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Die Cloud – immer noch ungeschla-
gen bei der einfachen Bestellung und 
schnellen Bereitstellung von Ressour-
cen. Viele Unternehmen wünschen sich 
ähnliche Möglichkeiten, mit der eige-
nen Infrastruktur umzugehen. Und ei-
nige Hersteller haben diesen Wunsch 
vernommen und sogenannte „Cloud 
Management Platforms“ entwickelt, die 
genau diese Möglichkeiten verspre-
chen. Nachfolgend erfahren Sie, wie 
derartige Lösungen funktionieren, wie 
gut die Herstellerversprechen einem 
Realitätscheck standhalten und was 
beim Betrieb einer solchen Lösung zu 
beachten ist. 

Viele von uns haben schon einmal eine 
virtuelle Maschine aus der Cloud bestellt. 
Man erstellt für sich einen Account, gibt 
seine Zahlungsdaten ein, sucht eine VM-
Größe aus und bestellt. Innerhalb weni-
ger Minuten ist dann eine funktionsfähige 
Maschine geschaffen, mit der man arbei-
ten kann. Vergleicht man dies mit den Be-
reitstellungszeiten für solche Systeme in 
einem typischen Unternehmen, schnei-
det das Unternehmen meist schlechter ab. 
Eine Bereitstellung kann von wenigen Ta-
gen bis zu mehreren Wochen dauern und 
hängt auch davon ab, wie viel Automati-
sierung schon umgesetzt wurde.
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Tücken bei Mobile Device Management
Das ist aus Sicht des Benutzerkomforts 
ein Rückschritt. Ich persönlich könnte mit 
diesen Einschränkungen leben, viele an-
dere Nutzer aber nicht.

Bühne frei für MDM

Wenn die VPN-Lösung auf Akzeptanzpro-
bleme stößt, bleibt noch die Alternative 
MDM. Mit einer MDM-Lösung können Appli-
kationen auf mobilen Endgeräten in soge-
nannte Container verlagert werden. Diese 
Container können der Kontrolle durch die 
IT des Unternehmens unterliegen. Ein Teil 
dieser Kontrolle ist die Kontrolle der Kom-
munikation. Die E-Mail-Applikation auf dem 
mobilen Endgerät wird zum Beispiel ange-
wiesen, für die Kommunikation mit dem 
E-Mail-Server einen Gateway zu nutzen. 
Messaging Gateways sind als zentrale Res-
sourcen Bestandteil der MDM-Lösung. Sie 
kommunizieren auf der Internetseite mit 
den Endgeräten und auf der internen Sei-
te mit dem Exchange-Server. So kann auch 
das Ziel erreicht werden, den Exchange-
Server vor dem Internet zu schützen.

Zusätzlich kann die Kontrolle der Applikati-
onen im zentral verwalteten Container dafür 
sorgen, dass der Datenaustausch zwischen 
diesen Applikationen und solchen außerhalb 
des Containers eingeschränkt wird. Whats-
App kann zum Beispiel außerhalb des Con-
tainers betrieben werden, die Applikationen 
Kontakte innerhalb des Containers. Whats-
App kann genutzt werden, ohne dass Kon-
taktdaten im Zugriff von WhatsApp sind. Die 
Folge ist, dass alle Kontakte für WhatsApp 
neu nachgetragen werden müssen.

Das Prinzip lässt sich allgemeiner beschrei-
ben. Der Container bildet eine Art virtuelles 
Gerät auf dem Smartphone. Die im Container 
verarbeiteten Daten sind nicht im Zugriff der 
Applikationen außerhalb des Containers. So 
kann man auf demselben Endgerät mit einem 
dienstlichen und einem anderen Kontext ar-
beiten. Dieser zweite Kontext kann unter der 
Kontrolle des Benutzers sein, der dann belie-
bige Apps außerhalb des dienstlich genutzten 
Containers installieren und nutzen kann.

Heile Welt?

Das MDM-Szenario hört sich wie eine heile 
Welt an. Alle sind zufrieden: Die Benutzer 
können die mobilen Endgeräte komfortabel 
für dienstliche und private Zwecke nutzen. 
Das Unternehmen schützt die eigenen Da-
ten und Ressourcen, allerdings mit zusätz-
liche Kosten für Lizenzen und Betrieb. 

Es gibt aber Tücken bei dieser Lösung. Ein 
Smartphone ist ein komplexes Gebilde mit 

change-Versionen für das Erschleichen 
von erweiterten Rechten ausnutzen und 
letztlich die Daten stehlen.

Auch wenn Microsoft die Sicherheitslü-
cken geschlossen hat und die Patches in-
stalliert sind, bleibt die Frage, ob nicht in 
Zukunft ähnliche Vorfälle denkbar sind. 
Der Webzugang ist nun mal eine mächti-
ge Schnittstelle. Damit lässt sich viel ma-
chen, auch viel Böses. Die Lehre daraus: 
Die Kombination des komplexen Produkts 
Exchange mit der mächtigen, über das In-
ternet direkt erreichbaren Webschnittstelle 
darf nicht mehr sein.

Die einfachste Abhilfe ist ein Virtual Private 
Network (VPN). Man kann die Erreichbarkeit 
des Exchange-Servers über das Internet ab-
schaffen. Mobile und Telearbeitsplätze sind 
dann für Exchange-Nutzung auf ein VPN an-
gewiesen. In vielen Fällen existiert das VPN 
bereits. Der Exchange-Server ist dann nur 
noch über VPN erreichbar, nicht mehr di-
rekt über Port 443. Der VPN-Tunnelaufbau 
gelingt nur von Endgeräten aus, die von der 
IT des Unternehmens administriert werden. 
Auf diesen Endgeräten können Zertifikate 
für die Authentisierung der Geräte installiert 
werden. Das ist sowohl bei PCs als auch bei 
den meisten Smartphones möglich.

Diese einfache Lösung kann aber auf 
Akzeptanzprobleme stoßen, wenn das 
Endgerät nach einer temporären Netz-
unterbrechung den VPN-Tunnel nicht 
selbständig wiederaufbaut. In diesem Fall 
muss man den VPN-Tunnel manuell reak-
tivieren und dann erst den E-Mail-Client 
auf dem Gerät für die Synchronisation von 
Nachrichten, Kontakten und Kalenderein-
trägen nutzen. Solange der VPN-Tunnel 
nicht zur Verfügung steht, gibt es für den 
Nutzer auch keine (akustische) Benach-
richtigung über eingehende Nachrichten.

Mein Geleit vom April 2021 befasste sich 
mit den erfolgreichen Hackerangriffen auf 
zahlreiche Microsoft-Exchange-Server im 
ersten Quartal 2021. Praktisch alle in Unter-
nehmensrechenzentren eingesetzten Versi-
onen von Exchange waren betroffen – nicht 
aber Exchange Online.

Bei den betroffenen Firmen haben die An-
griffe großen Schaden und einen hohen 
Aufwand für die Aufräumarbeit nach den 
Angriffen verursacht. Das vollständige Neu-
aufsetzen der Exchange-Server war nicht 
einmal der aufwändigste Teil. In den Fäl-
len, in denen Postfachinhalte kompromit-
tiert wurden, musste analysiert werden, 
welche Art der Information in falsche Hän-
de geraten war. Allein diese Analyse kostet 
viel Zeit. Wenn man herausgefunden hat, 
welche Daten gestohlen wurden, kommt 
die Analyse der Folgeschäden dazu. Mögli-
cherweise wurden auch Informationen über 
die IT-Umgebung verraten, die bei künfti-
gen Angriffen ausgenutzt werden können. 
Unter Umständen muss die IT-Umgebung 
so verändert werden, dass die gestohlenen 
Informationen möglichst wertlos werden.

Und dann noch der Aspekt Datenschutz. 
Je nach Inhalt der Postfächer ist das Un-
ternehmen gemäß DSGVO berichtspflich-
tig, nämlich wenn personengebundene 
Daten Dritter betroffen sind.

Dies alles gehört zur Phase Incident Res-
ponse, d.h. zur unmittelbaren Reaktion auf 
den Vorfall. Das hat natürlich die oberste Pri-
orität. Parallel oder zeitversetzt beginnen in 
der Regel die Vorkehrungen für die Zukunft. 
Die Angriffe bleiben für die künftige Archi-
tektur von Kommunikation und Netzen nicht 
ohne Folgen. Auf einige hiervon möchte ich 
eingehen, insbesondere auf die Tücken bei 
Mobile Device Management (MDM).

Warum nicht einfach VPN?

Die Angriffe auf Microsoft-Exchange-Ser-
ver wurden möglich, weil der Port 443 auf 
diesen Servern vom Internet aus erreich-
bar war. Viele Firmen haben den Webzu-
gang zu Exchange-Servern auch dafür ge-
nutzt, dass mobile Geräte oder PCs an 
Telearbeitsplätzen über das Internet auf 
den Exchange-Server zugriffen. Die Lö-
sung war einfach und bequem, sowohl 
für die Benutzer als auch für die Adminis-
tratoren. Sie bestand darin, den Web Ac-
cess auf dem Exchange-Server zu aktivie-
ren und auf Firewalls eingehenden Zugriff 
auf den Exchange-Server über den Port 
443 zu erlauben. Genau das war das Ein-
fallstor für die Angreifer. Sie konnten Si-
cherheitslücken auf allen gängigen Ex-
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tet Mehrkosten. Aber meiner Meinung nach 
lohnt sich die Investition.

Zu beachten ist bei der Auswahl der Lö-
sung die Minimierung des Unmuts der 
Nutzer. Und, eine Überprüfung der ange-
botenen Architektur. Nur eine Aussage: 
„Hergestellt in Deutschland und BSI-kon-
form“ sollte nicht ausreichen.

Ihr Dr. Behrooz Moayeri

verschiedenen Benutzerschnittstellen, von 
Touchscreen mit eingeblendeter Tastatur über 
Gesichtserkennung bishin zur Steuerung mit-
tels Spracheingabe und verbundener Uhr. 

Nicht jede MDM-Lösung fügt sich reibungs-
los in das komplexe System des mobi-
len Endgeräts ein. In der Praxis tauchen 
solche Probleme wie Ausfall der Sprach-
steuerung bei der Bedienung des Geräts 
auf. Die Komplexität wird am Szenario der 
sprachgesteuerten Telefonie deutlich. Der 
Benutzer sagt: „Chef anrufen!“ Die Sprach-
steuerung des Smartphones muss die-
sen Befehl verstehen und für die Applikati-
on Telefon „übersetzen“. Dabei muss eine 
Verknüpfung zur Applikation Kontakte ge-
nutzt werden, denn die Telefonnummer des 
Chefs ist in den Kontakten gespeichert. Be-
hindert der Container dieses Zusammen-
spiel? In einigen Fällen leider ja. Auch gibt 
es plötzlich keine Favoritenlisten mehr, die 
Kommunikation mit der Uhr ist nicht mehr 
möglich und Geburtstage blockieren plötz-
lich den gesamten Tag im Terminkalender, 
obwohl dort korrekt als frei eingetragen. 
Das Senden von Fahrtenbucheinträgen 
funktioniert plötzlich eben so wenig wie das 
Versenden aufgenommener Fotos aus der 
App des Smartphones. Auch die bekann-
te Dateiablage verweigert ihren Dienst. Ab-
hilfe schafft in diesen Fällen nur eine neue 
Mailadresse, über die die Mails dann auf 
einem zweiten (privaten) Weg auf den Ser-
ver der Firma übertragen werden können.

Auch die Einrichtung des Containers auf den 
Endgeräten kann aufwändig sein. Gerade 
wenn ein Großteil der Mitarbeiter mobil oder 
vom Homeoffice ausarbeitet, muss es einen 
Weg geben, dass die Mitarbeiter ohne Hilfe 
der Administratoren den Container einrich-
ten. Manche MDM-Hersteller erleichtern dies 
mittels Installationsprozeduren bei minima-
lem Eingriff durch Benutzer. Bei einigen an-
deren MDM-Lösungen funktioniert das nicht 
reibungslos. Gerade wenn verschiedene Be-
nutzernamen und Passwörter (Credentials) 
für das Herunterladen der MDM-Software 
von dem App Store für die MDM-Lösung 
selbst sowie für die E-Mail-App genutzt wer-
den, können den Benutzern Fehler unter-
laufen. Wiederholte Eingaben der falschen 
Passwörter führen zur Kontensperrung.

Auch bei der täglichen Nutzung der E-Mail-
Applikation auf dem Smartphone kann es 
unerwartete Effekte geben. Es kann pas-
sieren, dass plötzlich keine Nachrichten 
mehr angezeigt werden. Manchmal hilft 
nur das vollständige Schließen, und nicht 
nur das Wegblenden, der E-Mail-App mit 
anschließendem Neustart der App.

MDM zu empfehlen?

Ist angesichts der MDM-Tücken diese Lösung 

zu empfehlen? Meine persönliche Antwort, 
auf Basis subjektiver Erfahrungen: Das 
hängt von der Produktauswahl ab. An Tests 
mit leidensfähigen Benutzern führt kein 
Weg vorbei. Diese Tests müssen vor der 
Entscheidung für eine MDM-Lösung durch-
geführt werden. Es kann vorkommen, dass 
der erste Wurf, d.h. die erste getestete Lö-
sung, misslingt.

Wenn der Test mit Pilot-Usern gelingt, ist 
eine MDM-Lösung durchaus empfehlens-
wert. Sie ist ein entscheidender Schritt in 
Richtung einer sichereren Infrastruktur. Zu-
gleich kann sie mehr Komfort für Benutzer 
bedeuten. Restriktionen bei Applikationen 
können entfallen.

Mehr Sicherheit und mehr Funktionali-
tät? Wenn das SEF-Theorem stimmt, dann 
muss das etwas kosten. Das Theorem 
stimmt auch in diesem Fall. MDM bedeu-
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Vor 20 Jahren im Netzwerk 
Insider: Verkabelung damals 
und heute
von Dr. Behrooz Moayeri

Im Geleit wurde vor genau 20 Jahren auf 
Verkabelung eingegangen. Wir schauen 
uns die damaligen Aussagen an.

EN 50173: Mittlerweile etabliert

Als das Geleit Mai 2001 geschrieben wur-
de, gab es noch keine endgültige Ver-
sion der Verkabelungsnorm 50173. Die 
Bedeutung dieser Norm wurde im Insi-
der richtigerweise betont. Zugleich wurde 
kritisiert, dass sich die endgültige Verab-
schiedung in die Länge ziehe, und dass 
viele Installationsfirmen wenig über die 
Norm wissen.

Heute ist die Situation wesentlich besser 
als in 2001:
• Die EN 50173 ist das Maß der Dinge 

bei IT-Verkabelung.
• Sie ist allen Beteiligten bekannt.
• Die Norm enthält Spezifikationen für alle 

relevanten Bereiche, von der Etage über 
Backbone bis zum Rechenzentrum.

Nutzungsdauer von Verkabelung

Wir waren vor 20 Jahren vorsichtig und 
schrieben: „So soll die Nutzungsdauer ei-
nes Kabels eher länger als 10 Jahre be-
tragen.“ Ich weiß nicht, wie alt die Verka-
belung ist, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz 
nutzen. Die in meinem Büro ist über 20 
Jahre alt und funktioniert noch ganz gut. 

Der LAN-Zugriff über das 20 Jahre alte 
Kabel funktioniert besser als WLAN. Und 
das bei einer vieradrigen Verkabelung, 
die nur 100 Mbit/s unterstützt! Brauche 
ich mehr? Nicht wirklich. Na gut, heute 
würde ich auf Cable-Sharing verzichten 
und jeden Anschluss mit acht Adern aus-
führen. In einem typischen ComConsult-
Büro gibt es zwei Dosen pro Arbeitsplatz, 
jede mit zwei vieradrigen Ports. Die Zahl 
der Anschlüsse könnten wir auf zwei pro 
Arbeitsplatz reduzieren und dafür sogar 
10GBase-T ermöglichen, also die Bitrate 
pro Arbeitsplatz verhundertfachen, ohne 
neue Kabel zu legen. Bisher hat das aber 
niemand gefordert, auch nicht unsere 
CAD-Kollegen.

Verkabelung im RZ und im Gelände

Das Geleit vom Mai 2001 hat bereits auf 
eine Killerapplikation für RZ-Verkabelung 
hingewiesen: Storage. In der Tat hat sich 
in den letzten 20 Jahren hinsichtlich Ver-
kabelung im RZ mehr verändert als in an-
deren Bereichen. Kupferkabel werden 
immer weiter zurückgedrängt. In der mo-
dernen RZ-Verkabelung gibt es keine 
Kupferminen im Doppelboden. Statt des 
Doppelbodens werden meistens Trassen 
oberhalb der Schränke genutzt. Die Mi-
schung aus Singlemode, Multimode und 
Kupfer ist Best Practice. Kupfer braucht 
man immer noch für jede Menge Ports, 
zumindest im Outband-Management-Netz, 
meistens nur bis zum Top of Rack (ToR). 
Multimode wird zunehmend von Single-
mode verdrängt, denn die Transceiver für 
Singlemode sind wesentlich billiger ge-
worden. Im Gelände empfiehlt sich eine 
durchgängige Singlemode-Verkabelung.
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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
Frühbucherphase bis zum 31.05.21

9:30 Uhr 9:00 Uhr

10:45 Uhr
11:15 Uhr

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

Dr. Markus Ermes

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 Wefers

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?
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Genau hier bleibt die Cloud das große Vor-
bild, doch stellt sich die Frage: Wie kommt 
man an diesen Punkt? Wie wird man 
bei der Bereitstellung von Ressourcen 
so schnell? Eine mögliche Antwort: Eine 
„Cloud Management Platform“ oder „CMP“.

Lösungen dieser Art, die mittlerweile von 
einigen Herstellern angeboten werden, 
versprechen, die eigene Infrastruktur und 
diverse Clouds unter einen Hut zu bekom-
men und dabei eine ähnliche User Ex-
perience zu bieten wie AWS, Azure und 
Konsorten. Die verschiedenen Cloud Ma-
nagement Platforms sind sich auf tech-
nischer Ebene meist sehr ähnlich, un-
terscheiden sich  manchmal jedoch in 
Zielgruppe und Fokus. In diesem Artikel 
sollen allerdings keine Details einzelner 
Lösungen behandelt werden, sondern die 
grundsätzlichen Funktionen, um ein gene-
relles Verständnis zu schaffen.

Dabei wird betrachtet, wie eine CMP auf-
gebaut ist und wie sie funktioniert, inklu-
sive der initialen Einrichtung. Zusätzlich 
werden die Herstellerversprechen mit der 
Realität verglichen. Zu guter Letzt wird 
auch der vielleicht wichtigste Aspekt ei-
ner CMP beleuchtet, der von den Herstel-
lern oft weniger stark thematisiert wird: 
der Betrieb.

Aufbau einer CMP

Der Aufbau einer typischen CMP orientiert 
sich an der Herangehensweise der gro-
ßen Cloud-Provider. Es wird ein Werkzeug 
angestrebt, dass zum Nutzer ein einfa-
ches, intuitives Interface bereitstellt, über 
das Ressourcen belegt werden können. 
Dass dies im Hintergrund mehr oder weni-
ger große Anpassungen an der Infrastruk-
tur auslöst, soll für den Nutzer möglichst 
transparent gestaltet sein.

Zusätzlich möchte man ihm die Möglich-
keit geben, einfache Aktionen auszufüh-
ren, ohne sich jedes Mal auf der Maschine 
einloggen oder, noch schlimmer, ein Ticket 
beim Support erstellen zu müssen, des-
sen Bearbeitung Tage dauern kann.
  
Auf Basis dieser Überlegungen teilen sich 
die meisten CMPs in die folgenden Berei-
che auf, die – wie in Abbildung 1 darge-
stellt – miteinander interagieren:

• Orchestrierung:
 Der Orchestrierungsteil einer CMP bil-

det das Herzstück. Hier werden Schnitt-
stellen zu anderen Infrastruktur-Kompo-
nenten hergestellt und alles eingerichtet, 
was zur Bereitstellung von Ressourcen 
benötigt wird. Da es sich dabei um ei-
ne Abfolge von verschiedenen Aktionen 
handelt, bietet sich für diese Abfolgen 
der Begriff „Workflow“ an. Die Orchest-
rierung ist auch die Komponente, mit der 
die Betriebsmannschaft am meisten in-
teragiert, da hier alle wichtigen Informa-
tionen eingestellt werden.

• Web-Shop:
 Die Schnittstelle zum technisch ggf. we-

nig versierten User. Hier wird eine ähnli-
che Schnittstelle geschaffen wie sie von 
den großen Cloud-Providern bekannt 
ist. Man kann Ressourcen bestellen und 
den Status der Bereitstellung verfolgen.

• Self Service:
 Für die bestellten und bereitgestellten 

Ressourcen können Aktionen hinterlegt 
werden, die der Nutzer ausführen kann, 
ohne dafür die Betriebsmannschaft an-
sprechen zu müssen (z.B. per Ticket). 
Darunter können der Neustart eines Sys-
tems oder Dienstes oder die Erweiterung 
der Ressourcen fallen. Ein anderer häu-
fig genutzter Begriff für diesen Self Ser-
vice ist „Day-2-Operations“ oder „D2O“.

Cloud Management Platforms – die Lösung für die eigene Cloud?

Cloud Manage-
ment Platforms –  

die Lösung 
für die eigene 

Cloud?
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Markus Ermes hat im Bereich der op-
tischen Simulationen promoviert und Artikel 
in verschiedenen Fachzeitschriften veröffent-
licht. Teil seiner Promotion waren Planung, 
Aufbau und Nutzung von verteilten und 
Höchstleistungs-Rechenclustern (HPC). Bei 
der ComConsult GmbH berät er Kunden im 
Bereich Rechenzentren, wobei seine Haupt-
aufgaben bei Netzwerken, Storage und Cloud-
basierten Diensten liegen. Seine Kenntnisse 
im HPC-Bereich geben zusätzlich Einblicke in 
modernste Hochleistungstechnologien (CPU, 
Storage, Netzwerke), die in Zukunft auch im 
Rechenzentrum Einzug erhalten können.

Abbildung 1: Bestandteile und Wechselwirkungen innerhalb einer CMP
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tur-Komponenten erreichen kann. Dies 
beinhaltet Dinge wie Virtualisierung, 
Netzwerk-Switches, Firewalls etc.

• Einrichtung von Firewall-Freischaltungen:
 Auf Firewall-Seite sind ebenfalls häufig 

Anpassungen notwendig. Möchte man 
beispielsweise auch in der Cloud Sys-
teme bereitstellen, müssen Verbindun-
gen ins Internet möglich sein. Bei einem 
segmentierten Netzwerk kommen noch 
entsprechende Freischaltungen hinzu, 
um alle Komponenten zu erreichen.

Diese Voraussetzungen zu schaffen, kann 
bereits eine Herausforderung sein. Und die 
Vorbereitungen sollten gut geplant und do-
kumentiert werden. Ansonsten kann es 

schnell zu diffusen und schwer analysieren-
den Fehlerbildern kommen, in denen man-
che Funktionen der CMP wunderbar funk-
tionieren und andere aus unerfindlichen 
Gründen scheitern. Oder noch schlimmer: 
mal funktioniert es und mal nicht!
 
Wenn die Appliances laufen, ist erstmal 
nicht viel erreicht. Denn noch kann die 
CMP nichts tun, da sie ihre Umgebung 
nicht kennt (s. Abbildung 2). In einem 
nächsten Schritt müssen alle relevanten 
Komponenten sowie die nötigen Konfigu-
rationsänderungen geplant und umgesetzt 
werden, damit die CMP auf alles zugreifen 
sowie Informationen abfragen kann. Erste-
res umfasst sämtliche Komponenten, die 
für die (automatisierte) Bereitstellung von 

Bei dieser Aufteilung können sich schon 
verschiedene Lösungen voneinander un-
terscheiden. Manche bieten nicht alle As-
pekte vollumfänglich an, sondern kon-
zentrieren sich beispielsweise auf die 
Orchestrierung. In so einem Fall kann der 
Web-Shop über externe Lösungen reali-
siert werden. Andere Produkte ziehen bei 
der Nutzeroberfläche keine klare Gren-
ze zwischen Web-Shop und Self Service. 
Was ich in der GUI (Graphical User In-
terface) bestelle, sehe ich dort auch und 
kann von da aus Aktionen ausführen. Die 
vorhandenen Funktionen sind allerdings 
bei allen Anbietern sehr eng verzahnt und 
meistens von extern über eine RESTful 
API ihrerseits automatisierbar. So können 
auch weitere (Komfort-)Funktionen reali-
siert werden.

Aber wie genau arbeitet eine solche 
CMP? Und was muss technisch umge-
setzt werden, damit sie funktioniert?

Die Funktionsweise einer CMP 
im Idealfall

In diesem Abschnitt werden die techni-
schen Grundlagen einer CMP dargestellt 
und die wichtigsten technischen Rahmen-
bedingungen beschrieben. Dabei wird ein 
Idealfall angenommen, in dem alle Infra-
struktur-Komponenten mit der CMP und 
miteinander kompatibel sind. Denn eines 
der großen Werbeversprechen von CMPs 
ist, dass mit ihnen auch vorhandene Infra-
strukturen „cloudifiziert“ werden können. 
Dass dies in vielen Fällen nicht ganz re-
alistisch ist, wird später noch detaillierter 
betrachtet.

Damit eine CMP ihren Dienst erweisen 
kann, muss sie zunächst einmal instal-
liert und eingerichtet werden. Die meisten 
Lösungen werden von den Herstellern in 
Form von virtuellen Appliances bereitge-
stellt, für die schon vorhandene Infrastruk-
tur genutzt werden kann. Zuerst wird also 
eine Reihe virtueller Maschinen mit allem, 
was dazu gehört, installiert:

• Reservierung von Ressourcen, v.a. CPU 
und RAM:

 Die Lösungen benötigen zwar nicht 
übermäßig viele Ressourcen, aber die-
ser Punkt muss trotzdem beachtet wer-
den. Da eine (in Zukunft) so zentrale 
Komponente wie eine CMP auch aus-
fallsicher sein sollte, müssen evtl. zu-
sätzliche Ressourcen für einen Active/
Active- oder Active/Passive-Cluster be-
reitgestellt werden.

• Konfiguration von Netzen:
 Die Netze (und die Firewall, s.u.) müs-

sen so konfiguriert werden, dass die 
CMP-Lösung alle relevanten Infrastruk-

Cloud Management Platforms – die Lösung für die eigene Cloud?

Abbildung 2: Die CMP ist installiert, aber noch nicht an die Infrastruktur angebunden.

Abbildung 3: Vorbereitung der Infrastruktur für die CMP
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lungen meistens abgesegnet werden; gro-
ße Cloud-Provider gehen davon aus, dass 
das schon vorher erledigt wurde!
 
Nach all dieser Arbeit für die Administra-
toren ist jetzt die Stunde der Nutzer ge-
kommen: Alles ist eingerichtet und Nut-
zer können virtuelle Maschinen bestellen 
(s. Abbildung 6). Dazu wird der Web-Shop 
genutzt, der dann im Hintergrund die Or-
chestrierung ansteuert. Diese wiederum 
führt die hinterlegten Workflows aus, wie 
in Abbildung 7 dargestellt. Im Englischen 
würde man sagen: „This is where the ma-
gic happens!“ Es kann zwar auch eine Ge-
nehmigung notwendig sein, bevor die Or-
chestrierung übernimmt. Jenseits solcher 
Genehmigungen geht dann jedoch alles 

relativ schnell – es wurde ja schon alles 
automatisiert!
 
Sollte ein Nutzer zu einem späteren Zeit-
punkt noch einmal Änderungen an sei-
ner Maschine vornehmen oder diese 
ohne großen Aufwand neustarten wollen, 
kommt der Self Service ins Spiel, wie in 
Abbildung 8 dargestellt. Im Hintergrund 
wird wieder die Orchestrierung angesteu-
ert, die die notwendigen Changes um-
setzt.
 
Das alles klingt sehr vielversprechend, so-
bald man die initiale Einrichtung einmal 
abgeschlossen hat: Die Nutzer können 
einfache Ressourcen bestellen, diese wer-
den schneller bereitgestellt und die Admi-

Ressourcen benötigt werden. Letzteres 
umfasst beispielsweise ein Active Directo-
ry oder andere zentrale Nutzerdatenban-
ken, über die Berechtigungen vergeben 
werden.

Es werden also CMP-spezifische Nutzer 
eingerichtet, die korrekten Rechte verge-
ben, APIs freigegeben, Plug-ins installiert 
und viele weitere kleine und große Ände-
rungen an verschiedenen Stellen durch-
geführt und dokumentiert, damit die CMP 
ihre Arbeit optimal erledigen kann – grob 
dargestellt in Abbildung 3. 
 
Natürlich wäre es einfacher, alle Systeme 
in ein flaches Netz einzubinden und auf 
der CMP für jede Komponente den Admi-
nistrator-User zu hinterlegen. Doch das 
ist aus Sicherheitsgründen keine gangba-
re Möglichkeit! Und neben der Sicherheit 
leidet auch das Troubleshooting enorm, 
wenn immer nur der Administrator-User 
zugreift und man nicht unterscheiden 
kann, wann es ein Mensch war und wann 
die CMP!

Nach Anpassung der vorhandenen Infra-
struktur wird die CMP so konfiguriert, dass 
alle notwendigen Komponenten angesteu-
ert werden können. Dazu werden unter 
anderem die erstellten Nutzer in der CMP 
eingetragen, notwendige Plug-ins instal-
liert und eingerichtet usw. (s. Abbildung 4). 
Und natürlich nicht zu vergessen: Die Än-
derungen sollten auch getestet werden. 
Manche CMPs erledigen das bereits bei 
der Einrichtung; ohne einen erfolgreichen 
Test lässt sich eine Konfiguration nicht ab-
schließen. Bei anderen Lösungen müssen 
diese Tests separat gestartet werden.
 
Auf Basis der nun funktionierenden In-
tegrationen werden die Ressourcen ein-
gerichtet, die ein Nutzer später bestel-
len kann (s. Abbildung 5). Dies umfasst 
eine ganze Reihe von Arbeitsschritten, die 
durchzuführen sind, und Informationen, 
die hinterlegt werden müssen:

• Erstellung von Templates, die ein User 
bestellen kann, und den Workflows, die 
für die Bereitstellung abgearbeitet wer-
den müssen

• Zuweisung von Templates zu Nutzern 
oder Nutzergruppen, meistens über die 
Nutzung von Active-Directory-Gruppen

• Bepreisung der bestellbaren Ressour-
cen

• Einrichtung von Genehmígungsprozes-
sen, damit nicht jeder Nutzer beliebig 
viele Ressourcen ohne Freigabe bestel-
len kann

Der letzte Punkt ist übrigens einer der 
größten Unterschiede zu Public-Cloud-
Providern: Intern müssen solche Bestel-

Cloud Management Platforms – die Lösung für die eigene Cloud?

Abbildung 4: Einrichtung der Kopplung zwischen CMP und Infrastruktur sowie Tests der Anbindung

Abbildung 5: Einrichten der bestellbaren Ressourcen
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nistratoren müssen weniger bis gar keine 
manuellen Prozesse abarbeiten. Also ist 
alles mit einer CMP viel besser und einfa-
cher? Wenn man den Herstellern glaubt, 
dann ja…

Die Herstellerversprechen

Glaubt man den Marketing-Materialien 
und den Vertretern der CMP-Hersteller, ist 
das oben dargestellte Idealbild grundsätz-
lich immer und bei allen Kunden erreich-
bar. Die größten und für die Kunden wich-
tigsten Versprechen dabei sind:

• Es werden alle erdenklichen Produk-
te und Hersteller unterstützt, sowohl 
On-Prem als auch in der Cloud. Sobald 
man eine Kopplung zwischen CMP und 
einer anderen Komponente hergestellt 
hat, geht alles ganz einfach!

• Die Erstellung von Workflows und Tem-
plates ist simpel und intuitiv. Die Ober-
flächen sind selbsterklärend. Man kann 
sich alles in einer GUI per Drag-and-
drop-Technik zusammenstellen oder 
auch programmieren.

• Auch für den Nutzer ist alles einfach 
und selbsterklärend.

• Die Automatismen beschleunigen die 
Bereitstellung um Größenordnungen ge-
genüber den alten, manuellen Prozes-
sen.

• Die Nutzer sehen automatisch die Kos-
ten für die benötigten Ressourcen im 
Allgemeinen auch, wie in der Cloud, pro 
Monat.

• Der Betrieb wird viel einfacher und die 
bisher mit dem Alltagsgeschäft ausge-
lasteten Administratoren können sich 
Innovationsprojekten widmen, um die 
Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens 
zu verbessern.

Doch wie so häufig bei Herstellerverspre-
chen, ist das alles nur unter optimalen Vo-
raussetzungen und ansatzweise realis-
tisch. Entscheidend hierfür sind einerseits 
die schon vorhandene Infrastruktur so-
wie die vertretenen Hersteller und ande-
rerseits die schon eingespielten Prozesse 
und Verantwortlichkeiten. Um diesen Un-
terschied ein wenig deutlicher zu machen, 
werden im Folgenden zwei Szenarien be-
trachtet: Die Einführung einer CMP in ei-
ner bereits bestehenden, „historisch ge-
wachsenen“ Infrastruktur oder (inkl. der 
Neubeschaffung aller anderen Komponen-
ten) „auf der grünen Wiese“.

Eines vorweg: Die Versprechen der Her-
steller umfassen nicht, dass die Work-
flows und Templates immer wieder an die 
Bedürfnisse der Nutzer angepasst wer-
den müssen. Diese Template- und Work-
flow-Erstellung ist kein „Fire and Forget“, 
sondern bedarf einer regelmäßigen Pflege 

Cloud Management Platforms – die Lösung für die eigene Cloud?

Abbildung 6: Ein Nutzer bestellt eine virtuelle Maschine.

Abbildung 7: Die Bestellung wird von der Orchestrierung umgesetzt.

Abbildung 8: Self Service für einfache Tätigkeiten
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tion durch das Update beeinträchtigt wird. 
Es stellen sich unter anderem die Fragen:

• Hat sich ein REST-API-Aufruf verän-
dert?

• Gibt es neue Berechtigungsstufen für 
Nutzer?

Bei einem Austausch einer Komponen-
te ist der Aufwand zwar auch signifikant, 
doch kann man die Einführung eines neu-
en Produkts besser auf die CMP abstim-
men. Der Hersteller kann nach der Kom-
patibilität mit der CMP gewählt und die 
Nutzung des neuen Systems so gestaltet 
werden, dass sie besser mit der CMP zu-
sammenarbeitet.

Zusätzlich müssen bei der initialen Instal-
lation und Konfiguration der Umgebung 
viele Seiteneffekte und Prozesse betrach-
tet werden. Wie schon erwähnt, können 
hier auch kleine Fehler und Unachtsam-
keiten zu sehr interessanten Fehlerbildern 
führen.

Das heißt zusammengefasst: Tech-
nisch gesehen unterstützen die meis-
ten CMPs wirklich alle möglichen 
Dritthersteller-Komponenten. Die Infor-
mation, dass die Anbindung teilweise 
mit erheblichem Aufwand für die Admi-
nistratoren verbunden ist, bleibt dabei 
jedoch auf der Strecke.

Was die intuitiven Oberflächen angeht: 
Hier sieht es am Markt nicht schlecht aus. 

Sobald man sich einmal an ein paar Ei-
genheiten einer Lösung gewöhnt hat und 
die grundlegende Philosophie versteht, 
geht die Arbeit bei der Workflow-Erstellung 
wirklich leichter von der Hand. Und die-
se Eingewöhnung gibt es eigentlich bei je-
der neuen Technologie und jedem neuen 
Hersteller, dessen Produkte man in seiner 
Umgebung einsetzt. Für den Nutzer sind 
die Oberflächen meistens auch einfach zu 
verstehen. Es ist ggf. nicht ganz so ein-
fach wie bei den großen Cloud-Providern, 
und vielleicht erhält man mehr techni-
sche Informationen als man benötigt, doch 
meistens ist eine Bestellung dann auch 
nicht komplizierter als der evtl. eingesetzte 
bisherige Antrag per Formular oder eige-
ner Web-Oberfläche mit Anbindung an ein 
Ticket-System.

Auf der Betriebsseite existieren häufig die 
größten Abweichungen von den Herstel-
lerversprechen. Gerade in Umgebungen 
mit streng getrennten Verantwortlichkeiten 
(„Silos“) ergeben sich ganz neue Heraus-
forderungen, die weiter unten noch einmal 
detailliert beschrieben werden.

Bei den Prozessen gibt es eine weitere 
Hürde, die hier thematisiert werden soll: 
Das Versprechen der vollständigen Auto-
matisierung aller Infrastrukturkomponen-
ten ist in bestehenden Strukturen meistens 
nicht haltbar. Eine Firewall-Freischaltung, 
vollkommen automatisiert und ohne Über-
prüfung der Konsequenzen durch Fach-
leute? Bei den meisten Kunden in beste-

und Optimierung. Ein guter Teil des Auf-
wands, den man sich durch die Automati-
sierung sparen kann, geht in diese Pflege. 
Der Vorteil: Man bietet den Nutzern eine 
bessere User Experience.

Die CMP in bestehenden Umgebungen

In den meisten Fällen soll eine CMP dabei 
helfen, die schon vorhandene Infrastruk-
tur näher an die Funktionsweise einer Pu-
blic Cloud zu bringen. Dabei sind die meis-
ten Komponenten und das Know-how zur 
Nutzung aller Systeme vorhanden. Die Ad-
ministratoren wissen ganz genau, was ihre 
Switches, ihr Storage, ihre Virtualisierungs-
lösungen und ihre Firewalls können. Also 
muss die CMP damit leben, was da ist.

Und hier kommt das erste Versprechen 
der Hersteller, die umfassende Unterstüt-
zung von „allem“, sehr schnell an seine 
Grenzen. Meistens sind out of the box nur 
die großen Hersteller in der CMP unter-
stützt, z.B. Cisco bei den Netzwerk-Swit-
ches oder Infoblox als IP Address Manage-
ment (IPAM). Sind spezialisierte Tools für 
die eigene Umgebung von weniger präsen-
ten Herstellern im Einsatz, muss man mit 
einem erheblichen Aufwand rechnen, die-
se in die CMP einzubinden. Im optimalen 
Fall gibt es fertige Plug-ins vom Dritther-
steller oder aus der Community. Oder es 
existiert die Möglichkeit, REST-API-Calls 
für die Workflows und Templates zu defi-
nieren, die dann die externe Komponen-
te steuern. Im schlimmsten Fall müssen ei-
gene Plug-ins für die CMP von der eigenen 
Mannschaft oder vom Hersteller entwickelt 
werden. Doch in jedem Fall benötigt man 
hierfür Zeit und Geld.

Ein weiterer Punkt: Wenn bereits be-
stimmte Workflows in vorhandenen Tools 
vorgesehen sind, z.B. für die Installation 
und Konfiguration von Betriebssystemen, 
dann ergibt sich eine weitere Herausforde-
rung für die Anbindung der bestehenden 
Infrastruktur: Entsprechen die schon exis-
tierenden Workflows der Philosophie der 
CMP-Lösung? Wenn ja, ist alles in Ord-
nung, aber wenn nicht, wird man sich auf 
kurz oder lang entscheiden müssen:

• Man bringt der CMP diese Workflows 
bei und lebt ggf. mit den Einschrän-
kungen.

• Auf Dauer werden die bisherigen Work-
flows durch die CMP-freundlicheren ab-
gelöst. Dabei kann Know-how einschla-
fen, und man bindet sich stärker an den 
CMP-Hersteller.

Sollte dann eine Komponente aktualisiert 
oder ausgetauscht werden, entsteht wie-
der Aufwand: Bei einem Update muss 
man überprüfen, ob die bisherige Integra-

Cloud Management Platforms – die Lösung für die eigene Cloud?

ONLINE-SEMINAR

Internet-DMZ und interne Sicherheits-
zonen: Aufbau und Management
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Preis: 1.800,00 €
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weniger fehleranfällig. Das heißt zwar 
nicht, dass nicht zumindest überprüft wer-
den sollte, ob eine Regel sinnvoll und aus 
Sicht der Sicherheit unbedenklich ist, doch 
kann hier ein einfacher Genehmigungs-
prozess ohne manuelle Arbeiten zu einer 
deutlichen Beschleunigung beitragen.

Unabhängig davon, in welcher Umgebung 
ich ein CMP einsetze: In jedem Fall bleibt 
der Betrieb einer CMP eine enorme Her-
ausforderung und sollte im Detail betrach-
tet werden.

Der Betrieb einer CMP-Lösung – 
der interessanteste Aspekt

Dadurch, dass eine CMP-Lösung schrei-
benden Zugriff auf eine Vielzahl sehr un-
terschiedlicher Komponenten benötigt, 
werden viele Verantwortungsbereiche 
durch die Einführung einer CMP berührt. 

Geht man von klassischen, getrennten 
Verantwortungsbereichen, also von „Silos“ 
aus, sind mindestens die folgenden Berei-
che von der CMP berührt:

• Virtualisierung:
 Da die meisten per CMP bereitgestellten 

Systeme virtuell sind, gibt es zwangsläu-
fig einen sehr starken Eingriff in den Be-
reich Virtualisierung. Nicht alle Personen 
aus diesem Bereich werden begeistert 
sein, wenn auf einmal Maschinen er-
scheinen und verschwinden, von de-
nen sie noch nicht einmal genau wissen, 
wem sie gehören und was sie machen. 
Auf der anderen Seite sind CMPs häu-
fig durch die Abteilung Virtualisierung ge-
trieben, so dass diese Schnittstelle nicht 
immer betrachtet werden muss.

• Netzwerk:
 In diesem Bereich ist das Konfliktpoten-

henden Umgebungen undenkbar! Also 
müssen vorhandene, manuelle Prozesse 
auf irgendeine Art und Weise mit der ei-
gentlich auf vollständige Automatisierung 
ausgelegten CMP verheiratet werden. Hier 
gibt es Möglichkeiten. Ich kann beispiels-
weise ein Ticket-System anbinden (wobei 
die Anbindung natürlich auch nicht ohne 
Aufwand einzurichten ist) oder einen Ge-
nehmigungsprozess einbauen, der im Hin-
tergrund den Durchlauf eines ggf. lang-
wierigen, manuellen Prozesses auslöst. 
Wenn dann der manuelle Prozess abge-
schlossen ist, wird das Ticket geschlos-
sen oder die Genehmigung erteilt, und die 
CMP fährt mit ihrer Arbeit fort. Damit kann 
aber einer der größten Vorteile der CMP 
ad absurdum geführt werden: die hohe 
Geschwindigkeit durch Automatisierung.

Anders sieht es aus, wenn ich eine voll-
ständig neue Umgebung aufbaue und die-
se automatisieren möchte:

Die CMP auf der grünen Wiese

Baut man eine neue (unabhängige) Um-
gebung auf und will diese „wie eine Cloud“ 
betreiben, so können die Herstellerver-
sprechen leichter umgesetzt werden. Es 
ist möglich, die CMP und die übrigen, ein-
zusetzenden Komponenten so aufeinan-
der abzustimmen, dass die Kopplung über 
schon vorhandene Funktionen oder Her-
steller-Plug-ins abgewickelt werden kann, 
ohne dass viel Arbeit in Eigenentwicklun-
gen und Prozessoptimierungen gesteckt 
werden muss. Es gibt durchaus Hersteller, 
prominentestes Beispiel ist VMware, die 
alle notwendigen Technologien mitbringen 
und auch eine CMP anbieten. In diesem 
Fall arbeiten Virtualisierung, Software-De-
fined Storage und Software-Defined Net-
working natürlich Hand in Hand und bieten 
ein „Rundum-Glücklich-Paket“. Die Kos-
ten dafür machen dann jedoch nicht mehr 
ganz so glücklich – besonders in großen 
Umgebungen.

Hinzu kommt, dass bestimmte Best Practi-
ces im Bereich der Sicherheit, wie z.B. 
die Trennung der DMZ durch dedizierte 
Firewalls verschiedener Hersteller, eine 
Ein-Hersteller-Lösung illusorisch machen. 
Man muss sich also damit auseinander-
setzen, dass die geplanten Komponenten 
miteinander kompatibel sind.

Im Bereich der Automatisierung bringt 
eine komplett neue Umgebung auch viele 
Vorteile: Es muss sich zum Beispiel nicht 
um Seiteneffekte auf vorhandenen Sys-
temen gesorgt werden. Das vielleicht re-
levanteste Beispiel im Bereich eines Re-
chenzentrums ist die Firewall. Wenn man 
mit einem leeren Regelwerk anfängt, ist 
eine Automatisierung viel einfacher und 
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Abbildung 9: Typische Aufteilung in Silos

Abbildung 10: Auswirkungen der CMP auf andere "Silos"
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die CMP erstellte) bildet die Firewall ei-
ne kritische Komponente. Sollte durch 
eine Automatisierung die Verbindung zu 
einem wichtigen System nicht möglich 
sein, kann dies zu großen Einschrän-
kungen für viele Mitarbeiter führen. Aus 
diesem Grund sind hier häufig die meis-
ten Bedenken gegenüber einer Auto-
matisierung zu finden. Es ist dann auch 
meistens der Punkt, an dem auf eine 
umfassende Automatisierung verzichtet 
und eher manuelle Prozesse vorgese-
hen werden. In jedem Fall müssen die 
Firewall-Verantwortlichen für einen er-
folgreichen CMP-Einsatz involviert sein.

Genau diese Herausforderungen kommen 
immer wieder dann zum Tragen, wenn es 
um die Konsolidierung und Automatisie-
rung von Infrastruktur geht. Bei der initia-
len Beschreibung der CMP wurde dieser 
Punkt explizit vernachlässigt. Färbt man 
die Komponenten der Umgebung (s. Ab-
bildung 2) gemäß ihrer Aufteilung in Silos 
ein, ergibt sich beispielsweise die in Abbil-
dung 9 dargestellte Situation. Geht man 
dabei davon aus, dass die CMP als eige-
nes Silo angesehen wird, entsteht bei je-

der Aktion und jedem Workflow aus der 
CMP heraus ein Eingriff in andere Abtei-
lungen, wie in Abbildung 10 dargestellt. 
Wenn in jedem dieser Fälle ein manueller 
Prozess oder auch nur eine Genehmigung 
benötigt wird, kann sich die Bereitstellung 
durch die CMP deutlich verzögern.
 
Diese Auswirkungen auf Prozesse und 
Teamstrukturen wurden im Netzwerk Insi-
der bereits bei den Themen VMware NSX 
[1] und hyperkonvergente Infrastrukturen 
[2] betrachtet. Daher wird hier auf eine de-
taillierte Darstellung verzichtet und auf die 
Betriebskapitel dieser Artikel verwiesen. 
Als Zusammenfassung ergibt sich, dass 
Silos abgebaut und durch gemeinsame, 
breit aufgestellte Teams ersetzt oder er-
gänzt werden sollten.

Bei einer CMP werden das Aufbrechen von 
Silos und die Automatisierung jedoch auf 
die Spitze getrieben, zumindest, wenn man 
das Potential voll ausschöpfen will. Dies ist 
beispielhaft in Abbildung 11 dargestellt.
 
Das heißt: Es sollte nur ein „gemeinsa-
mes“ CMP-Team geben, das sich auch 

tial nicht zu vernachlässigen. Wenn die 
Netzwerk-Abteilung nicht von vornher-
ein über die CMP Bescheid weiß, kön-
nen Bedenken und Missverständnisse 
auftreten, da sich diese Abteilung über-
gangen fühlen kann.

• Storage:
 Der Einfluss auf bereits bestehen-

de Speicherlösungen kann sehr un-
terschiedlich ausfallen. In den meisten 
Kundenprojekten wurde ein schon be-
stehender Storage auch für die durch 
die CMP provisionierten Systeme ge-
nutzt, ohne dass Anpassungen notwen-
dig waren. In diesem Fall besteht wenig 
Konfliktpotential. Wenn die CMP aber 
auch dazu genutzt wird, Speicherres-
sourcen auf den Storage-Systemen zu 
konfigurieren, z.B. indem LUNs einge-
richtet werden, ist auch hier eine enge 
Koordination sinnvoll.

• Firewall:
 Sowohl aus Sicht der IT-Sicherheit als 

auch für die Gewährleistung der Ver-
fügbarkeit von Systemen und Diens-
ten (sowohl bestehende als auch durch 

Cloud Management Platforms – die Lösung für die eigene Cloud?

Abbildung 11: Bereitstellung einer VM mit einer vollständig automatisierten CMP-Lösung und optimalen Team-Strukturen
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hat. Wenn man sich darauf einlässt, kann 
eine CMP sehr viele Vorteile, besonders 
bei der Bereitstellungsgeschwindigkeit 
von Systemen, bringen. Es ist also mög-
lich, seinem Ziel, die eigene Infrastruktur 
„wie die Cloud“ zu nutzen, deutlich näher-
zukommen.

Auf der technischen Ebene bildet die CMP 
ein Bindeglied zwischen verschiedenen 
Bereichen und eventuell schon vorhan-
denen Tools. Dazu werden weitverbreite-
te Mechanismen wie REST-APIs genutzt, 
die jedoch in einer zentralen Lösung unter 
einer einheitlichen Oberfläche zusammen-
gebracht werden.

Die Herausforderungen auf der techni-
schen Seite liegen primär in der Auswahl 
des richtigen Herstellers. Dabei sollte die 
Kompatibilität der schon vorhandenen 
Werkzeuge überprüft werden, sodass so 
wenige eigene Anpassungen wie möglich 
notwendig sind. Dazu gehört auch die Re-
cherche von Plug-ins aus verschiedenen 
Quellen sowie der Verfügbarkeit und Do-
kumentation von Schnittstellen. Dies mag 
erst einmal simpel klingen, ist aber typi-
scherweise mit einer gründlichen Markt-
sichtung und einem ebenso gründlichen 
Proof of Concept verbunden.

Der Betrieb einer CMP ist die deutlich grö-
ßere Herausforderung. Klassische Si-
los geraten hier schnell an ihre Grenzen, 
doch wenn sie aber bereits jetzt gut zu-
sammenarbeiten und gemeinsam an ei-

nem Strang ziehen, kann eine CMP beim 
Abriss von Silos oder Mauern behilflich 
sein. Auf Dauer ergeben sich Vorteile für 
alle Beteiligten:

• Die Administratoren können sich auf Op-
timierungen konzentrieren und müs-
sen nicht so viel Zeit mit der Umsetzung 
klassischer Anforderungen verbringen.

• Die Nutzer erhalten ihre benötigten Sys-
teme und Ressourcen schneller und 
können flexibler damit umgehen.

Verweise

[1]  M. Ermes, „VMware NSX und Mikro-
segmentierung in Theorie und Praxis,“ 
Der Netzwerk Insider, Nr. Juli, 2019. 

[2]  C. Höchel-Winter und M. Ermes, 
„Konsolidierung im Rechenzentrum 
weitergedacht –,“ Der Netzwerk Insi-
der, Nr. Oktober, 2019. 

mit allen anderen Bereichen befasst. Hier 
empfiehlt es sich, dass die Mitglieder die-
ses Teams ein Grundverständnis für alle 
relevanten Themen mitbringen und jeweils 
Detailwissen zu bestimmten Aspekten ha-
ben. Dabei kann es in bestehenden Um-
gebungen sinnvoll sein, ein solches Team 
aus Mitgliedern der jeweiligen Bereiche 
zusammenzustellen, ggf. zunächst „virtu-
ell“, um Know-how-Transfer zu ermögli-
chen und die Konsequenzen einer CMP-
Einführung gemeinsam zu planen.

Werden die klassischen Strukturen bei-
behalten, werden viele der Vorteile einer 
CMP durch manuelle Prozesse und abtei-
lungsübergreifende Kommunikation wie-
der zunichtegemacht.

Doch selbst mit einem optimalen Team hat 
sich in Kundenprojekten gezeigt: Der Auf-
wand für den Betrieb einer solchen Lö-
sung wird nicht weniger, sondern die Art 
der Arbeiten verschiebt sich. Weg vom All-
tagsgeschäft, hin zu einer Optimierung der 
für den User verfügbaren Ressourcen und 
der dahinterstehenden Automatisierung. 
Damit kann den Nutzern bei gleichem Auf-
wand eine wesentlich bessere Nutzerer-
fahrung geboten werden, die näher an 
„der Cloud“ ist.

Fazit

Eine Cloud Management Platform stellt 
eine Technologie dar, die auf viele Berei-
che im eigenen Rechenzentrum Einfluss 
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als Ansprechpartner und Problemlöser zur 
Stelle, wenn die digitalen Hilfsmittel in der 
Praxis nicht funktionieren? Allerdings muss 
man erst einmal so weit kommen.

Grundsätzlich ist die Digitalisierung der 
Schulen Ländersache. Demzufolge gibt es 
unterschiedliche Richtlinien und Formulare 
in den einzelnen Bundesländern. Eine ers-
te Anlaufstelle bietet hier die Seite des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung 
[1] (BMBF), die auf die unterschiedlichen 
Seiten der Bundesländer verlinkt.

Wer sich hier ein wenig durchklickt, wird 
sofort entdecken, dass es in den einzel-
nen Bundesländern unterschiedliche An-
gebote gibt. So sind beispielsweise in 
Nordrhein-Westfalen eine Richtlinie und 

Als IT-Berater mit dem Schwerpunkt Smart 
Technologies und Vater von zwei schul-
pflichtigen Kindern, eines in der Grund-
schule und eines auf der weiterführenden 
Schule, bin ich von der Digitalisierung der 
Schulen, oder dem Digitalpakt Schule, in 
doppelter Hinsicht betroffen. Zumal einem 
das letzte Jahr vor Augen geführt hat, was 
die Aufgaben der Lehrenden sind und wie 
es um die digitalen Kompetenzen dieser 
bestellt ist. Dabei ist das Thema „digitale 
Schule“ nun wirklich nicht neu, wie die Ta-
gesschau vom 20. August 2000 beweist.

Neben meiner privaten Situation und den 
Herausforderungen des Homeschoolings 
kommt noch der Umstand hinzu, dass die 
ComConsult GmbH seit gut einem Jahr 
aktiv bei der Digitalisierung von Schulen 
durch Beratungs- und Planungsleistun-
gen unterstützt. Das Volumen beträgt hier 
eine gut dreistellige Anzahl von Schulen, 
in denen die ComConsult die Infrastruktur 
plant, damit die Schulen den aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen entsprechen 
können. Nur müssen diese Anforderungen 
erst einmal geklärt werden.

Die Digitalisierung von Schulen umfasst 
eine Vielzahl von Themenfeldern, die ich 
im folgenden Artikel beleuchten möchte. 
Einige werden nur kurz angerissen, ande-
re werden detaillierter beschrieben.

Grundlegend kann man feststellen, dass 
folgende Themenfelder bei der Digitalisie-
rung von Schulen relevant sind: Es beginnt 
bei den verfügbaren Fördermitteln sowie 
der Fördermittelberatung und erstreckt sich 
über die Anforderungs- und Bedarfsermitt-
lung, Planung der Infrastruktur, Ausschrei-
bung und Umsetzung der baulichen Leis-
tungen bis zur Auswahl der Medientechnik 
in Abstimmung mit dem medienpädago-
gischen Konzept. Dieses muss dann von 
den Lehrenden umgesetzt werden können. 
Dementsprechend ist auch ein Schulungs- 
und Betriebskonzept nötig. Denn wer ist 

ein Antragsformular für „Leihgeräte für 
Lehrkräfte“ vorhanden, welche man in 
Rheinland-Pfalz und vielen anderen Bun-
desländern hingegen vergeblich sucht. Es 
ist also wieder ein großer deutscher Fli-
ckenteppich, der massiven Einfluss auf 
die Realisierung des Projekts haben kann. 
Man müsste sehr aufpassen, wenn man 
zum Beispiel in der Nähe von Wittersha-
gen eine Schule modernisieren möch-
te, da der Ort auf der Grenze zwischen 
den beiden Bundesländern liegt. Dies ist 
für einen Planer wie die ComConsult, der 
deutschlandweit tätig ist, schon problema-
tisch, da wir bei Ausschreibungen erstmal 
auf der Karte schauen müssen, wo der Ort 
genauliegt. Dabei ist es für die Planung 
der Infrastruktur noch verhältnismäßig ein-
fach. Ein medienpädagogisches Konzept 

Digitalisierung von Schulen

Digitalisierung 
von Schulen

Fortsetzung von Seite 1

Thomas Steil ist bei der ComConsult GmbH für 
die konzeptionelle Planung in den Bereichen 
Netze und IT-Infrastruktur zuständig. Neben sei-
ner Tätigkeit als Berater und Projektleiter ist er 
Autor diverser deutscher und englischsprachiger 
Artikel.

Abbildung 1: Tagesschau vom August 2000
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lern findet man in der folgenden Abbildung 
(bitte nicht erschrecken!).
 
Diese in vielen Fällen dringend nötigen Ar-
beiten zur Erneuerung der Elektroinfra-
struktur sind in der Regel weder im Budget 
noch im Zeitplan berücksichtigt und führen 
dazu, dass das Projekt im geplanten Bud-
get- und Zeitrahmen nicht zu realisieren 
ist. Neben dem Umstand, dass das Projekt 
mit einer solchen Elektroinstallation wie in 
den ersten beiden Beispielen aus Abbil-
dung 2 überhaupt nicht realisierbar wäre 
und man erst einmal klären müsste, ob un-
ter solchen baulichen Voraussetzungen 
der Betrieb des Gebäudes ohne Gefahr für 
Leib und Leben überhaupt gegeben ist.

Man sollte den zusätzlichen Strombedarf 
einer digitalisierten Schule nicht unter-
schätzen. Ein typischer Access Point wird 
in der Regel mit Power over Ethernet (PoE) 
nach IEEE 802.3af, (12,95 Watt) oder häu-
figer noch nach IEEE 802.at (25,5 Watt), 
betrieben. Rechnet man nun noch die rest-
lichen aktiven Komponenten hinzu, können 
schon bei einer kleinen bis mittleren Schule 
einige Kilowatt an zusätzlichem Bedarf an-
fallen. Dies kann sich zu einem ernsthaften 
Problem bei der Umsetzung entwickeln. 
Hier kann ich aus unserer praktischen Er-
fahrung empfehlen, den tatsächlichen Ver-
brauch einer Schule über mehrere Tage, 
oder besser sogar Wochen, im Regelbe-
trieb zu messen, da man aus dem Gesamt-
verbrauch nicht auf die benötigte Leistung 
im Regelbetrieb schließen kann.

Doch gehen wir nun davon aus, dass die 
Elektroinstallation eher dem vorbildlichen 
Beispiel entspricht, Etagenverteiler mit 
Platz für 19-Zoll-Komponenten und ent-
sprechender Kühlung in der Fläche vor-
handen sind und der digitalisierten Schule 
aus dieser Richtung nichts entgegensteht.

Da stellt sich sofort die Frage nach der An-
bindung der Schule. Im November 2018 
gab es den Sonderaufruf des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) zur Anbindung der Schu-
len und Krankenhäuser mit moderner 
Glasfasertechnik [2]. Der aufmerksame 
Leser wird jetzt vielleicht bemerkt haben, 
dass ich in der Einleitung zum Digitalpakt 
Schule das BMBF und die Länder als zu-
ständige staatliche Stellen genannt habe. 
Das ist leider auch so korrekt. In der Reali-
tät müssen sich bei der Digitalisierung der 
Schulen die Länder (oftmals jede Kom-
mune für sich) mit dem BMVI auf Bundes-
ebene abstimmen. Aber keine Sorge, auf 
der Webseite steht: „Die Förderung im Di-
gitalPakt Schule und im Breitbandförder-
programm sind aufeinander abgestimmt. 
Damit wird den Schulen und den Schulträ-
gern der Weg in die Digitale Bildung geeb-
net.“ [3] Die Erfahrung hat aber leider ge-
zeigt, dass viele Schulen immer noch mit 
einem normalen DSL-Anschluss angebun-
den sind. Wie man mit 100 Megabit pro 
Sekunde (wenn überhaupt) einen moder-
nen, digitalen Unterricht für eine ganze 
Schule bestreiten will, ist mir schleierhaft.

Nehmen wir zusätzlich an, die Schu-
le verfügt nicht nur über eine mustergülti-
ge Elektroinstallation, sondern auch über 
einen modernen Glasfaseranschluss mit 
mehreren Gigabit pro Sekunde. Dann ist 
die nächste Herausforderung, ein ver-
nünftiges Netz zur Verfügung zu stellen. 
Dabei werden in der Regel verhältnismä-
ßig wenige Datendosen für kabelgebun-
dene Endgeräte und ganz viel WLAN be-
nötigt. Allerdings ist die WLAN-Planung in 
einer Schule nicht trivial. Die typische Ras-
terplanung, die alle zehn Meter einen Ac-
cess Point positioniert, funktioniert in einer 
Schule mit unterschiedlichen Bereichen oft 
nicht ausreichend. Auch die Idee, in jedem 

kann jedoch durchaus davon beeinflusst 
werden, ob die Lehrenden ein Leihge-
rät zur Verfügung gestellt bekommen oder 
ihr eigenes Equipment verwenden müs-
sen. Es muss also jede Digitalisierung in-
dividuell beantragt werden, was grundsätz-
lich ja zu begrüßen ist, da unterschiedliche 
Schulen mit Sicherheit unterschiedliche 
Schwerpunkte haben. Ob dies dennoch 
von einem kommunalen Angestellten um-
gesetzt werden kann, der zusätzlich zur 
normalen Arbeit jetzt noch die Digitalisie-
rung der Schule begleiten soll, darf be-
zweifelt werden, zumal man eine funkti-
onierende digitale Infrastruktur nicht mal 
eben so plant. Dies ist kompliziert und birgt 
eine große Menge an Herausforderungen, 
wie wir im letzten Jahr erfahren konnten.

Bei der Erneuerung der Infrastruktur wird 
in den meisten Fällen ein zentraler Aspekt 
völlig vernachlässigt oder einfach verges-
sen: der Strom. Denn eine umfangreiche 
IT-Installation mit aktiven Komponenten 
benötigt natürlich Strom und auch Räum-
lichkeiten und Installationen, die diesen 
bereitstellen und den Einbau von 19-Zoll-
Komponenten ermöglichen. Leider sind 
viele Schulgebäude schon sehr in die Jah-
re gekommen, und die aktuelle Infrastruk-
tur stammt teilweise aus der Mitte des letz-
ten Jahrhunderts. Oftmals wundert man 
sich bei einem Besuch vor Ort, wie das ak-
tuell überhaupt noch funktioniert. Zudem 
müssen Etagenverteiler so im Gebäude 
vorhanden und verteilt sein, dass man mit 
maximal 90 Metern Kabellänge alle Geräte 
erreichen kann. Diese Anforderung war bei 
der Errichtung der meisten Schulen noch 
nicht bekannt, führt aber nun zu Proble-
men, denn es gibt einfach keine entspre-
chenden Räumlichkeiten und auch keine 
Möglichkeit, diese nachzurüsten.
Ein paar typische Beispiele für die unter-
schiedlichen Qualitäten von Elektrovertei-

Digitalisierung von Schulen 

Abbildung 2: Typische Elektroverteiler in Schulen; links: absolut katastrophal; Mitte: schlecht, aber typisch; rechts: ein positives Beispiel!
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für den Unterricht relevante Programme 
zu installieren. Schon der gleichzeitige 
Start mehrerer Speedtests oder das Ko-
pieren großer Dateien kann bereits zum 
Problem des Netzwerks werden, wenn 
es nicht entsprechend dimensioniert ist. 
Ebenfalls muss der Zugriff auf das Internet 
so beschränkt werden, dass der Unterricht 
noch möglich ist, doch bestimmte Seiten 
und Dienste nicht zur Verfügung stehen. 
Der Zugriff auf Youtube ist hier oftmals 
ein Problem, da dort viele sinnvolle Vi-
deos verfügbar sind, aber eben auch fast 
alles andere. Von den ganzen Hobby-Ha-
ckern, die man an einer Schule antreffen 
kann, mal ganz abgesehen. Der Betrieb 
einer Schul-IT ist unter BYOD-Bedingun-
gen sehr anspruchsvoll und ressourcen-
intensiv. Da kann es nicht sein, dass der 
Informatiklehrer diese nebenbei betreiben 
soll. Allerdings kommen auch große regi-
onale oder kommunale IT-Dienstleister bei 
den Schulen schnell an ihre Grenzen.

Die Realität sieht leider manchmal so aus, 
dass zwar im März 2021 eine gute zwei-
stellige Anzahl von aktuellen und hochwer-
tigen iPads für eine kleine Schule ange-
schafft wurde, um das Homeschooling zu 
unterstützen, doch wurden diese dann ori-
ginalverpackt an die zwei jüngsten Lehren-
den zur Einrichtung geschickt. Egal, ob sie 
jemals ein iPad in der Hand gehalten ha-
ben oder nicht. Wie man das Gerät dann 
bei den Familien zu Hause einbindet, ist 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht geklärt. 
Meine Frage, ob der Apple School Mana-
ger und Active Directory zum Einsatz kom-
men, wurde mit Kopfschütteln beantwortet.

Selbst wenn die Schule die Hürde der 
Endgeräte genommen hat, stellt sich lei-

der das nächste Problem: die Auswahl 
der geeigneten Medientechnik. In der Ver-
gangenheit wurden viele Schulen digita-
lisiert, indem man die alten Kreidetafeln 
durch moderne Whiteboards ersetzt hat. 
Der Unterschied bestand ab diesem Zeit-
punkt darin, dass man die Tafel nun auf 
Knopfdruck wischen konnte und sie jetzt 
Strom verbrauchte. Am pädagogischen 
Konzept hat sich allerdings nichts geän-
dert. Dies führte bei vielen Beteiligten zu 
einer gewissen Resignation in Bezug auf 
neue digitale Lernmethoden, da man den 
Mehrwert vergeblich suchte, obwohl ein 
Großteil von der Notwendigkeit und dem 
potentiellen Nutzen der Digitalisierung 
überzeugt war [4].

Um einen Mehrwert aus der Digitalisierung 
zu ziehen, benötigt die Schule ein um-
fangreiches medienpädagogisches Kon-
zept, das die Bedürfnisse der jeweiligen 
Schule, Schüler und deren Strukturen be-
rücksichtigt. Dies umfasst die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Schule, besondere Be-
dürfnisse der Schüler, aber auch die Tech-
nikaffinität der Lehrenden. Dabei kommt 
es weniger auf das Alter als vielmehr auf 
das Interesse und die Begeisterung für 
die Technik an. Dies sollte bei der Erstel-
lung des medienpädagogischen Konzepts 
erfasst und im Schulungskonzept berück-
sichtigt werden, denn die modernsten me-
dientechnischen Hilfsmittel bringen keinen 
Nutzen, wenn sie nicht sinnvoll eingesetzt 
werden können.

Für einen IT-Spezialisten ist die Nutzung 
der vielen Plattformen und Tools spätes-
tens seit der Pandemie selbstverständlich, 
aber dennoch kompliziert. Ein Lehrer, der 
nie damit in Berührung gekommen ist, wird 

Raum einen Access Point zu positionie-
ren, ist häufig problematisch und kann ins-
besondere bei schlechter Kanalplanung zu 
Problemen führen. Wir beobachten, dass 
auf kommunaler Ebene nicht selten der 
örtliche Elektrobetrieb mit der Digitalisie-
rung der Schulen beauftragt wird. Dieser 
hat aber normalerweise keinerlei Erfah-
rung mit der Planung einer bedarfsgerech-
ten WLAN-Infrastruktur in der Größenord-
nung einer Schule. Eine solide Simulation 
und Abnahmemessung (siehe Abbildung 
3) sollte daher zum Umfang der zu erbrin-
genden Leistungen gehören. Oftmals kann 
man so das Ergebnis drastisch verbessern 
und spart sogar unnötige Infrastruktur ein.

Nehmen wir nun weiter an, dass die Schu-
le auch über ein technisch funktionie-
rendes LAN und WLAN verfügt. Dann 
stellt sich sofort die Frage nach der Kon-
figuration und dem Betrieb inklusive Sup-
port bei Problemen jeglicher Art. Grund-
legend muss zuerst geklärt werden, ob 
man Leihgeräte an die Schüler und Leh-
rer ausgibt oder das Konzept “Bring-Your-
Own-Device" (BYOD) verfolgt wird. Zent-
ral gemanagte Leihgeräte haben natürlich 
viele große Vorteile, wenn man sich die 
Anschaffung und auch den Betrieb leisten 
kann. Doch die Ausstattung einer großen 
Schule mit hochwertigen Endgeräten kos-
tet schnell mehrere Millionen Euro und ist 
daher leider in der Realität keine Option. 
BYOD birgt dagegen die Probleme, dass 
soziale Unterschiede bei den Schülern 
verstärkt werden können, denn nicht jeder 
wird sich ein modernes Endgerät leisten 
können. Zusätzlich hat man keinerlei Kon-
trolle über die installierten Tools und Pro-
gramme oder das Betriebssystem. Dane-
ben müssen die Schüler in der Lage sein, 

Digitalisierung von Schulen 

Abbildung 3: Simulation und Messung einer WLAN-Infrastruktur
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Man muss sich fragen: Wann, wenn nicht 
im letzten Jahr, hätte man in aller Ruhe 
die Schulen komplett modernisieren kön-
nen, ohne auch nur einen einzigen Schü-
ler zu stören? Aber da war zu viel Abstim-
mung im Vorfeld nötig, und man hat es 
verpasst.

Ein weiterer Punkt ist die vorhandene Bau-
substanz. Teilweise sind alte Schulen mit 
so vielen schadstoffhaltigen Materialien er-
baut worden, dass schon die Schlitz- und 
Durchbruchplanung einem bürokratischen 
und organisatorischen Albtraum gleicht. 
Es kann durchaus passieren, dass sämtli-
che Arbeiten an der Bausubstanz geneh-
migungspflichtig sind und nur mit enormem 
Aufwand durchgeführt werden können.

Das Vorhandensein eines Betriebskon-
zepts für die Infrastruktur und die Schu-
lung der Mitarbeiter zur Umsetzung des 
selbstverständlich vorhandenen medien-
pädagogischen Konzepts sind leider ein 
Wunschtraum. Wir haben dies noch bei 
keinem unserer Projekte erlebt. Es wird 
digitalisiert, und am Ende überlegt man 
sich, was man damit machen kann. 

Abschließend muss man ganz deutlich sa-
gen, dass die Modernisierung einer Schule 
für ausführende Firmen ein sehr unattrakti-
ver Auftrag sein kann. Es ist kaum möglich, 
ein seriöses Angebot abzugeben, da die 
Rahmenbedingungen nicht immer klar sind, 
der Leistungszeitraum sehr eng gesteckt 
ist und in der Regel zu einer Zeit, in der die 
Mitarbeiter auch gerne mal Urlaub machen. 
Dazu kommen noch die Überraschungen, 
die man erleben kann, wenn man sich die 
konkrete Situation vor Ort anschaut. Da 
entscheiden sich viele Firmen lieber da-
für, Büroneubauten zu realisieren. Dort ist 
der Bedarf zurzeit auch hoch, der Umfang 
meist klar definiert, der Zeitrahmen besser 
und das Honorar in der Regel deutlich hö-
her. Daher geben viele Firmen erst gar kein 
Angebot für Schulen ab.

Die Frage ist nun, wie man idealerweise bei 
der Digitalisierung von Schulen vorgehen 
sollte. Ich weiß, dass dies nur schwer zu re-
alisieren ist, aber schön wäre es trotzdem.

Zuerst sollte man ein medienpädagogi-
sches Konzept erarbeiten und parallel die 
bereits vorhandene Infrastruktur aufneh-
men. Die zentrale Frage lautet: Was möch-
te ich erreichen und was habe ich aktuell?

Wenn man dann ein medienpädagogi-
sches Konzept hat, muss die Realisierung 
mit einem kompetenten Medientechnikpla-
ner abgestimmt werden. Dieser weiß, wel-
che Geräte am Markt verfügbar sind, was 
sie können und welche Anforderungen sie 
an die Infrastruktur stellen.

Diese Anforderungen fließen somit in die 
Planung der passiven und aktiven Infra-
struktur ein. Dabei sollten alle Planer ein 
wenig über den Tellerrand schauen und 
überlegen, ob diese Infrastruktur auch in 
ein paar Jahren noch tragfähig sein wird. 
Dies bezieht sich vor allem auf die passi-
ve Infrastruktur, denn aktive Komponenten 
muss man in mehr oder weniger regelmä-
ßigen Intervallen tauschen, die Verkabelung 
hingegen sollte ein paar Jahrzehnte halten.

Daraus ergeben sich schließlich die zu er-
bringenden Leistungen und eine klar defi-
nierte Leistungsbeschreibung, die keine zu 
großen Risiken und Überraschungen für die 
ausführenden Firmen enthält. Die Durch-
führung der Arbeiten ist idealerweise in ei-
ner schulfreien Zeit durchzuführen. Selbst 
die Sommerferien sind hier sehr knapp be-
messen, aber eine weltweite Pandemie mit 
fast einem Jahr Homeschooling wäre dafür 
ideal geeignet (gewesen).

Diese Zeit könnte man auch zur Schu-
lung der Lehrenden und dem Aufbau einer 
Supportstruktur nutzen. Es müssen Be-
triebskonzepte erarbeitet und der Umgang 
mit den neuen Geräten und Medien erlernt 
werden. Kompetente Medientechnikplaner 
bieten hierzu eigene Labs und Schulun-
gen an, in denen man vor Ort oder virtu-
ell unter einer fachkundigen Anleitung den 
Umgang erlernt und dann in einer moder-
nen, digitalen Schule anwenden kann.

Leider ist dies so nicht realistisch, aber viele 
der genannten Probleme können bei kompe-
tenter Beratung und Planung gelöst werden.

Verweise

[1] https://www.digitalpaktschule.de/de/
foerder-service-1713.php (aufgerufen 
am 30.3.21) 

[2] https://atenekom.eu/kompetenzen/
foerdermittelberatung/projekttraeger-
breitband/schulen-und-krankenhaeu-
ser/ (aufgerufen am 6.4.2021)

[3] https://www.digitalpaktschule.de/
de/breitbandanschluss-fuer-schu-
len-1742.html (aufgerufen am 
6.4.2021)

[4] https://www.stark-verlag.de/lehrer/
umfragen/digitalisierung (aufgerufen 
am 6.4.2021)

sich ohne Konzept, Schulung und Anlei-
tung damit schwertun, die Geräte und Tools 
einzusetzen und als sinnvoll zu erachten. 
Aus meiner persönlichen Erfahrung kann 
ich sagen, dass Know-how und Begeiste-
rung für moderne Technik bei Lehrenden 
sehr ungleich verteilt sind. Bei meinen Kin-
dern gibt es eine bunte Mischung. Es gibt 
Lehrende, die teilweise ihren eigenen You-
tube-Kanal für die Lehrinhalte auf professi-
onellem Niveau unterhalten und dafür sor-
gen, dass sich die Klasse in regelmäßigen 
Videokonferenzen trifft. Andere hingegen 
schicken eine Postkarte und stellen einen 
Wäschekorb zum Austausch der Unter-
lagen einmal wöchentlich in der örtlichen 
Turnhalle zur Verfügung. Wieder andere 
bedienen notdürftig eine Lernplattform, in 
der sie montags Aufgaben hochladen und 
freitags die Abgaben kontrollieren. Ansons-
ten sind sie komplett abgetaucht, und man 
fragt sich, was sie nun den ganzen Tag so 
machen. Die Auswirkungen dieses Pande-
mieschuljahres werden die Soziologen ver-
mutlich noch lange beschäftigen.

Zusammenfassend sind der Erfahrung 
nach die größten Probleme bei der Digitali-
sierung der Schulen die folgenden Punkte:

Der veranschlagte Budgetrahmen und die 
damit nach HOAI  anrechenbaren Kosten 
sind nicht realistisch und in der Regel viel 
zu niedrig geschätzt. Das liegt einerseits 
daran, dass der Bedarf nicht korrekt er-
mittelt wurde. Hier haben wir ein typisches 
Henne-Ei-Problem. Man braucht schon ei-
nen Teil der Planung (insbesondere die gro-
be Anzahl an aktiven Komponenten), um 
den Kostenrahmen korrekt zu schätzen. An-
dererseits ist unter Umständen gar nicht of-
fenkundig, dass die Elektroinfrastruktur so 
marode ist, dass diese ebenfalls erneuert 
werden muss. Wir haben jedenfalls schon 
einige Schulen erlebt, denen nicht klar war, 
dass man auf der vorhandenen Elektroinf-
rastruktur nicht aufsetzen kann.

Da die Ausschreibungen so ungenau sind, 
wird das Risiko natürlich eingepreist. Oft-
mals müssen diese Ausschreibungen dann 
aufgehoben werden, da alle Angebote 
den Kostenrahmen sprengen. Auch haben 
wir schon erlebt, dass Firmen den Auftrag 
nach der Besichtigung vor Ort „zurückge-
geben“ haben, da sie von anderen Voraus-
setzungen ausgegangen sind.

Der nächste Punkt betrifft den Ausführungs-
zeitraum. Aktuell sind sehr viele Ausschrei-
bungen von Schulen auf dem Markt, die alle 
denselben Leistungszeitraum haben. Näm-
lich immer in den Ferien. Das ist doppelt 
problematisch, da auch große Unternehmen 
solche Projekte nicht in sechs Wochen rea-
lisieren können und deren Mitarbeiter eben-
falls gerne in den Ferien Urlaub nehmen.

Digitalisierung von Schulen 
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Aktuelles Seminar

Die ComConsult führt vom 28.06. bis 
29.06.21 ihr Seminar  "IT-Infrastruktu-
ren für das Gebäude der Zukunft" als 
Online-Veranstaltung mit folgenden 
Vorträgen durch:
 
Vom Eternit zum Ethernet – Digitalisie-
rung und Sicherheit moderner Gebäude
• Stand der Technik
• Anforderungen an die Planung eines 

modernen Gebäude-Netzes
• Interne Sicherheitsarchitektur und Netzdesign
• Das moderne Gebäude und die Cloud
• Anforderungen an den Betrieb

Betrieb von modernen I(o)T-Sytemen 
organisieren
• Betrieb organisieren statt improvisieren
• Was ändert sich für den Betreiber wenn 

IT zu IoT wird?
• Können bekannte Prozesse und Metho-

den noch angewendet werden?
• ITIL, ISO 20000, BSI-Grundschutz
• Wo fange ich an?
• Welche Betriebsunterlagen sind sinnvoll?

Smart Office – mit Daten Werte schaffen
• Anforderungen an das Bürogebäude 

von Morgen
• Zeitgemäße Planung – integral und digital
• Mehrwerte generieren durch Workplace-

Experience und digitale Services
• Ausblick – wie intelligente Gebäude und 

Netze ein Ökosystem bilden.

Der   Arbeitsplatz   der   Zukunft   –   Anforde-
rungen   an   die  Infrastruktur
• Treiber von Veränderungen am Arbeitsplatz
• Entwicklungen im Softwaremarkt
• Vor- und Nachteile von Cloud-Applikationen
• Trends bei Endgeräten
• Künftige Anforderungen an die Infrastruktur
• Empfehlungen für die Planung von zu-

kunftsfähigen Netzen

Firewalling in der Gebäude-Automation
• Anforderungen für Sicherheitskompo-

nenten in Automationsnetzen
• Fähigkeiten von Firewalls im Umfeld von 

Industrial Control Systems
• Potentielle Firewall-Architekturen für das 

Gebäude der Zukunft

• Mandantenfähige Infrastrukturen pla-
nen, ermöglichen und nutzen

• Verfügbarkeit und Sicherheit in der Inf-
rastruktur

WLAN   und   andere   Funktechniken
• Gesteigerte Effizienz im WLAN dank Wi-Fi 6
• Gehört WLAN in die Verantwortung der 

Mieter oder zur Gebäude-Infrastruktur?
• Zigbee, Bluetooth & Co. zur Steuerung 

der Gebäudetechnik
• Welche Rolle spielt der 5G-Mobilfunk im 

Gebäude?
• Funkdienste stören sich gegenseitig! 

Was ist zu tun?

Sicherheit   von   Smart   Devices   auch   jen-
seits   des   klassischen  Netzwerks
• Angriff   auf   Funkprotokolle
• Sicherheit   von   kabelgebundenen   Gerä-

ten   (non-Ethernet)
• Sicherheit   von   IP-Geräten
• IoT-Gateways   als   zentrale   Schwachstelle

Customized Smart Building – Digitali-
sierung im Bauwesen
• Philosophie eines intelligenten Gebäudes
• Mögliche Digitalisierungsbausteine und 

technische Anforderungen an Bau und IT
• Use Cases und Customer Journey in ei-

nem intelligenten Gebäude
• Mehrwerte
• Auswirkungen auf die Planung von Ge-

bäuden

Power over Ethernet:   gewerke übergrei-
fende   Stromversorgung   im   Gebäude   
der Zukunft
• Was   leistet   PoE   nach   dem   heutigen   

Stand   der   Technik?
• Neue   Einsatzgebiete   erobern   den   

Markt.   Welche   Herausforderungen   sind   
damit verbunden   und   wie   können   wir   sie   
gewinnbringend   nutzen?

• Welche   planerischen   Maßnahmen   er-
geben   sich   aus   dem   flächendeckenden   
und gewerke übergreifenden   Einsatz   
von   PoE?

• Hohe   Datenraten   vs.   PoE:   Was   nicht   
passt,   wird   passend   gemacht!

• IEEE   802.3bt:   Die   Revolution   für   den   Ar-
beitsplatz   der   Zukunft?

Cyber-Security für das Gebäude der Zukunft
• Schadsoftware, Krypto-Trojaner, ziel-

gerichtete Angriffe, Desinformation und 
(Distributed) Denial of Service: Bedro-
hungen der IT im Gebäude der Zukunft

• Welche Informationssicherheitsstan-
dards sind für Smart Buildings relevant?

• Absicherungen von Smart Buildings mit 
IEC 62443

• Zonenkonzepte und Netzzugangskont-
rolle: Brauchen wir das wirklich?

• Mandantenfähige Infrastrukturen für Nut-
zer und Betreiber von Smart Buildings

• Ohne Cloud kein Smart Building: siche-
re Cloud-Dienste und sichere Cloud-
Nutzung für Nutzer und Betreiber

• Security by Design: Skalierbare Sicher-
heitsarchitekturen

Verkabelung   als   gewerkeübergreifende   
Basis   für   die   Gebäude-IT
• Kann   es   eine   gewerkeübergreifende   

Universal-Verkabelung   für   ein   Gebäude   
geben? Wenn   ja,   wo   ist   die   Schnittstelle   
zu   den   Gewerken   und   was   umfasst   der 
gewerkeübergreifende   Teil?

• Wie   unterscheidet   sich   die   EN   50173-6   
von   den   bisherigen   Verkabelungsnormen?

• Wie   viele   Unterverteiler   werden   benötigt ,  
um   eine   saubere   Basis   für   alle   Gewerke   
zu legen?

• Was   bringt   die   Berücksichtigung   der   
Norm   an   Vorteilen?

• Was   sind   die   Besonderheiten   einer   an-
wendungsneutralen   Verkabelung   bei   
Nutzung durch   die   Gebäudeleittechnik?

• Welche   grundsätzlichen   technischen   
und   organisatorischen   Entscheidungen   
müssen getroffen   werden?

• Warum   lassen   sich   die   bekannten   Ver-
kabelungstechnologien   und   Materialien   
nicht immer   1:1   für   Netze   der   Gebäude-
leittechnik   verwenden?

• Warum   kann   man   aus   den   Erfahrungen   
beim   Aufbau   von   lokalen   Netzen   im In-
dustrie-Umfeld   lernen?

Netzwerk-Planung   im   Gebäude   der   Zukunft
• Smarte Technologien, neue Anwendungen 

und veränderte Anforderungen ans LAN
• Planung und Konzeption für das Gebäu-

de der Zukunft

IT-Infrastrukturen 
für das Gebäude der Zukunft

28.06.-29.06.2021 online
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Webinare der Woche

Produktiver, Mobiler, Sicherer – 
M365 im Betrieb
06.05.21 - 10:45 Uhr

Kommunikation nach der Pandemie:  
Zurück in die Zukunft?
12.05.21 - 10:45 Uhr

Egal ob Sie gerade über die Einführung der Microsoft 365 Cloud nachdenken oder ob Sie 
diese bereits nutzen und in den Bereichen Produktivität, Mobilität und Sicherheit “mehr 
rausholen” möchten. Wir holen Sie dort ab, wo Sie im Moment stehen und denken gemein-
sam über die nächsten Schritte nach. In diesem kostenlosen Webinar vermitteln Ihnen Do-
minik Zöller und Frederik Lentjes konkrete Ideen zur Steigerung der Produktivität, Mobilität 
oder Sicherheit in Ihrer Organisation samt praktischer Ansätze zu ihrer Umsetzung.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Der Weg in die Microsoft 365 Cloud – wir finden gemeinsam heraus, an welchem 

Punkt Sie stehen und welche nächsten Schritte sinnvoll sein könnten.
• Wir sprechen über Möglichkeiten, die Microsoft-365-Cloud-Dienste (noch besser) für 

Produktivität und Mobilität einzusetzen – Fokus: Maximale Flexibilität durch Festnetz-
telefonie mit Microsoft Teams.

• Wir diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, um die Microsoft-Cloud-Dienste bzw. Ih-
re Unternehmensdaten (noch besser) zu schützen – Was macht Sinn und was nicht?

• Wir zeigen Ansätze für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb – Best Practices und 
Erfahrungen.

• Fallbeispiel: Moderner Arbeitsplatz aus der Microsoft 365 Cloud – produktiv, mobil und sicher
• Zeit für Fragen

Auch wenn die Impfung in den meisten Ländern eher schleppend vorangeht, bereiten 
sich viele Unternehmen auf die Zeit nach der Pandemie vor. Dabei fragt man sich, ob 
es bei Kommunikation und Zusammenarbeit ein Zurück zu der Zeit vor Corona geben 
wird. Werden wir die UCC-Clients vergessen und frohen Mutes in die Büros und Bespre-
chungsräume aufbrechen? Oder bleiben die in Bürogebäuden verwaist? Wie sollte ein 
Unternehmen Kommunikation und Zusammenarbeit langfristig organisieren?

In diesem kostenlosen Webinar gibt unser Experte Dr. Behrooz Moayeri Antworten auf 
die oben genannten Fragen.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Warum Online-Tools die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht nicht überflüssig 

machen
• Bedeutung von Erlebnisreichtum für die Nutzer (User Experience)
• Ist virtuelle Kommunikation nur ein notwendiges Übel?
• Vorteile virtueller Kommunikation
• Gibt es eine ideale Lösung für alle?

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

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/AYX812Nu

https://www.comconsult.com/OEmvW9k3

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Frederick Lentjes, 
Dominik Zöller

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Behrooz Moayeri
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aber damit sind wir im Bereich der Ver-
traulichkeit der Daten. Vor einem Da-
tenverlust, also der Beeinträchtigung der 
Verfügbarkeit hilft nur eine sinnvolle, ge-
testete Backup- und Wiederherstellungs-
strategie sowie sinnvolle Redundanzen.

Wenn ich bei einem Cloud-Anbieter 
Dienste bestelle, wie zum Beispiel ei-
nen Webserver oder einen Cloudspei-
cher, so muss ich mich als Nutzer ent-
scheiden, welche Zusatzleistungen und 
Absicherungen ich benötige. Denn in 
den günstigsten Angeboten der Cloud-
Anbieter ist keine Redundanz enthalten. 
Zwar wird meine Maschine bei einem 
Ausfall eines einzelnen Hosts wahr-
scheinlich an anderer Stelle im gleichen 
Rechenzentrum wieder starten, und 
auch gegen einzelne Festplattenausfälle 
im Rechenzentrum des Anbieters bin ich 
geschützt. Ich bin aber auf ein einzelnes 
Rechenzentrum in einer einzelnen Regi-
on beschränkt. Bei größeren Ereignis-
sen, wie einem Rechenzentrums-Brand, 
existieren dann keine ausreichenden 
Redundanzen. In diesem Fall sind mei-
ne Dienste und meine Daten nicht mehr 
verfügbar und ohne ein ausreichend ak-
tuelles Backup verloren.

Wenn ich das Risiko eines Ausfalls minimie-
ren will, habe ich mehrere Möglichkeiten:

Einkauf der entsprechenden Redun-
danzen

Viele Cloud-Anbieter ermöglichen es, ge-
gen einen Aufpreis die Daten weiter zu 
verteilen und auch Dienste über einzelne 
Rechenzentren hinweg abzusichern. Soll-
te also ein Rechenzentrum in einer Regi-
on ausfallen, so kann ich mich darauf ver-

Am 10. März waren wohl einige IT-Ver-
antwortliche sehr unglücklich. An diesem 
Tag sind knapp 3,6 Millionen Webseiten 
beim Cloud-Provider OVH nicht mehr er-
reichbar [1]. Davon betroffen waren ne-
ben Privatleuten und kleinen oder mit-
telständigen Unternehmen auch einige 
Behörden.

Der Grund: ein Rechenzentrum von OVH 
in Straßburg ist abgebrannt und hat dabei 
auch andere Rechenzentren an diesem 
Standort in Mitleidenschaft gezogen.

Warum schreibe ich zu diesem Thema im 
eigentlich auf IT-Sicherheit spezialisier-
ten Standpunkt? Weil es die Tücken der 
Verfügbarkeit von Diensten in der Cloud 
sehr schön illustriert.

Was war geschehen?

In den frühen Morgenstunden des 10. 
März ist im Rechenzentrum SBG2 von 
OVH ein Feuer ausgebrochen, die Ursa-
che ist noch nicht abschließend geklärt. 
Dabei wurde das Rechenzentrum voll-
ständig zerstört. Auch die Rechenzent-
ren SBG1, SBG3 und SBG4 wurden in 
Mitleidenschaft gezogen. Zwar waren die 
Schäden an SBG1 weniger schwerwie-
gend und SBG3 und SBG4 wurden nicht 
direkt beschädigt, aber die Auswirkungen 
für die Kunden waren dennoch spürbar. 
Die Rechenzentren wurden im Rahmen 
dieses Vorfalls abgeschaltet oder isoliert 
und galten als offline. Damit waren effek-
tiv 4 von 31 Rechenzentren von OVH in 
Europa nicht mehr verfügbar.

Aber wieso waren so viele Webseiten 
bzw. Kunden betroffen? Wir reden doch 
hier über die Cloud. Ist da nicht immer al-
les redundant und verteilt?

Die Cloud und die Verfügbarkeit

Hier besteht ein häufiges Missverständ-
nis bei der Cloud-Nutzung: Automatisch 
passiert für die Datensicherheit erst ein-
mal wenig. Zwar ist es mittlerweile weit 
weniger häufig, dass Daten ungeschützt 
und ohne Authentisierung aus einem 
Cloudspeicher geladen werden können, 

lassen, dass meine Dienste und Daten 
noch in einem anderen Rechenzentrum 
in dieser Region vorhanden sind. Dabei 
bleibt aber ein Aspekt zu berücksichtigen:
Zwar werden die Daten zwischen den 
Rechenzentren repliziert, dies geschieht 
aber im Allgemeinen asynchron. Wenn 
also das aktive Rechenzentrum just ein 
paar Sekunden vor der nächsten Replika-
tion vollständig ausfällt, muss ich mit ei-
nem Datenverlust rechnen. Ein solcher 
Verlust kann ärgerlich sein, beispielswei-
se, wenn ich gerade meine Webseite an-
gepasst oder einen großen Upload er-
ledigt habe. In diesem Fall muss ich die 
entsprechenden Schritte noch einmal 
ausführen. Je nachdem, wie kritisch die 
Verfügbarkeit der aktuellsten Daten ist, 
bleibt es aber nicht bei „ärgerlich“. Ge-
rade bei Daten, die aus regulatorischen 
Gründen aufbewahrt und immer aktuell 
sein müssen, reicht eine asynchrone Re-
plikation evtl. nicht.

Aber selbst diese „einfache“ Redundanz 
hätte in diesem Fall nicht viel gebracht. 
Da bei diesem Ereignis eine ganze Regi-
on des Cloud-Anbieters ausgefallen ist, 
blieb auch auf dieser Ebene keine Red-
undanz. Zwar wären die Daten evtl. noch 
in einem aktuellen Stand in einem Re-
chenzentrum vorhanden, aber ein Zu-
griff ist nicht mehr möglich. Besser als ein 
Totalverlust, aber je nach Reparaturzeit 
nicht viel besser. Hier kann eine zusätz-
liche Redundanz über Regionen hinweg 
sinnvoll sein, aber diese ist natürlich mit 
weiteren Kosten verbunden.

Aufbau eigener Redundanzen 

Als Alternative ist es möglich, diese Re-
dundanzmechanismen auch manu-
ell umzusetzen. Dazu kaufe ich mir die 
entsprechenden Ressourcen (virtuelle 
Maschinen, Cloudspeicher und ggf. Da-
tenvolumen) und richte die Mechanismen 
selber ein. In diesem Bereich gibt es vie-
le kommerzielle und freie Werkzeuge, die 
eine Spiegelung von Daten und Diensten 
über Rechenzentrumsgrenzen hinweg er-
möglicht. Das hat direkt mehrere Vorteile:

Erstens kann ich selbst entscheiden, ob 
ich statt einer asynchronen Replikation 
lieber eine synchrone Spiegelung nut-
ze. Damit habe ich immer an allen be-
teiligten Standorten den aktuellen Da-
tenbestand. Bevor eine Schreiboperation 
auf den Speicher als abgeschlossen gilt, 
müssen alle diese Operation bestätigen.

Brand beim Cloud-Provider OVH – 
Wenn die Cloud in Flammen steht

Standpunkt

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

Standorte und pro Standort mind. ein 
System. Damit bin ich um den Faktor vier 
teurer als die günstigste Variante ohne 
Standort- oder Regionen-übergreifende 
Redundanz.

Fazit

Auch Cloud-Provider sind nicht vor Na-
turgewalten oder den Gesetzen der Phy-
sik sicher. Zwar ist die Verfügbarkeit von 
Systemen in der Cloud häufig vergleich-
bar oder sogar besser als an eigenen 
Standorten, gerade bei kleinen Unterneh-
men. Aber wenn es eine große Störung 
gibt, sind die Auswirkungen umso umfas-
sender. Während bei einigen Ausfällen in 
der Vergangenheit meistens Konfigurati-
onsfehler ursächlich, aber die Daten nicht 
verloren waren, zeigt der Brand bei OVH, 
dass es auch mehr sein kann.

Dieser Vorfall hat eindrucksvoll demons-
triert, dass auch „die Cloud“ nicht im-
mer verfügbar ist und dass Redundanzen 
sehr stark vom Kundenverhalten abhän-
gen. Ich kann Dienste hochverfügbar re-
alisieren, muss dafür aber einen Aufpreis 
zahlen. Entweder indem ich die Zusatz-

Zweitens: Ich bin bei den Redundanzen 
auch nicht auf eine Region beschränkt. 
Ich kann solche Mechanismen auch Re-
gionen-übergreifend umsetzen. Dabei 
werden die Distanzen aber deutlich grö-
ßer, und eine synchrone Spiegelung ist in 
diesem Fall nicht immer technisch mög-
lich. Hier können aber hybride Ansätze 
helfen: Ich nutze innerhalb einer Region 
die synchrone Spiegelung und repliziere 
Regionen-übergreifend asynchron. Da-
mit bin ich im Falle eines Großereignis-
ses, wie dem oben beschriebenen Brand, 
deutlich besser geschützt.

Diese Variante hat aber auch einen ent-
scheidenden Nachteil, der schon aus der 
Beschreibung teilweise ersichtlich wird: 
Eine solche Lösung ist mit einem enor-
men Aufwand verbunden. Man muss sich 
mit der Technologie beschäftigen, muss 
die Systeme in Eigenregie installieren, 
konfigurieren und betreiben. Dazu ge-
hören auch Aspekte wie Patch Manage-
ment. Das sind alles Dinge, die ich mir in 
der Cloud eigentlich sparen will. Zusätz-
lich ergeben sich nicht unerhebliche Kos-
ten, wenn ich die Systeme mindestens 
viermal brauche: Pro Region mind. zwei 

dienstleistungen des Providers bezahle 
oder in der Cloud meine Hochverfügbar-
keit in Eigenregie aufbaue und betreibe. 
Dann muss ich aber auch den notwendi-
gen Know-how-Aufbau betreiben und be-
zahlen. Welche Lösung letztendlich die 
beste ist, muss von Fall zu Fall entschie-
den werden.

Verweise

[1] Netcraft, „3.6 million websites ta-
ken offline after fire at OVH datacen-
ters“, https://news.netcraft.com/archi-
ves/2021/03/10/ovh-fire.html 

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

mitteilen.
 Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com

ONLINE-SEMINAR

RZ-Georedundanz und RZ-Betriebsredundanz: 
Vorgaben, Vernetzung, Datenreplikation, Hochverfügbarkeit
14.06.-15.06.2021
Verschiedene Risiken bedrohen die Verfügbarkeit von Rechenzentren. Große Schadensereignisse führen zur Einsicht, dass ganze 
Regionen von einem Ausfallszenario betroffen sein können. Auch Situationen, in denen die Auswirkungen eines Ereignisses nicht 
so katastrophal ausfallen wie zum Beispiel in Reaktorhavarien, können das Geschäft eines Unternehmens wesentlich beeinträchti-
gen, wenn das Rechenzentrum des Unternehmens davon betroffen ist. Dazu zählen Erdbeben, Flugzeugabstürze, Chemieunfälle, 
Terroranschläge oder Evakuierungen über mehrere Tage, zum Beispiel wegen einer Fliegerbombenentschärfung.

Deshalb gewinnen RZ-Betriebs- und Georedundanz in gesetzlichen Vorgaben und BSI-Empfehlungen wie in den Strategien von 
Unternehmen, Banken, Versicherungen, Behörden und anderen Organisationen eine zunehmende Rolle. Dabei geht es erstrangig 
darum, dass regionale Großereignisse die Arbeitsfähigkeit einer Organisation nicht wesentlich einschränken dürfen. 

Know-how für die Planung der RZ-Redundanz in den Bereichen Standortwahl, Netz, Server und Storage sowie Erfahrungen ver-
schiedener Branchen werden in diesem Seminar vermittelt.

Referent: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.400,00 €
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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. 

VoIP und UC 
17.05.-19.05.21

Teamkollaboration 
26.05.-27.05.21

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

ISO 27001 und BSI IT-Grundschutz: 
ISMS-Leitfaden 
10.05.-12.05.21

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben 
17.05.-19.05.21

Campus-LAN: Mandantenfähigkeit, 
Flexibilität, Leistungsfähigkeit  
20.05.21

Moderne Gebäude-IT kompakt: Her-
ausforderungen und Chancen  
01.06.21

Switching und Routing:  
Optimales Netzdesign  
07.06.-10.06.21

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

Der Arbeitsplatz der Zukunft 
28.05.21

Netzwerk-Sicherheit 
07.06.-09.06.21

Strahlenbelastung durch Funktech-
niken wie WLAN und 5G 
08.06.21

SIP-Trunk:  
Notruf, Fax und Netzdesign 
14.06.21

Netz- und IP-Wissen für TK/UCC-
Mitarbeiter 
10.05.-11.05.21

IT-Recht kompakt für Nichtjuristen 
11.05.21

Internet-DMZ und interne Sicher-
heitszonen: Aufbau und Manage-
ment 17.05.-19.05.21

Sicherheit für Internet of Things, In-
dustrienetze und Anlagensteuerung 
31.05.-01.06.21

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie 
31.05.-02.06.21

Aktuelle Online-Seminare

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

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

2021
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Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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

Lokale Netze für Einsteiger
06.09.-10.09.21 in Aachen

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

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
07.06.-10.06.21 online
04.10.-07.10.21 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
17.05.-19.05.21 online
21.09.-23.09.21 in Bonn

Grundlagen der Funktechnik
14.09.21 in Bad Neuenahr

SIP: Basistechnologie für 
VoIP und IP-Telefonie
31.05.-02.06.21 online
25.10.-27.10.21 in Bonn

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
04.10.-06.10.21 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

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

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

* 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.


