsuliert und so durch 
das Underlay zum zuständigen Edge 
Node transportiert. Hier ist also der Edge 
Node das Ziel des VXLAN-Pakets. Dieser 
kann die Daten wiederum auspacken und 
dem Endgerät zustellen. Für das Endgerät 
arbeitet die Fabric damit transparent. Das 
bedeutet, dass die Zwischenschritte durch 
die Fabric (im VXLAN-Paket) für das End-
gerät nicht ersichtlich sind. Das ursprüng-
liche IP-Paket oder der ursprüngliche 
MAC-Frame werden auf diesen Zwischen-
schritten nicht verändert.

SDA stellt zwar nur ein Beispiel dar. Es 
zeigt aber schon recht gut, wie Fabrics als 
solche funktionieren. Grundsätzliche Funk-
tionen, wie die Gruppenbildung mithilfe von 
NAC-Systemen und die transparente Wei-
terleitung von Daten, sind in den meisten 
Fabrics ähnlich (aber nicht gleich) gelöst.

Dennoch ist dies nicht die einzige Fabric-
Lösung, welche am Markt zu finden ist. 
Als weiteres Beispiel mit einem etwas an-
deren Design betrachten wir die SPBm-
Lösung von Extreme Networks. Hierbei 
liegt der Fokus weniger auf einer zentra-
len Infrastruktur. Konkret setzt diese Lö-
sung darauf, dass, nach einer NAC-ba-
sierten Authentisierung, Endgeräte einem 
Service (Layer-2-Netz) zugeordnet wer-
den. Für die darauffolgende Kommunikati-
on wird auf eine zentrale Datenbank ver-
zichtet. Stattdessen werden die benötigten 

Braucht das Campus-Netz nun eine Fabric?

Abbildung 2: Schema eines Schichtenmodels mit Over- und Underlay

Anwendung

Darstellung

Sitzung

Bitübertragung

Transport

Vermittlung

Sicherung

Vermittlung

Sicherung

Overlay-Protokoll

ISO/OSI-
Schichten aus 
Endgeräte-Sicht

Underlay

Transport

Von Controller bzw. 
Control-Plane gesteuert 
/ bereitgestellt

Abbildung 3: Schema einer Fabric mit zentraler Adressdatenbank                Beispiel: Cisco SDA
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Schnittstellen, Python-Programmierung 
und Vergleichbares angewiesen. Es ist da-
her entsprechendes Know-how notwendig.

Ein erster Schritt ist zu erfassen, welche 
Anforderungen (insbesondere aus betrieb-
licher Perspektive) bestehen und ob die-
se für den Einsatz einer Fabric sprechen. 
Dies kann je nach Umgebung durchaus 
recht unterschiedlich ausfallen.

Wesentlich hierbei ist aber, dass die Be-
standteile einer integrierten Lösung eines 
Herstellers, inklusive des entsprechen-
den Managementsystems, natürlich aufei-
nander abgestimmt sind. Bei einer klassi-
schen Lösung ist der Administrator selbst 
für diese Orchestrierung zuständig.

Wenn die Anforderungsanalyse allerdings 
keinen besonderen Bedarf hinsichtlich der 

Informationen können so im Netz zwischen 
VTEPs (Virtual Tunnel End Point – z.B. Ac-
cess Switches) ausgetauscht werden. Als 
Data Plane wird wiederum VXLAN ein-
gesetzt. Es gibt Hersteller, die im Bereich 
Campus-Fabric auf diese Protokolle setz-
ten. Ein Beispiel dafür ist Juniper.
 
Eine mögliche EVPN/VXLAN-Architek-
tur kann in Abbildung 5 nachvollzogen wer-
den. Abbildung 6 skizziert hierzu, wie Da-
ten in einer solchen Fabric sowohl als 
Layer-2-Netze (blaue Verbindung) als auch 
als Layer-3-Routing (grüne und rote Layer-
2-Verbindung) weitergeleitet werden können.
 
Neben diesen Architekturmodellen gibt es 
weitere Alternativen, wie z.B. Tunnel-ba-
sierte Verfahren, die wir hier nicht im De-
tail beschreiben wollen. Tabelle 1 soll ei-
nen Eindruck vermitteln, welche Verfahren 
bei den unterschiedlichen Herstellern zum 
Einsatz kommen. 
 
Sind klassische Netze eine Alternative?

Die wichtigste Frage an dieser Stelle ist, ob 
man Fabrics in seinem Netz überhaupt be-
nötigt. Ein klassisches Netz ist möglicher-
weise weiterhin eine passende Alternative. 

Viele der Funktionen, welche die Herstel-
ler anpreisen, sind auch mit etablierten, be-
kannten Technologien umsetzbar. So kom-
men zur Automatisierung NAC und Skripte 
in Frage. Die Netztrennung kann mit-
tels klassischer VLANs, VRFen oder auch 
MPLS erfolgen, und Firewalls sind ohnehin 
ein essentieller Bestandteil der Infrastruktur, 
welcher auch durch die Fabric nicht wegfällt.

Eine Automatisierung im Netzbetrieb und 
beim Zero Touch Deployment ist im klassi-
schen Netz eingeschränkt möglich. Bei Be-
darf ist man hier auf den Zugriff auf API-

Braucht das Campus-Netz nun eine Fabric?

Abbildung 4: Schema einer verteilten Control Plane

Abbildung 5: Beispiel einer EVPN/VXLAN-Architektur

Tabelle 1: Übersicht über verschieden Fabrics

Cisco
SDA

Extreme
Fabric Connect

Juniper
EVPN/VXLAN

HPE/Aruba
Tunnel Nodes

Control Plane LISP IS-IS,
Fabric Attach

MP-BPG / EVPN -

Data Plane VXLAN SPBm / IEEE 
802.1aq
IEEE 802.1ah

VXLAN GRE-Tunnels

Policy Plane Cisco TrustSec / 
SGT

Services / I-SID VRF, VXLAN GRE / VLAN

Management 
Plane

Cisco DNA Center Extreme Control, CLI Netzwerk 
management, CLI

Airwave, Mobility 
Master

Zentrale 
Komponenten

DNA-Center
ISE
Control-Plane Nodes

Extreme 
Management Center
Extreme Control 
(Radius)

Netzwerk 
management,
Radius Server

Airwave, Mobility 
Master Controller

Topologie 
(Underlay)

Layer 3 Layer 2 (Fabric 
Connect)

Layer 3
Spine/Leaf 
empfohlen

Layer 3
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in einer Datenbank und einer Erhöhung 
der Latenz.

Zu guter Letzt sind die Anbindung und die 
Abhängigkeiten mit Blick auf andere beste-
hende Netze eine zu betrachtende Prob-
lemstellung. Es kann erforderlich sein, IP-
Konzepte anzupassen und entsprechende 

Anbindungen neu zu konfigurieren. Häu-
fig findet eine Verwaltung der IP-Adres-
sen durch die Management-Lösung statt. 
Dies kann so weit gehen, dass Router-In-
terfaces ihre Adresse ändern. Statische 
Routen von externen Netzen erfordern da-
her ggf. eine Anpassung, wie wir in einem 
Kundenprojekt erlebt haben.

Automatismen der Fabric ergeben hat, ist 
das klassische Netz häufig eine gute Wahl.

Erfahrungen aus Kundenprojekten

Tatsächlich sehen wir in unseren Kun-
denprojekten oftmals die Tendenz zu ei-
nem klassischen Netz. Die Faszination der 
neuen Lösungen besteht sicherlich. So-
mit wird das Thema in fast jedem aktuel-
len Netzdesign-Projekt angesprochen und 
diskutiert. Eine Umsetzung in der Praxis 
ist trotzdem rar.

Kunden mit einer etablierten Betriebs-
mannschaft stehen meist vor der Tatsa-
che, dass die konkreten Anforderungen 
durch das Personal erfüllbar sind. Der Auf-
wand zur Konfiguration oder zur Betreu-
ung des Netzes muss dem Versprechen 
der Hersteller von einer Aufwandsreduzie-
rung und dem Know-how-Aufbau, welcher 
bei Umstieg auf eine neue Lösung notwen-
dig wird, gegenübergestellt werden.

Wo entsprechende Lösungen vom Kun-
den konkret in Betracht gezogen wurden, 
bestanden meist auch besondere Anforde-
rungen an die Technologie und vor allem 
an die Flexibilität des Netzes. Daher spielte 
die Automatisierung eine besondere Rolle.

Ein konkretes Beispiel ist ein Flughafen-
Terminal, bei dem die notwendige Fle-
xibilität unter anderem durch die Netz-
bereitstellung am Gate für wechselnde 
Fluggesellschaften erforderlich wurde. Mit 
ähnlichen Anforderungen hatten wir auch 
im Rahmen einer Netzerneuerung an einem 
großen Klinikum zu tun. Hierbei resultier-
te der Bedarf daher, dass besonders teure 
Medizingeräte ortsunabhängig und vor al-
lem sicher angebunden werden sollten.

Ebenso wurde das Thema für ein großes 
Messegelände diskutiert, um die Aussteller-
anbindung möglichst flexibel zu gestalten. 
Man kann sich in diesem Beispiel vorstel-
len, den Aufwand bei häufig wechselnden 
Messen zu reduzieren. Eine klassische 
VLAN/VRF-Konfiguration mit NAC bietet die 
notwendigen Funktionen mit einem entspre-
chenden Betrieb aber ebenfalls. 

Im Endeffekt muss man sich immer mit 
den speziellen Eigenheiten der herstel-
lerabhängigen Lösung befassen. Je nach 
eingesetzter Architektur können techni-
sche Anforderungen eine Fabric-Lösung 
erschweren oder dieser entgegenstehen. 
Gibt es beispielsweise einen großen Be-
darf an Multicast-Kommunikation, so kann 
es der Fall sein, dass diese im Underlay 
als Unicasts mit höherer Datenlast über-
tragen werden. Ebenso nicht zu vernach-
lässigen sind eventuelle Abhängigkeiten 
zentralisierter Ansätze mit einem Lookup 

Braucht das Campus-Netz nun eine Fabric?

Abbildung 6: Schema hinsichtlich der Kommunikation in einer EVPN/VXLAN-Fabric

INHOUSE-SCHULUNG

Campus-LAN: Mandantenfähigkeit, 
Flexibilität, Leistungsfähigkeit
An die Campusnetze werden immer mehr Anforderungen gestellt
• Campusnetze müssen immer mehr Daten übertragen und deshalb Ethernet mit 

immer höherer Bitrate bis 100 Gbit/s nutzen.
• Die Verfügbarkeitsanforderungen an das Netz nähern sich immer mehr der 

100%-Marke.
• Auch im Campus muss zunehmend verschlüsselt werden.
• Network Access Control (NAC) steht auf der Agenda von immer mehr Unterneh-

men.
• Die Mandantenfähigkeit ist in vielen Netzen erforderlich, zum Beispiel um die Digi-

talisierung von Gebäuden zu ermöglichen.
• Die klassischen Netzstrukturen und alten Komponenten werden diesen Anforde-

rungen nicht mehr gerecht.

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an:
Ansprechpartner: Frau Anja Wagner
kundensservice@comconsult.com oder 02408/951-0
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ment sehr attraktiv ist. Bei entsprechenden 
Anforderungen kann ein Einsatz in Be-
tracht gezogen werden. Wir sehen jedoch 
immer wieder, dass hier eine genaue Prü-
fung notwendig ist.

Wir empfehlen, eine solche Umsetzung mit 
einem Proof of Concept zu begleiten, um 
unerwartete Überraschungen zu vermei-
den. Darüber hinaus muss klar sein, dass 
die Entscheidung für eine Fabric-Lösung 
immer eine Entscheidung für eine herstel-
lerspezifische Lösung ist. Die Unterschie-
de in der Umsetzung sind zu groß, um her-
stellerunabhängig betrachtet zu werden.

Abhängig von den Anforderungen und dem 
bisherigen Betrieb kann man einen Groß-
teil der Funktionen ebenso gut in einem 
klassischen Netz abbilden. Daher bildet 
dies für viele Kunden den Startpunkt der 
Evaluierung.

Man kann also festhalten, dass neue Be-
sen vielleicht gut kehren, alte Besen aber 
auch. Ob der Bedarf für einen neuen Be-
sen ausreicht und ob der Betreiber das 
eine oder das andere bevorzugt, ist tat-
sächlich individuell und projektspezifisch. 

Weiterführende Literatur

[1] Florian Hojnacki, SD-Lösungen für 
Campusnetze, https://www.comcon-

sult.com/sd-loesungen-campusnetze/
[2] IS-IS Extensions Supporting IEEE 

802.1aq Shortest Path Bridging, htt-
ps://tools.ietf.org/html/rfc6329

[3] Juniper Networks, EVPN-VXLAN 
CAMPUS FABRICS, Solution Brief, 
https://www.juniper.net/assets/us/en/
local/pdf/solutionbriefs/3510643-en.
pdf

[4] Controlware / Extreme Networks, 
Matthias Neumann, Netz Microseg-
mentierung zur automatisierten Absi-
cherung von Produktionsnetzen am 
Beispiel der Extreme Networks Fab-
ric-Connect Lösung, https://www.con-
trolware.de/fileadmin/dateien/termine/
vortraege/2019-06_WSKassel_03_
Secure_Automated_Campus.pdf

[5] Sara Perrott, Fabric Networking for 
dummies – Extreme Networks Spe-
cial Edition, https://kapost-files-prod.
s3.amazonaws.com/

Ein ebenso wichtiger Punkt ist für die meis-
ten Kunden die Migration zu solch einem 
Netz hin. Auf der grünen Wiese erscheint 
dies recht simpel. Die meisten Kunden ar-
beiten allerdings mit bestehenden Netzen.

Typischerweise wird in Teilen ein Paral-
lelaufbau von bestehender und neuer Inf-
rastruktur notwendig, wenn größere Aus-
fälle verhindert werden sollen. Das rührt 
daher, dass es einen klaren Übergang zwi-
schen dem bestehenden Netz und der Fa-
bric geben muss, da ersteres aus Sicht der 
Fabric-Lösung als externes Netz verstan-
den wird. Dieser Übergang findet meist an 
zentraler Stelle statt. Eventuelle Distributi-
on- und Access-Ebenen können dann Zug 
um Zug migriert werden. Eine schrittweise 
Migration erfordert auf den darüberliegen-
den Ebenen einen Parallelbetrieb bis zur 
Schnittstelle zwischen altem und neuem 
Netz. Kurzum, die Einführung einer Fabric 
ist eine „Komplett-Migration“ des Netzes 
und vergleichbar mit einem Hersteller-
wechsel. Der notwendige Know-how-Auf-
bau kann ebenfalls dem Bedarf bei einem 
Wechsel des Herstellers ähneln.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, 
dass eine Fabric-Lösung sicherlich mit Ih-
ren angepriesenen Vorteilen Flexibilität, Si-
cherheit, Automatisierung und Manage-

Braucht das Campus-Netz nun eine Fabric?

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

schicken. 
Sie erreichen mich unter 
dams@comconsult.com

ONLINE-SEMINAR

RZ-Design: Netz, Server, Storage, Virtualisierung
05.10.-06.10.2021 in Mainz oder online
Das moderne Rechenzentrum ist eine heterogene Umgebung aus Netzwerk, Storage, Servern und Virtualisierungstechniken. In 
jedem dieser Bereiche entwickeln sich zurzeit neue, interessante bis revolutionäre Technologien.

In diesem Seminar wird auf viele, teils revolutionäre Neuerungen eingegangen, mit Folgen für Aufbau und Bereitstellung von 
RZ-Ressourcen. Dabei wird Ihnen eine Einschätzung aktueller Technologien vermittelt, die auf langjähriger Erfahrung basiert.

Das Seminar richtet sich an alle, die sich mit Konzepten und dem Design von Rechenzentren befassen, darunter mit der Raum- 
und Kabelinfrastruktur und mit der Planung für Server, Storage, Netz, Security und Virtualisierung. Grundlegende Kenntnisse über 
LAN- und SAN-Infrastrukturen sind dabei hilfreich, müssen aber nicht in allen drei Themengebieten gleichermaßen vorliegen. Das 
Seminar soll den Teilnehmern einen Blick über den Tellerrand ermöglichen, um die Hintergründe und Zusammenhänge der aktuell 
diskutierten RZ-Technologien einordnen zu können.

Referent: Dr. Markus Ermes
Preis: 1.490,00 €
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Aktuelles Seminar

Die ComConsult führt vom 28.06. bis 
29.06.2021 ihr Seminar  "IT-Infrastruk-
turen für das Gebäude der Zukunft" als 
Online-Veranstaltung durch
 
Das Zusammenspiel von IT und TGA muss 
entsprechend geplant und die Daten müs-
sen erfasst und sinnvoll genutzt werden, um 
ein Smart Commercial Building effizient zu 
nutzen. Wir berichten von unseren Erfahrun-
gen aus der Praxis der letzten Projekte.

Die IT-Infrastrukturen der Gebäude der 
Zukunft umfassen:

• eine anwendungsunabhängige Verka-
belung,

• eine anwendungsunabhängige Vorbe-
reitung für unterschiedliche Funknetze,

• flächendeckende Funknetze und
• eine flächendeckende Gleichstrom-

Versorgung auf der Basis Power over 
Ethernet.

Auf den genannten Infrastrukturen setzen 
die verschiedensten Anwendungen in den 
unterschiedlichen Gewerken auf. Beispie-
le dafür sind Gebäudeautomatisierung mit 
Bluetooth, Zigbee, EnOcean oder Bea-
con-Technologien.

Damit entsteht ein hierarchisches Schich-
tenmodell von Infrastruktur-Diensten, das 
eine Reihe von signifikanten Vorteilen hat:

• es ist wirtschaftlich, d.h. es wird nur ins-
talliert, was wirklich gebraucht wird und 
wesentliche Teile der Infrastruktur kön-
nen von verschiedenen Gewerken ge-
meinsam genutzt werden,

• es ist langlebig und orientiert sich am 
Nutzungszeitraum des Gebäudes,

• es vermeidet Kollisionen oder Überlap-
pungen zwischen Gewerken und

• es ist flexibel und gestattet eine schnel-
le Reaktion auf Bedarfsänderungen im 
Betrieb des Gebäudes.

Dieses Schichtenmodell steht im Einklang 
mit Building Information Modeling (BIM). 
Es kann in ein BIM-Modell integriert, aber 
auch autonom gesehen werden.

Computing für Gebäude der Zukunft 
spielen,

• was beim Betrieb von Smart Buildings 
zu beachten ist,

• was Building Information Modeling 
(BIM) ist und warum es immer mehr 
eingesetzt wird,

• wie Human Building Interaction den 
Menschen die Möglichkeiten des neuen 
Gebäudes öffnet,

• wie der Arbeitsplatz der Zukunft aus-
sieht und wie er in modernen Gebäu-
den realisiert wird,

• was bei der Verkabelung neuer Gebäu-
de zu beachten ist,

• wie die LAN-/WLAN-Planung für neue 
Gebäude aussieht und

• warum Power over Ethernet in neuen 
Gebäuden auch jenseits von IT wichtig 
ist.

Diese Veranstaltung wendet sich an Pla-
ner aller Gewerke und bietet den idealen 
Blick über den Tellerrand, um zu einer er-
folgreichen und wirtschaftlichen gewerke-
übergreifenden Planung zu kommen und 
einen langfristig flexiblen Betrieb eines 
neuen Gebäudes zu erreichen.

Wir gehen dabei auf eine Reihe von Spe-
zialfragen ein, die helfen, den Aspekt der 
langfristigen Investitionssicherung abzu-
decken:

• Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft 
aus und welche Infrastruktur erfordert er?

• Welchen Stellenwert hat eine WLAN-In-
frastruktur im Gebäude der Zukunft und 
wie dicht wird sie geplant?

• Was bedeutet Smart Building und wie 
kann es sauber auf eine Basis-Infra-
struktur aufgesetzt werden?

• Wie sieht die anwendungsneutrale Ver-
kabelung eines Gebäudes aus? Bis wo-
hin sollte sie gebracht werden und ab 
wann startet der gewerkespezifische 
Teil?

• Wo steht Power over Ethernet technisch, 
was ist in den nächsten Jahren zu er-
warten und wie kann es gewerkeüber-
greifend und flexibel genutzt werden?

• Wie effizient können Mehrwertdiens-
te wie Beacon-Technologien integriert 
werden?

• Was ist für Smart Buildings hinsichtlich 
der Informationssicherheit zu beach-
ten: welche Standards, sichere Cloud-
Dienste, Abwehr von Angriffen, Absiche-
rung von Funknetzen?

In diesem Seminar lernen Sie

• welchen Infrastruktur-Bedarf das Ge-
bäude der Zukunft erzeugt,

• was ein Smart Commercial Building 
ausmacht und welchen Nutzen es 
bringt,

• wie eine effiziente, flexible und gewer-
keübergreifende Infrastruktur-Planung 
erfolgt,

• wie Mehrwert-Dienste in einzelnen Ge-
werken auf diese Basis-Schicht von Inf-
rastruktur aufsetzen,

• wie und in welchen Bereichen die Digi-
talisierung moderne Firmengebäude er-
fasst,

• wie die Herausforderungen der IT-Si-
cherheit bei Smart Buildings zu meis-
tern sind,

• welche Rolle IoT und Cloud/Fog/Edge 

IT-Infrastrukturen 
für das Gebäude der Zukunft

28.06.-29.06.2021 online

Weitere Termine
27.10.-28.10.2021 in Bonn oder online
21.02.-22.02.2022 in Köln oder online

Das sagen unsere 
Teilnehmer
"Sehr kompetente und nie langweili-
ge Vorträge"

"Sehr informativ, um den aktuellen 
Stand der Technik zu kennen"
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Webinare der Woche

Effektiver und effizienter Schutz Ihrer Daten mit
M365 – Sicherer Zugriff, auch aus dem Homeoffice
10.06.21 - 10:45 Uhr

AV und IT: 
Zwei Welten wachsen zusammen
17.06.21 - 10:45 Uhr

Erfolgreiche Phishing-Attacken oder der Abfluss von Unternehmensdaten über private bzw. 
unsichere Geräte? Das sind Hinweise auf potenziell schwerwiegende Sicherheitslücken in 
Ihrer Organisation. Unser Gast-Referent Frederik Lentjes (utilitas) zeigt Ihnen, wie Sie eine 
Strategie entwickeln und umsetzen können, die diese Risiken effektiv managt, ohne Ihre 
Nutzer dabei zu überfordern. In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen Frederik Lent-
jes das Handwerkszeug, um eine für Ihr Unternehmen passende Strategie für den sicheren 
Zugriff zu entwickeln. Darüber hinaus erhalten Sie das notwendige Know-how zur Umset-
zung einer Strategie mit M365 und zur Erhöhung der Sicherheit in Ihrem Unternehmen.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Überblick zu den Risiken (Identitätsklau bzw. Datenabfluss)
• Wie entwickeln Sie eine Strategie für sicheren Zugriff?
• Wie sieht eine Strategie für exemplarische Anforderungen aus?
• Von der Strategie zum Konzept für Microsoft 365
• Praktische Umsetzung des Konzeptes in Microsoft 365 an einigen Beispielen
• Schutz von Identitäten durch Multi-Factor Authentication (MFA)
• Reduzierung der MFA-Prompts ohne Kompromisse bei der Sicherheit
• Schutz von Unternehmensdaten auf Unternehmensgeräten und privaten Geräten
• Demonstration der Ergebnisse und Auswirkungen auf den Benutzer

AV steht für „AudioVisuell“, also für alle Technologien, die sich mit dem guten Ton (Audio) 
und einem brillanten Bild (Video) beschäftigen. Häufig werden diese Technologien auch 
unter dem allgemeinen Begriff „Medientechnik“ zusammengefasst.

Über lange Zeit war die AV-Technologie ein von der IT losgelöster separater Bereich, an-
gesiedelt beim Facility Management oder als Stabsstelle in vielen Unternehmen. Das hat 
sich mittlerweile grundlegend geändert. Die Medientechnik verwendet inzwischen haupt-
sächlich klassische IT-Infrastrukturen als Kommunikationsplattform. Die eingesetzten 
Geräte verfügen zum Großteil über eine Standard-Netzwerk-Schnittstelle und lassen sich 
darüber steuern und managen bzw. tauschen Audio- und Videodaten aus.

Die Betriebsverantwortung für die komplette Medientechnik geht somit immer mehr in die 
Verantwortung der IT-Abteilungen über und stellt diese vor neue Herausforderungen, die 
unser Experte Siegfried Hermann Ihnen in diesem kostenlosen Webinar vermitteln wird.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Welche Themenbereiche umfasst die AV-Technologie?
• Welche Herausforderungen ergeben sich durch die AV-Welt für die IT-Infrastruktur?
• Was sollten IT-Verantwortliche über AV wissen?
• Wo liegen die Unterschiede beim Betrieb von IT-Systemen im Vergleich zu AV-Systemen?

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/AQLBZ97j

https://www.comconsult.com/OWE56mnU

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Frederick Lentjes

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referenten: Siegfried Hermann, 
Thomas Steil
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Nun können Sie das AirTag in der „Wo-
ist?“-App als „verloren“ markieren. Dann 
übermittelt es dem Finder über Near Field 
Communication (NFC) einen Link zu Ihren 
Kontaktdaten. Wir haben es also mit einem 
winzigen Funkgerät zu tun, das über drei 
verschiedene Funktechniken verfügt. Ein 
geniales Konzept, oder?

Dieses Konzept birgt ungeahnte Möglich-
keiten. Zum Beispiel diese: Sie nähen Ih-
rem Partner eines dieser AirTags (man 
kauft sie praktischerweise in Viererpacks) 
in seinen Mantel ein. Dann können Sie in 
aller Ruhe beobachten, wohin er sich wäh-
rend seiner vorgeblichen Überstunden be-
gibt, während Sie die Kinder stillen. Man 
könnte es als „Wireless Stalking“ bezeich-
nen. Geoffry A. Fowler, Kolumnist bei der 
Washington Post, hat es erfolgreich an sich 
ausprobieren lassen, wie Sie in seinem Be-
richt in [1] lesen können.

Apple hat dieses Szenario bereits bedacht und 

Sie erinnern sich an meinen letzten „Stand-
punkt“? Darin habe ich über die Funkor-
tung mittels „Ultra Wide-band“ (UWB) be-
richtet, einer Technik, die auf ultrakurzen 
Impulsen von nur 1 ns Dauer basiert. Weil 
sie so kurz sind, belegen diese Impul-
se eine Bandbreite von 2 GHz bis über 10 
GHz, daher der Name. Die Ortungsgenau-
igkeit von UWB liegt in der Größenordnung 
der Impulslänge, also bei etwa 30 cm.

Wussten Sie, dass modere Smartphones 
von Apple dieses UWB beherrschen? Seit 
der Version 11 kommt das iPhone mit dem 
sogenannten U1-Chip. Bisher jedoch war 
UWB für den iPhone-Anwender mehr oder 
weniger nutzlos. Einzig in Zusammenhang 
mit dem Datenaustausch zu benachbar-
ten Geräten (AirDrop) war er nützlich. Doch 
schon seit seiner Einführung im Herbst 
2019 wird gemutmaßt, was man mit UWB 
wohl Tolles anstellen könne. Eine Idee, die 
immer wieder genannt wurde, war das Or-
ten verlorener Gegenstände, die mit einem 
entsprechenden UWB-Chip ausgestattet 
(„getaggt“) sind.

Nun ist die Katze also aus dem Sack: Das 
Apple „AirTag“! Es handelt sich um eine 
Scheibe, etwa so groß wie ein 5-Mark-
Stück, und ist 8mm dick. Zudem beinhal-
tet es eine handelsübliche Knopfzelle (CR 
2032) und ist einigermaßen wasserdicht. 
Sogar ein kleiner Lautsprecher ist enthal-
ten, dazu später mehr. Das AirTag arbeitet 
mit der App „Wo ist?“ zusammen. Sie zeigt 
an, wo das AirTag zu finden ist, wenn man 
es verlegt hat. Das funktioniert im Nahbe-
reich recht genau!

Was aber, wenn sich das AirTag außerhalb 
der Funkreichweite befindet? Beispiel: Sie 
haben Ihren Rucksack gestern Abend ir-
gendwo stehen gelassen. War es, als ich 
den Freund abholte oder vielleicht doch in 
der Kneipe? Für diesen Anwendungsfall 
besitzt das AirTag ein Bluetooth Low Ener-
gy (BLE) Beacon, das regelmäßig die eige-
ne Seriennummer aussendet. Wird dieses 
Beacon von einem beliebigen iPhone in 
der Nähe empfangen, meldet letzteres die 
Seriennummer mitsamt der eigenen Positi-
on über Apple an Ihre „Wo-ist?“-App. Die-
se Meldung ist angeblich verschlüsselt, so-
dass insbesondere Apple nicht mitlesen 
kann, wo sich das AirTag gerade befindet.

folgende Gegenmaßnahmen implementiert:

• Das AirTag wird sich akustisch bemerkbar 
machen, wenn es drei Tage lang nicht in 
der Nähe seines Besitzers war.

• Das AirTag wird sich auf dem iPhone ei-
nes Passanten mit einem Pop-up be-
merkbar machen, wenn es sich für einige 
Zeit in dessen Nähe befand.

Sie können sich selbst ausdenken, wie 
wirksam diese Maßnahmen sein wer-
den. Meist kommt der Partner schon spät-
abends zurück, und der 3-Tage-Zähler 
wird zurückgesetzt. Oder Sie zerstören zu-
vor den Lautsprecher. Oder der von Air-
Tags genervte Passant hat die „Objektsi-
cherungshinweise“ in seiner „Wo-Ist?“-App 
schon längst deaktiviert.

Inzwischen wurde das AirTag sogar schon 
gehackt, woraus sich weitere tolle Mög-
lichkeiten ergeben. Thomas Roth („Stacks-
mashing“) zeigt in seinem wirklich sehens-
werten Video [2], wie das geht. Letztlich 
gelang es ihm, die Firmware des AirTag 
auszulesen und zu modifizieren. Per NFC 
wurde der Finder auf eine von ihm ausge-
wählte Website geleitet.

Das klingt zunächst wenig beeindruckend. 
Aber Sie können sich wahrscheinlich vor-
stellen, welche Möglichkeiten sich ergeben, 
wenn man modifizierte AirTags in Umlauf 
bringt. Letztlich bewahrheitet sich wieder 
einmal Friedrich Dürrenmatts Behauptung: 
„Was einmal gedacht wurde, kann nicht 
wieder zurückgenommen werden“.

Das Perfide daran: Es funktioniert nur dank 
unser aller Mitwirkung. Unsere iPhones 
verpetzen die AirTags, wenn sie sich nicht 
brav bei ihren Besitzern befinden. Wie 
wär´s? Vielleicht schalten Sie zukünftig ein-
fach Ihr Bluetooth aus…

Verweise

[1] https://www.washingtonpost.com/tech-
nology/2021/05/05/apple-airtags-stal-
king/ 

[2] https://youtu.be/_E0PWQvW-14  

Denunzianten wider Willen?
Standpunkt

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

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

mitteilen.  Per E-Mail oder direkt 
online. Sie erreichen mich unter 

wetzlar@comconsult.com

SEMINAR

Neuigkeiten von iOS/iPad15 
im professionellen Einsatz - 
26.10.21 in Bonn oder online

Dieses Seminar gibt Ihnen, Ihrem Admi-
nistrator und Techniker einen Einblick in 
die Neuigkeiten von iOS/iPadOS 14 für 
den Einsatz in Ihrer Unternehmensinfra-
struktur.

Referent: Mark Zimmermann
Preis: 990,00 €
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Die ComConsult Akademie führt vom 
08.09. bis 09.09.21 ihr Sonderveranstal-
tung "Technologietage" in Aachen durch.
Selbstverständlich ist auch eine Online-
Teilnahme möglich.
 
Diese Veranstaltung fasst an zwei Tagen 
die neuesten Technologien in der IT, der 
Kommunikation und der Digitalisierung zu-
sammen. Die Projektverantwortlichen und 
erfahrenen Referenten bei ComConsult 
werden die neuesten Trends darstellen 
und darüber mit Ihnen diskutieren.

Tagungsort ist das „Enterprise Integration 
Center Aachen“, welches im Cluster Smart 
Logistik auf dem RWTH Aachen Campus 

angesiedelt ist. Über 500 Wissenschaftler 
und Unternehmen aus der Industrie erfor-
schen und entwickeln hier gemeinsam be-
reits Lösungen, wie Waren und Informa-
tionen in einer digitalen Welt der Zukunft 
optimiert vernetzt werden können. In den 
Innovation-Labs, einem Themenpark und 
Hand in Hand mit der Demonstrationsfab-
rik arbeiten Industrie- und Handels-Unter-
nehmen, Dienstleister und Softwareher-
steller interdisziplinär an den globalen 
Zukunftsthemen.

Je nach Kontaktbeschränkungsaufla-
gen wird es eine Führung durch das 
EICE geben.

Sonderveranstaltung
Technologietage

08.09.-09.09.2021 in Aachen
Online-Teilnahme möglich

TOP-Veranstaltung

Programmübersicht Technologietage

9:30 Uhr

11:20 Uhr

Keynote - Was sind die Technologie-Highlights 
des Jahres? 
• Was beschäftigte die IT-Abteilungen? 
• Welche Dilemmata sind spürbar? 
• Wo sind die Schwerpunkte der ComConsult-
 Projekte?       

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

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

Simon Oberem, ComConsult 

SIEM: Security Information and Event Manage-
ment als Schlüsseltechnologie für operative IT-
Sicherheit 
•  Techniken zur Erkennung von Anomalien und An-

griffen 
•  Anbindung eines SIEM an die IT-Landschaft 
•  Architekturen und Rolle der Cloud   

Simon Oberem, ComConsult 

Was bringt das intelligente Gebäude und wie?  
• Smart Commercial Building - Chancen und Ge-

fahren 
• Cyber-Security moderner Gebäude-Infrastrukturen 
•  Betrieb eines Smart Buildings 

Thomas Steil, ComConsult 

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

Thomas Simon, ComConsult 

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

Stephan Bien, ComConsult 

Digital Ceiling: Grundprinzip und Technologien
• Was ist Digital Ceiling?
• Warum könnte das im Gebäude der Zukunft 
 notwendig sein?
• Welche Anforderungen stellen neue Übertra-

gungs techniken wie Single Pair-Ethernet an die 
 Verkabelung?
• Was bedeutet das für die Planung der festen 
 IT-Infrastruktur?
• Welche Produkte stehen heute zur Verfügung? 

Hartmut Kell, ComConsult

13:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause 15:00 Uhr Kaffeepause

  SMART BUILDING

  DIE WICHTIGSTEN NEUEN THEMEN IN DER IT-SICHERHEIT

  Tag 1
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15:20 Uhr Cloud, Fog, Edge: Entwicklungen moderner  
Datenverarbeitung
• Was wenn die Cloud nicht mehr reicht (zu lang-

sam, zu unzuverlässig)?
• Wie können Daten schnell und zuverlässig verar-

beitet  werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbei-

tung wie Fog und Edge Computing
Tanja Ulmen, ComConsult

Netzwerkdienste für skalierbare und sichere 
Cloud-Anwendungen
• Was sind typische Anforderungen von 
 Cloud-Anwendungen? 
• Wie gestaltet man ein skalierbares, überregiona-

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

Authentisierung für die Cloud und in der Cloud
• Überblick verschiedener Identity Provider 
• Authentisierungsmöglichkeiten: Vor-/Nachteile 
• Seiteneffekte und Stolpersteine in der Umset-

zung      Sebastian Wefers, ComConsult

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

17:00 Uhr Ende

  CLOUD COMPUTING

Programmübersicht Technologietage

13:40 Uhr

10:50 Uhr

15:20 Uhr

Netzwerkplanung, Mandantenfähigkeit und mehr 
Automatisierung im Campus
• Anforderungen an das moderne Campus-LAN
• Grundlagen von Overlays und Fabrics 
• Herausforderungen und Architekturen
• Flexible Mechanismen im Vergleich zum klassi-

schen  Netz
Dr. Johannes Dams, ComConsult 

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

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

IEEE Wi-Fi 6 und 6E: Technisches Update
• Leistungsfähigkeit auf Basis eigener Messungen 
• Verfügbare Hardware 
• Erspart und Wi-Fi 6E den Umstieg auf 5G?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

Neues von der WLAN-Sicherheit: WPA3 
• Welchen Mehrwert bieten die neuen Zertifizierun-

gen? 
• Praxistauglichkeit 

Stephan Bien, ComConsult

Teamwork
• Kollaboration geht nur in der Cloud!
• Aspekte der Nutzung
• Die Rolle von Microsoft 365 beim Arbeitsplatz der 

Zukunft 
Nils Wantia, ComConsult

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

Kollaborations-Funktionen zusammen? 
Leonie Herden, ComConsult 

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

Markus Geller, ComConsult 

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

12:20 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Veranstaltungsende

  Tag 2

9:00 Uhr RZ-Georedundanz 
• Neue BSI-Vorgaben 
• RZ-Verbund: Synchron oder asynchron? 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Aktuelle Storage-Technologien - Nutzer und Nutzen 
• Intel Optane und Konsorten
• Neue Nutzungsszenarien
• In-Memory-Computing – Grundlagen und 
 Möglichkeiten

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

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

Orchestrierung 
• Anforderungen an das Netzwerkmanagement 

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

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

Cloud, IoT 
Oliver Flüs, ComConsult

10:30 Uhr Kaffeepause

  RZ-NG, RECHENZENTRUM DER NEUEN GENERATION 

  UNIFIED COMMUNICATIONS UND COLLABORATION 

  NGN, NEXT GENERATION NETWORK UND AUSBLICK

  LAN / WLAN DER ZUKUNFT
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Veranstaltungskalender

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

Erfolgreiche Durchführung  
von IT-Projekten 
07.06.-08.06.21

Planung der passiven IT-Infrastruk-
tur eines Rechenzentrums 
08.06.21

Mobilfunk von 1G bis 5G 
10.06.21

Sommerschule 2021 – Neueste 
Trends der IT-Infrastruktur 
21.06.-25.06.21

MDM: Rechtskonforme und sichere 
Einbindung mobiler Geräte in Unter-
nehmensnetze 28.06.-29.06.21

Absicherung von Videokonferenzen 
nach BSI  
01.07.21

Switching und Routing:  
Optimales Netzdesign  
07.06.-10.06.21

Funktechniken für das Internet der 
Dinge (IoT) und Smart Technologies   
09.06.21

Netzwerk-Sicherheit 
07.06.-09.06.21

SIP-Trunk:  
Notruf, Fax und Netzdesign 
14.06.21

LAN-Design für RZ und Campus  
22.06.-24.06.21

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP 
und UCC 
28.06.-30.06.21

Anwendungsneutrale 
IT-Verkabelung richtig geplant
14.06.-15.06.21

Cloud-Strategie für Projektleiter 
und Entscheider 
21.06.21

IT-Infrastrukturen für das Gebäude 
der Zukunft  
28.06.-29.06.21

Aktuelle Online-Seminare

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

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

2021
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Zertifizierungen (alle Veranstaltungen auch als Online-Seminar buchbar)

ComConsult Certified Network Engineer

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

Lokale Netze für Einsteiger
06.09.-10.09.21 in Aachen
31.01.-04.02.22 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich 
betreiben
14.09.-16.09.21 in Bonn
07.03.-09.03.22 in Bonn

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
07.06.-10.06.21 online
04.10.-07.10.21 in Aachen
21.03.-24.03.22 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*) 

Paketpreis für ein 3-tägiges und drei 1-tägige Seminare: € 4.390,--* statt € 4.860,--* (Einzelpreise: € 1.890,--, drei Mal € 990,-*) 

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

VoIP und UC
21.09.-23.09.21 in Bonn
15.03.-17.03.22 in Berlin

Grundlagen der Funktechnik
14.09.21 in Bad Neuenahr
31.01.22 in Düsseldorf

SIP: Basistechnologie für 
VoIP und IP-Telefonie
25.10.-27.10.21 in Bonn
13.12.-15.12.21 in Bonn
28.03.-30.03.22 in Bonn

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
04.10.-06.10.21 in Bonn
18.01.-20.01.22 in Stuttgart
15.03.-17.03.22 in Bonn

Sicherheitsmaßnahmen 
für VoIP und UCC
28.06.-30.06.21 online
08.11.-10.11.21 in Bonn

Funktechniken für 
das Internet der Dinge (IoT)
09.06.21 online
25.10.21 in Nürnberg
29.03.22 in Köln

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
07.09.-08.09.21 in Bonn
15.11.-16.11.21 in Nürnberg
22.02.-23.02.22 in Hamburg

Mobilfunk von 1G bis 5G
10.06.21 online
26.10.21 in Nürnberg
30.03.22 in Köln

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

ComConsult Firmenkarte
• Die ComConsult Firmenkarte kostet 850,00 € netto
• Die Gültigkeit des Rabatts beginnt mit dem Tag der Bestellung für 12 Monate. 
 Rabattiert werden alle offen angebotenen Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum liegen.
• Sie erhalten mit der Bestätigung Ihrer Bestellung einen Code, der bei jeder 
 Veranstaltungsbuchung anzugeben ist. Wir gewähren Ihnen den Rabatt automatisch 

bei der Anmeldung. 
• Der Rabatt gilt nicht für Inhouse-Schulungen.
• Der Rabatt ist nicht mit anderen Vergünstigungen wie Paketpreise für Zertifizierun-

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


