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Handys, Smartphones und Tab-
lets sind aus der heutigen Arbeits-
welt nicht mehr wegzudenken. Diese 
und ähnliche Geräte bieten eine Fül-
le an Funktionen, sie sind mobil ein-
satzbar und im Prinzip immer „on-
line“, also mit dem Internet verbunden. 
Wir haben uns schon so an die stän-
dige Verfügbarkeit von Informationen 
und Kommunikationsmitteln gewöhnt, 
dass ein Tag ohne Smartphone für vie-
le gar nicht mehr vorstellbar erscheint. 
Zudem bieten Smartphones und Tab-
lets eine technische Ausstattung ver-
gleichbar zu Laptops. Zumindest Pro-
zessor und Speicher haben ähnliche 
Leistungswerte. Da ist es nicht weiter 

verwunderlich, dass man zumindest 
theoretisch ausschließlich mit einem 
Smartphone arbeiten kann. 

Hierzu bieten die Hersteller spezielle Pe-
ripherie an, insbesondere einen Adapter 
zum Anschluss von Monitor, Tastatur und 
Maus. Dadurch werden jedoch zuneh-
mend kritische Daten auf mobilen Gerä-
ten gespeichert und verarbeitet. Bei Lap-
tops entspricht es dem Standardvorgehen, 
die Geräte sowie die Daten abzusichern, 
beispielsweise per Virenscanner, zertifi-
katsbasierter Authentisierung am internen 
Unternehmensnetz, zentraler Software-
Verteilung etc. 
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Gebrauchte Hardware: warum nicht?
deckt. Nicht umsonst gibt es zum Beispiel 
bei Cisco sogenannte Refurbished-Ware 
zu kaufen.

Die rasante Innovation in der IT allge-
mein und bei Netzen insbesondere führt 
zu relativ kurzen Austauschzyklen. Ge-
gen Ende der 1990er Jahre habe ich bei 
einem Industrieunternehmen ein Netz-
Redesign-Projekt begleitet. Dabei wurden 
mehrere Wellfleet-Router gegen moder-
ne Switches abgelöst. Ich ließ die Rou-
ter, die noch wenige Jahre zuvor für eine 
sechsstellige Summe gekauft worden wa-
ren, mit einem Transporter zu ComCon-
sult in Aachen bringen. Und siehe da, 
eine kleine Nachfrage bei mir bekann-
ten Wellfleet-Kunden führte schnell dazu, 
dass ein anderes Industrieunternehmen 
die Router nach kurzer Zeit bei uns abho-
len ließ. Wir berechneten nichts für diese 
Vermittlung. Die angenehme Erinnerung 
des Kunden an unseren Service war uns 
Belohnung genug.

Auch heute fällt bei Redesign-Projekten 
jede Menge abgelöste Hardware an, die 
noch funktioniert. Warum soll sie woan-
ders nicht ihre wertvollen Dienste tun?

Was ist mit der Software?

Beim Einsatz gebrauchter Hardware ist 
darauf zu achten, dass sie auch genutzt 
werden kann, und zwar mit einer Soft-
ware, die sicher genug ist und am besten 
noch vom Hersteller-Support abgedeckt 
wird. Auch hierfür sind Geschäftsmodelle 
denkbar – mit entsprechenden Leistungen 
gegen Gebühren. Hersteller wie Cisco, 
die gebrauchte, aber überprüfte Hardware 
verkaufen, unterstützen auch den Betrieb 
legaler Software darauf.

Used Hardware aus Umweltsicht

Die Produktion von Hardware hat Folgen 
für die Umwelt. Sie kostet Energie und 

Funktioniert das Gerät noch?

Es ist sicherzustellen, dass die Hard-
ware noch eine Weile funktioniert, zumin-
dest bis sie durch neue Hardware ersetzt 
werden kann. Es kann einige Unsicher-
heitsfaktoren geben. Hardware kann Ab-
nutzungserscheinungen aufweisen. Dies 
gilt zum Beispiel für rotierende Festplat-
ten. Aber auch SSD Storage altert mit zu-
nehmenden Schreibzyklen. Und sicher will 
man keine gebrauchte Tastatur kaufen, die 
allein schon aus hygienischen Gründen 
auf Ablehnung stoßen kann.

Netzkomponenten bestehen hauptsäch-
lich aus Gehäuse, Netzteil, Lüfter und Pla-
tinen mit Chips. Zu den Chips kann auch 
SSD Storage gehören, aber dieser wird im 
Betrieb nicht so oft überschrieben wie zum 
Beispiel bei PCs. Also kommt es insbe-
sondere auf funktionierende Netzteile und 
Lüfter an.

Das Geschäft mit gebrauchter Hardware, 
für die ein Verkäufer eine gewisse Garan-
tie bietet, kann durchaus lukrativ sein. Das 
haben auch einige Hersteller für sich ent-

Es dürfte fast allen bekannt sein, dass 
zurzeit aufgrund von Produktionseng-
pässen bei elektronischen Chips die 
Lieferzeiten für Hardware sehr lang 
sein können. Hatte man sich in den ver-
gangenen Jahren daran gewöhnt, dass 
zum Beispiel Netzkomponenten wie 
Switches und Router binnen vier bis 
sechs Wochen nach Bestellung gelie-
fert wurden, muss man heute je nach 
Gerätetyp mit einem Vielfachen dieser 
Zeit rechnen.

Gleichzeitig ist der Planungsvorlauf für 
viele IT-Vorhaben kürzer geworden oder 
zumindest so kurz geblieben wie eh und 
je. IT-Verantwortliche leiden chronisch un-
ter Anforderungen, die „eigentlich schon 
gestern“ hätten erfüllt werden sollen.

Wie kann man mit diesem Dilemma um-
gehen?

In der Not müssen Tabus 
über Bord gehen

In vielen unserer Ausschreibungstex-
te steht sinngemäß: Anzubieten ist aus-
schließlich Neuware. Bisher ist die Nut-
zung gebrauchter Hardware für die 
meisten IT-Verantwortlichen der Unter-
nehmen und Behörden ein Sakrileg. 
Erstens verbindet man mit gebrauchter 
Ware eine kürzere Lebenszeit als mit fa-
brikneuen Produkten. Zweitens möch-
te man mit der Hardware auch eine 
Gewährleistung einkaufen, was mit ge-
brauchter Hardware in der Regel nicht 
möglich ist. Drittens tut es die Hardware 
alleine nicht. Jedes IT-Gerät braucht zum 
Funktionieren auch Software, und die 
Lauffähigkeit sicherer, aktueller Software 
auf gebrauchter Hardware kann aus ver-
schiedenen Gründen unmöglich sein, sei 
es wegen technischer Inkompatibilität 
oder weil der Hersteller dies bewusst ver-
hindert.

In der Not müssen aber Tabus über Bord 
geworfen werden. Wir sind jetzt, was 
Hardware-Beschaffung betrifft, in einer ge-
wissen Notsituation. Dies bedeutet, dass 
Nachdenken über die Nutzung gebrauch-
ter Hardware nicht verboten sein darf.

Bedingungen für den Einsatz 
gebrauchter Hardware

Die oben genannten Bedenken gegen den 
Einsatz gebrauchter Hardware können nur 
entkräftet werden, wenn die Beschaffung 
solcher Hardware an einige Bedingungen 
geknüpft wird, auf die ich teilweise im Fol-
genden eingehen werde.

SEMINAR

Planung der passiven IT-Infrastruktur eines 
Rechenzentrums - 04.10.21 in Mainz oder online
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Kolumne

Im Netzwerk Insider vor 20 
Jahren: Die (Un-)Sicherheit 
von WLAN-Netzen

von 
Dr. Markus Ermes

Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insi-
der die Sicherheit von Wireless-Netz-
werken (damals nach IEEE 802.11b) be-
trachtet, insbesondere die Sicherheit bei 
der Nutzung von WEP. Wie wurde da-
mals das Risiko eingeschätzt? Was hat 
sich in diesem Bereich getan? Wie sieht 
es heute aus?

Der Stand vor 20 Jahren

Vor 20 Jahren war im Bereich Wireless 
LAN der Standard IEEE 802.11b sehr 
verbreitet. Sie erinnern sich: 11 Mbit/s, 
WEP-Verschlüsselung und Zusatz-
steckkarten für Notebooks.

Schon vor 20 Jahren galt die WEP-
Verschlüsselung als inhärent unsicher. 
War es einem Angreifer möglich, ge-
nug verschlüsselte Datenpakete im 
WLAN mitzuschneiden, konnte er rela-
tiv schnell und einfach den Verschlüs-
selungskey errechnen. Und hier lag 
seinerzeit die Hoffnung: Ein Angreifer 
bräuchte 6 bis 48 Stunden, um genug 
Material aufzuzeichnen.

Cisco hatte schon damals die Zeichen 
der Zeit erkannt und einen Mechanis-
mus zum dynamischen Austausch des 
Schlüssels nach IEEE 802.1X entwi-
ckelt. Dadurch war es möglich, den 

Schlüssel so häufig auszutauschen, 
dass ein Angreifer nicht genügend Da-
tenpakete sammeln konnte.

Damals war die resultierende Aussage 
im Netzwerk Insider: „Auf keinen Fall 
gilt, dass ein Angreifer nur mal eben 
auf den Knopf drücken muss, eine in-
telligente Anwendung startet und schon 
ist er drin.“

WEP in weniger als 60 Sekunden knacken

2007 wurde diese Aussage widerlegt. 
Mitarbeiter der TU Darmstadt entwickel-
ten ein Verfahren [1], das genau dies er-
möglicht: Zum einen wurde die Menge 
der notwendigen Datenpakete reduziert. 
Zum anderen wurde die Berechnung 
des Schlüssels stark vereinfacht, sodass 
es nur Sekunden dauert, um aus den 
Datenpaketen den korrekten Schlüssel 
(WEP-Key) abzuleiten.

Aber man brauchte immer noch die Da-
tenpakete. Und hier nutzten die Entwick-
ler der TU Darmstadt einen weiteren 
Trick: Größe und Aufbau von ARP-Pa-
keten sind fix und können in WEP-ver-
schlüsselten Datenströmen sehr leicht 
erkannt werden. Werden diese danach 
unverändert wiederholt ins WLAN ein-
gespielt, können in kurzer Zeit viele Ant-
wort-Pakete provoziert werden, die für 
die Berechnung des WEP-Keys genutzt 
werden können. Außerdem können über 
„Deauthentication“-Pakete andere Cli-
ents genötigt werden, eine neue Verbin-
dung aufzubauen und weitere Datenpa-
kete für den Angriff zu liefern. 

Damit konnte ein WEP-Netzwerk in ca. 
55 Sekunden geknackt werden.

Der Stand heute – WPA

Glücklicherweise war WEP schon 2007  

ein Auslaufmodell und findet heu-
te kaum noch Anwendung. Das Erbe 
hat WPA angetreten und mittlerweile ist 
WPA3 aktuell. Darüber hinaus hat sich 
IEEE 802.1X im Unternehmensumfeld 
für WLANs etabliert. Jedoch hat auch 
WPA die eine oder andere Schwach-
stelle, z.B. KRACK für WPA2 [2]. Die 
Schwachstelle ist dabei im Wi-Fi-Stan-
dard selbst und somit ebenfalls inhärent. 
Auch in WPA3 wurden bereits Schwach-
stellen gefunden. Das ewige Katz-und-
Maus-Spiel geht also auch nach 20 Jah-
ren weiter!

Verweise

[1] Tews E., Weinmann RP., Pyshkin 
A. (2007) Breaking 104 Bit WEP 
in Less Than 60 Seconds. In: Kim 
S., Yung M., Lee HW. (eds) In-
formation Security Applications. 
WISA 2007. Lecture Notes in Com-
puter Science, vol 4867. Sprin-
ger, Berlin, Heidelberg. https://doi.
org/10.1007/978-3-540-77535-5_14 

[2] Mathy Vanhoef and Frank Pies-
sens. 2017. Key Reinstallation At-
tacks: Forcing Nonce Reuse in 
WPA2. In Proceedings of the 24th 
ACM Conference on Computer and 
Communications Security (CCS). 
ACM.
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Rohstoffe. Die Verschrottung von Hard-
ware beeinträchtigt die Umwelt auch. Die 
Bilder von Deponien in Afrika, auf denen 
Minderjährige unter katastrophalen Ge-
sundheitsbedingungen für ein bisschen 
Kupfer Geräte verbrennen, haben viele 
von uns schon gesehen.

Je länger Hardware genutzt wird, umso 
weniger belastet Hardware-Produktion 
unsere Umwelt. Allerdings kann es auch 
Situationen geben, in denen es aus Um-
weltsicht besser ist, alte Hardware fach- 
und umweltgerecht zu verschrotten, als 
sie weiter zu nutzen. Das ist insbeson-

dere dann der Fall, wenn neue Hard-
ware deutlich weniger Strom verbraucht. 
Energieeffizientes Hardware-Design ist 
schon seit Jahren im Fokus einiger Her-
steller. Es gibt zum Beispiel die Firma 
Kandou Bus in Lausanne, die sich u.a. 
mit der Entwicklung energieeffizienter 
Serializer-Deserializer (SerDes) befasst. 
Die Effizienz solcher Schaltkreise kann in 
„Milli-Watt pro Gigabit pro Sekunde“ ge-
messen werden.

Vor diesem Hintergrund muss man be-
denken, dass die ewige Nutzung alter 
Hardware nicht immer am Umweltscho-

nendsten ist. Aber bei Engpässen hilft 
das schon weiter.

Ihr Dr. Behrooz Moayeri
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Folglich ist auch eine Absicherung mobi-
ler Geräte sowie der auf den Geräten ge-
speicherten Daten und Informationen über 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
notwendig. Hierzu sind auf dem Markt 
verschiedene Produkte aus den Berei-
chen Mobile Device Management (MDM), 
Enterprise Mobility Management (EMM) 
und Unified Endpoint Management (UEM) 
verfügbar. Doch was bieten diese Lösun-
gen und wie gut integrieren sie sich in 
die schon vorhandene Unternehmens-
IT? Welche Sicherheitsmechanismen las-
sen sich mit den Lösungen auf die Geräte 
bringen? Und ist eine absolute Absiche-
rung überhaupt möglich und wünschens-
wert? Auf diese Fragestellungen werden 
wir im folgenden Artikel eingehen.

Aus MDM wird UEM

Doch zunächst wollen wir uns die Ent-
wicklung von MDM-Lösungen anschauen. 
In der Anfangszeit von Smartphones wa-
ren solche Lösungen auf die Verwaltung 
der Geräte sowie der Nutzer fokussiert. 
Die Lösungen konnten je nach Leistungs-
umfang Smartphones mit den folgenden 
Betriebssystemen verwalten: Google An-
droid, Apple iOS, Windows Phone und 
BlackBerry OS (wobei die letzten beiden 
mittlerweile nicht mehr am Markt anzutref-
fen sind). Im Rahmen des Onboarding-
Prozesses werden die Geräte im MDM 
erfasst und anhand der Vorgaben entspre-
chende Sicherheitsrichtlinien auf die Ge-
räte verteilt. Die Anbieter der Lösungen 
waren sehr vielfältig: Von Herstellern von 
Anti-Viren-Software über Hersteller mo-
biler Betriebssysteme (wie es BlackBer-
ry seinerzeit war) bis hin zu Anbietern aus 
dem Bereich der Virtualisierungslösungen, 
wie VMware und Citrix.

Doch je mehr kritische Daten und Doku-
mente auf den Geräten verarbeitet wur-
den, desto klarer wurde die Notwendig-

keit weiterer Funktionen. So gehören zu 
einer umfassenden Lösung zum Manage-
ment mobiler Geräte auch die Verwaltung 
der Applikationen (kurz Apps genannt) so-
wie die Verwaltung von auf den Geräten 
gespeicherten Informationen. Dies wird 
meist mit den Begriffen Mobile Applikati-
on Management (MAM) sowie Mobile In-
formation Management (MIM) bezeich-
net. Die Verbindung aus MDM, MAM und 
MIM bezeichnet man als Enterprise Mobili-
ty Management (EMM). Solche Lösungen 
bieten neben der Verwaltung der Gerä-
te auch Möglichkeiten zur Verwaltung und 
Absicherung der gespeicherten Informati-
onen und Daten.

Mit zunehmendem Funktionsumfang stellt 
sich jedoch die Frage, warum mit Hilfe ei-
ner EMM-Lösung lediglich mobile Gerä-
te wie Smartphones und Tablets verwaltet 
werden. Schließlich sind Laptops ebenso 
mobil einsetzbar und zudem durch WLAN 
und integrierte Mobilfunkmodule stän-
dig mit dem Internet verbunden. Daher ist 
es nicht verwunderlich, dass die Herstel-
ler von EMM-Lösungen auch Funktionen 
zum Management von PCs und Laptops 
integrieren und somit für sämtliche Stan-
dard-Clients für die Bereiche Büro, Pro-
duktion und Internet of Things (IoT) ein-
setzbar sind. Dies wird aktuell mit dem 
Begriff Unified Endpoint Management 
(UEM) bezeichnet.

Es haben also nicht nur die Endgeräte 
selbst eine Entwicklung und stetige Stei-
gerung im Funktionsumfang erlebt, son-
dern auch die zur Verwaltung und Absi-
cherung eingesetzten Produkte (siehe 
Abbildung 1).
 

Funktionen typischer UEM-Lösungen

Die Aufgabe heutiger UEM-Lösungen ist 
es, ein Gerät über den gesamten Lebens-
zyklus, von der Inbetriebnahme über die 
Nutzungsdauer bis hin zur Außerbetrieb-
nahme, umfänglich zu verwalten und ab-
zusichern. Hierbei wird zunächst keine 
Unterscheidung gemacht, ob das Gerät Ei-
gentum des Unternehmens ist oder ob das 
Gerät Eigentum des Nutzers ist. Im zwei-
ten Fall spricht man von „Bring Your Own 
Device“ (BYOD), das heißt, der Nutzer 
kann sein privates Gerät auch für dienstli-
che Belange einsetzen. Im ersten Fall wird 
noch die Unterscheidung getroffen, ob das 
Gerät ausschließlich für dienstliche Zwe-
cke verwendet werden soll oder ob das 
Gerät auch privat genutzt werden darf. 
Man spricht hier von Corporate Owned 
Business Only (COBO) für die rein dienst-
liche Nutzung bzw. von Corporate Owned 
Personally Enabled (COPE) für die dienst-
liche und private Nutzung. In Abhängigkeit 
vom gewählten Bereitstellungsmodell grei-
fen nun die UEM-Lösungen mehr oder we-
niger stark in die Geräte ein.

Aus Mobile Device Management wird Unified Endpoint Management

Aus Mobile 
Device 

Management 
wird 

Unified Endpoint 
Management

Fortsetzung von Seite 1

Leonie Herden ist IT-Beraterin bei der 
ComConsult GmbH im Competence Center 
Kommunikationslösungen. Zu ihren Ar-
beitsschwerpunkten zählen nutzerzentrierte 
Clientstrategien, VoIP und Integrierte Kom-
munikationslösungen, Portallösungen, E-Mail 
und Unified Messaging, Präsenzmanagement, 
Mobile Endgeräte und Applikationen, Kolla-
borationssysteme, Anwendungs- und Prozess-
Integration, Cloud Computing und weitere 
Betriebsmodelle.

Abbildung 1: Entwicklung von MDM- zu UEM-Lösungen
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dates forcieren. Darüber hinaus können 
UEM-Lösungen überprüfen, ob die Ge-
räte sowie die Betriebssysteme unge-
wünschte Veränderungen aufweisen und 
dann entsprechende Warnungen an die 
Administratoren ausgeben. Hierbei ist 
insbesondere das sogenannte „rooten“ 
oder „jailbreaken“ von Geräten zu nen-
nen. Über diese Verfahren verschaffen 
sich Angreifer Zugang zu tief liegenden 
Funktionen der Betriebssysteme und 
könnten im schlimmsten Fall die Sicher-
heitsrichtlinien umgehen. Daher gehört 
die „Root-Detection“, also das Erken-
nen von solchen Manipulationen, zu den 
Standardfunktionen von UEM-Lösungen.

• Außerbetriebnahme
 Bei der Außerbetriebnahme von Gerä-

ten ist zunächst zu prüfen, ob die auf 
den Geräten vorhandenen Daten auf ein 
neues Gerät übertragen werden müs-
sen oder ob die Daten vollständig ge-
löscht werden sollen. Dies gilt sowohl 
bei einer planmäßigen als auch bei ei-
ner unplanmäßigen Außerbetriebnah-
me, die beispielsweise durch Verlust 
des Gerätes notwendig wird. Die Über-
tragung von Daten auf neue Geräte 
ist immer dann eine Herausforderung, 
wenn das Alt-Gerät und das neue Gerät 
unterschiedliche Betriebssysteme auf-
weisen (also wenn ein Wechsel von An-
droid auf iOS oder umgekehrt erfolgt). 
Doch selbst wenn beide Geräte Andro-
id nutzen, aber von unterschiedlichen 
Herstellern sind, ist die Datenübertra-
gung nicht trivial. Dies liegt unter ande-
rem daran, dass jeder Hersteller von An-
droid-Smartphones das Betriebssystem 
individuell anpasst und gegebenenfalls 
stark auf herstellereigene Apps setzt. 
Lediglich beim Wechsel von einem App-

le iPhone zu einem neueren iPhone ist 
die Datenübertragung unproblematisch. 

 Aber auch bei der Löschung von Daten 
gilt es einige Punkte zu beachten. Vor al-
lem bei Betriebsmodellen, bei denen auch 
private Daten auf den Geräten sind, soll-
ten nur die Unternehmensdaten und nicht 
die privaten Daten automatisch gelöscht 
werden. Je nach Vorgabe an die siche-
re Löschung von Daten müssen Geräte 
nach der Nutzungsdauer auf den Werks-
zustand zurückgesetzt werden oder so-
gar vernichtet werden. Letzteres ist dann 
notwendig, wenn sichergestellt werden 
muss, dass der Speicher vollständig ver-
nichtet wird. Dies ist durch die integrier-
te Bauweise nur durch die Zerstörung des 
gesamten Gerätes gewährleistet.

Die Abbildung 2 stellt den Lebenszyklus mo-
biler Endgeräte sowie eine Zusammenfas-
sung der Aufgaben im jeweiligen Status dar.

Absicherung mobiler Endgeräte

Eine der Kernaufgaben von UEM-Lösun-
gen ist die Absicherung der Geräte und 
der Daten. Wie oben dargestellt ist die Ab-
sicherung schon bei der Inbetriebnahme 
vorzusehen. Hierbei sollten insbesonde-
re in Bezug auf folgende Aspekte Sicher-
heitsrichtlinien auf die Geräte transportiert 
werden:

• Bildschirmsperre
 Es sollte ein sicheres Passwort für das 

Entsperren des Smartphones konfigu-
riert werden. Das bei den Nutzern sehr 
beliebte Wischmuster sollte beispiels-
weise nicht verwendet werden, sondern 
es sollte auf eine PIN oder ein alpha-
numerisches Passwort zurückgegriffen 

Es werden insbesondere die folgenden 
Aspekte durch eine UEM-Lösung unter-
stützt:

• Beschaffung
 Vor der Konfiguration und der Nutzung 

eines Gerätes muss dieses zunächst 
ausgewählt und beschafft werden. Hier-
bei können UEM-Lösungen in automa-
tisierte Bestell- und Genehmigungspro-
zesse integriert werden, sodass Nutzer 
aus einer Auswahl von Geräten ihr prä-
feriertes Gerät auswählen können. Die 
endgültige Genehmigung kann dann 
entweder automatisiert oder manuell 
durch eine weitere Freigabe erfolgen.

• Inbetriebnahme
 Im Rahmen der Inbetriebnahme wird 

das Gerät einem Nutzer zugewiesen 
und anhand von vorher definierten Profi-
len konfiguriert. Hierbei werden auch die 
entsprechenden Sicherheitsrichtlinien in 
Abhängigkeit vom gewählten Betriebs-
modell (BYOD, COBO oder COPE) auf 
das Gerät übertragen. Bei BYOD-Sze-
narien werden die Sicherheitsrichtlini-
en ausschließlich auf den Teil des Ge-
rätes angewendet, der zur dienstlichen 
Nutzung vorgesehen ist. Dies kann bei-
spielsweise ein Container auf den Ge-
räten oder eine Reihe von dediziert ab-
gesicherten Apps sein. Im COPE- sowie 
im COBO-Modell werden zudem allge-
meine Richtlinien, beispielsweise eine 
Bildschirmsperre sowie Anforderungen 
an die Komplexität von Passwörtern, 
auf die Geräte verteilt. Im COBO-Modell 
werden zudem die installierbaren Apps 
durch das Unternehmen vorgegeben. 
COPE-Modell hingegen kann der Nut-
zer einen Bereich auf den Geräten nut-
zen, der nicht den Sicherheitsvorgaben 
des Unternehmens unterliegt. Hier kön-
nen auch eigenständig Apps aus den of-
fiziellen App-Stores installiert werden.

• Betriebszeit
 Während der Betriebszeit können die 

Geräte sowie die installierten Applikati-
onen kontinuierlich überwacht werden. 
Hierbei werden insbesondere die Ver-
sionen der Apps und des Betriebssys-
tems auf den Geräten überwacht. Dies 
ist essentiell, da gerade die Betriebssys-
teme mindestens im monatlichen Rhyth-
mus Updates erhalten, zumindest so-
fern der Hersteller des Gerätes bzw. des 
Betriebssystems diese Updates zur Ver-
fügung stellt. Die Geräte sollten daher 
möglichst mit den jeweils aktuellen Be-
triebssystem-Versionen sowie den ak-
tuellen Sicherheitsupdates ausgestat-
tet sein. Eine UEM-Lösung kann dies 
überprüfen und, sofern notwendig, die 
Nutzer über neue Updates informie-
ren oder direkt die Installation der Up-

Aus Mobile Device Management wird Unified Endpoint Management

Abbildung 2: Lebenszyklus mobiler Endgeräte
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das Verhalten des Nutzers und springt 
in den Vordergrund, sobald ein Login 
über die Facebook-App erkannt wird. 
Für den Nutzer sieht dies nach einem 
normalen Login aus, jedoch erhalten so 
die Entwickler der App Zugang zu Be-
nutzernamen und Passwörtern, die wie-
derum für weitere Angriffe genutzt wer-
den. Daher sollten die Apps, die auf den 
Geräten installiert werden, mit Hilfe von 
Black- oder White-Listing kontrolliert 
werden. 

•  Speicherung und Bearbeitung von Daten
 Da auf mobilen Geräten eine Fülle an 

Daten gespeichert und unter Umstän-
den auch verarbeitet wird, ist die Absi-
cherung der Daten von zentraler Be-
deutung. Beispielsweise können auf den 
Geräten selbst keine Word- oder PDF-
Dateien gespeichert, sondern lediglich 
betrachtet werden. Die Dateien selbst 
sind dann in der Regel auf Servern in-
nerhalb der Unternehmens-IT gespei-
chert und der Nutzer kann über eine 
spezielle App diese Dateien auf einem 
Smartphone oder Tablet betrachten. 
Dies setzt natürlich voraus, dass ein si-
cherer Zugriff auf die Daten gewährleis-

tet ist, über einen VPN-Tunnel oder über 
ein Gateway der UEM-Lösung, das den 
Zugriff steuert.

Insgesamt wird deutlich, dass die Absiche-
rung der mobilen Geräte sowie Laptops 
und PCs in einer mobilen Welt zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt.

Fallstricke bei der Absicherung von 
mobilen Geräten

Allerdings gibt es bei der Absicherung 
von Geräten und Daten immer den Kon-
flikt zwischen Sicherheit und Nutzbarkeit. 
Auf der einen Seite kann ein Smartpho-
ne mit den Apps und gespeicherten Daten 
nach allen Regeln der Kunst abgesichert 
werden. Wenn es aber für die Nutzer sehr 
umständlich ist, auf die Funktionen zuzu-
greifen, weil beispielsweise ein 12-stelli-
ges Passwort mit Zahlen, Sonderzeichen, 
Groß- und Kleinschreibung zum Entsper-
ren eingegeben werden muss, wird das 
Gerät sicherlich keine adäquate Akzeptanz 
finden. Entweder werden die Nutzer dann 
schlicht auf den mobilen Zugriff auf Infor-
mationen verzichten oder, schlimmer noch, 
private Geräte nutzen und über Umwege 

werden. Ebenso können biometrische 
Faktoren wie der Fingerabdruck oder 
die Gesichtserkennung genutzt werden.

•  Netzanbindung
 Es können Vorgaben hinsichtlich der 

Netzanbindung (Mobilfunk und WLAN) 
gemacht werden. Beispielsweise kön-
nen Passwörter für unternehmensinter-
ne WLAN-Netze oder Konfigurationen 
für den Zugang zum mobilen Internet, 
die sogenannten Access Point Names 
(APN), auf die Geräte gebracht werden. 
Mit Hilfe von privaten APNs, die bei-
spielsweise durch die Provider zur Ver-
fügung gestellt werden, kann der Zugriff 
auf Unternehmens-IT über das Mobil-
funknetz abgesichert werden. 

•  Verschlüsselung erzwingen
 Die Verschlüsselung des Geräte-Spei-

chers gehört mittlerweile zum Standard 
bei Android- und iOS-Geräten. Aller-
dings ist es möglich, den Speicher von 
Apps oder sogar ganze Apps zusätz-
lich zu verschlüsseln. Hierzu wird meist 
mit Containern gearbeitet, innerhalb de-
rer eine zusätzliche Verschlüsselung er-
zwungen werden kann. So können ge-
rade in BYOD oder COPE-Szenarien 
die Unternehmensdaten vor unberech-
tigtem Zugriff durch Apps, die der Nutzer 
installiert, geschützt werden. 

•  Lockdown-Funktion
 Geht ein Gerät verloren, sollte es 

schnellstmöglich gesperrt und somit für 
unbefugte Nutzer unbrauchbar gemacht 
werden. Die Bildschirm-Sperre sowie 
das notwendige Passwort schützen 
zwar vor dem Gebrauch durch Unbefug-
te, diese können jedoch unter Umstän-
den umgangen oder ausgehebelt wer-
den. Eine PIN oder ein Passwort kann 
beispielsweise mit Hilfe von Social En-
gineering erraten werden. Daher bieten 
heutige UEM-Lösungen auch Optionen 
für das endgültige Sperren von Gerä-
te sowie das Löschen von Daten. Dies 
kann sogar aus der Ferne heraus initi-
iert werden, sofern eine entsprechende 
Konnektivität vorhanden ist.

•  Erlaubte Apps
 Die Apps, die auf den Geräten instal-

liert werden, können ein Sicherheitsrisi-
ko darstellen. Dies betrifft sowohl Apps, 
die über die offiziellen App-Stores von 
Google oder Apple installiert werden, 
als auch Apps, die aus anderen Quellen 
bezogen werden. In [1] ist beispielswei-
se ein Angriff über eine aus dem Google 
Play Store geladene App  beschrieben. 
Diese App führt neben ihrer Hauptfunk-
tion Angriffe auf die Privatsphäre des 
Nutzers unter Zuhilfenahme der Face-
book-App aus. Hierzu „belauscht“ sie 
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Abbildung 3: Gartner Magic Quadrant für UEM-Lösungen, 2020 (Quelle: [2])
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Im Leaders-Quadranten in Abbildung 3 
fällt ein Hersteller direkt ins Auge: Mi-
crosoft hat mit dem „Endpoint Mana-
ger“ die Funktionen des Cloud-basierten 
Tools „Microsoft Intune“ sowie dem „Sys-
tem Center Configuration Manager“, das 
on-premises installiert werden kann, ver-
eint und bietet so für die Verwaltung und 
Absicherung sowohl von Standard-PCs 
und Laptops als auch von mobilen Endge-
räten wie Smartphones und Tablets eine 
Lösung. Allerdings beinhaltet diese Lö-
sung weiterhin die ursprünglichen Produk-
te, sodass für die Verwaltung von mobilen 
Endgeräten weiterhin eine Cloud-basierte 
Komponente notwendig ist. 

Neben Microsoft sind noch VMware, die in 
2014 die MDM-Lösung „AirWatch“ über-
nommen und in ihre Virtualisierungsumge-
bung integriert haben (siehe [4]) und IBM 
im Leaders-Quadranten. VMware bietet 
mit der Lösung „Workspace One“ eine um-
fassende UEM-Lösung, die natürlich von 
den Erfahrungen im Umfeld von Anwen-
dungsvirtualisierung profitiert. So können 
mit Hilfe von VMware NSX und AirWatch 
Tunnel dedizierte Datentunnel je Applikati-
on genutzt werden. Workspace One kann 
als Cloud-Dienst, als On-Premises-Instal-
lation oder über hybride Deployment-Mo-
delle genutzt werden. Die Lösung von IBM, 
MaaS 360, ist ausschließlich als Cloud-
Dienst verfügbar, bietet jedoch durch die 
Anbindung an die IBM-Infrastruktur einige 
KI-basierte Funktionen im Bereich des Mo-
bile Threat Managements. Die Cloud-Lö-
sung  kann schnell eingeführt werden und 
ist somit vor allem für kleinere und mittel-
ständische Unternehmen interessant.

BlackBerry, einer der ersten Anbieter von 
mobilen Endgeräten für den Einsatz im 
Unternehmensumfeld, hat sich nach dem 
Scheitern des eigenen mobilen Betriebs-
systems auf die Absicherung von Android 
und iOS-Smartphones fokussiert. Hierzu 
hat BlackBerry in 2015 einen der dama-
ligen Marktführer im Bereich der MDM-
Lösungen, nämlich GoodTechnologies, 
übernommen (siehe [5]) und mit dem ei-
genen Produkt, dem BlackBerry Enterpri-

se Server, vereint. Im Laufe der Jahre hat 
BlackBerry weitere Zusatzprodukte akqui-
riert und bietet neben den Standard-UEM-
Funktionen Zusatzdienste wie die Black-
Berry 2-Factor-Authentication, über die 
kritische Daten mittels eines One-Time-
Password-Tokens abgesichert werden 
können. Diese Funktion ist auch für Gerä-
te einsatzbar, die nicht über die BlackBer-
ry UEM-Lösung verwaltet werden.

Citrix ist ebenso wie VMware ein Herstel-
ler aus dem Bereich der Virtualisierungs-
lösungen. Daher ist es nicht verwunder-
lich, dass auch hier Techniken aus diesem 
Bereich angewendet werden. Ein Fokus 
von Citrix ist der sichere Zugriff auf Unter-
nehmensdaten und Applikationen: So bie-
tet die „Workspace App“ eine Sammlung 
von mobilen Apps, Dokumenten und Ci-
trix Virtual Apps in einer Oberfläche. Die 
UEM-Lösung kann als Cloud-Dienst oder 
als On-Premises-Installation genutzt wer-
den. Eine wirtschaftliche Nutzung der On-
Premises-Variante ist jedoch nur möglich, 
wenn im Unternehmen ohnehin schon Lö-
sungen von Citrix eingesetzt werden.

Ivanti vertreibt seit Anfang 2021 die Lösung 
von MobileIron. Diese bietet mit der @
Work-Suite eine Sammlung von Apps, die 
einen sicheren mobilen Zugriff auf Daten 
und Informationen bietet. Zudem können 
mit Hilfe von AppConnect mehrere Apps in-
nerhalb eines Containers sicher miteinan-
der kommunizieren, sodass beispielsweise 
Daten zwischen einer E-Mail-App und einer 
App zur Bearbeitung von Dokumenten aus-
getauscht werden können.

Mit Baramundi sowie Matrix42 möchten 
wir hier kurz auf zwei deutsche Herstel-
ler eingehen. Baramundi bietet mit der 
Baramundi Management Suite eine Lö-
sung für die Verwaltung und Administra-
tion sowohl von klassischen Clients als 
auch von Smartphones und Tablets. Der 
Ansatz ist klar: eine (modulare) Plattform 
und ein einheitliches Management für alle 
Clients. Durch die Modularität können be-
darfsgerecht die Bausteine genutzt wer-
den, die für die individuellen Anforderun-
gen des Unternehmens benötigt werden. 
Dies schlägt sich auch in der transparen-
ten Lizensierung der jeweiligen Funktio-
nen nieder. Matrix42 war in 2019 noch im 
Gartner Magic Quadrant vertreten, ist aber 
aus Sicht der amerikanischen Analys-
ten aufgrund des geringen Funktionsum-
fanges nicht mehr im aktuellen Quadran-
ten vertreten. Für den deutschen Markt ist 
die Lösung jedoch weiterhin relevant, da 
Matrix42 neben der UEM-Lösung weitere 
Produkte aus den Bereichen Service Ma-
nagement und Asset Management bietet 
und sich somit durch den Einsatz mehre-
rer Produkte Synergieeffekte erzielen las-

an die Informationen gelangen. So ist es 
bei einem Kunden tatsächlich geschehen: 
Die vom Unternehmen bereitgestellten 
Smartphones wurden lediglich zum Tele-
fonieren genutzt; E-Mails und Dokumente 
wurden hingegen per Weiterleitung an pri-
vate E-Mail-Adressen gesendet und mit 
privaten Smartphones geöffnet. Daher soll-
ten bei der Aufstellung der Sicherheitsricht-
linien für mobile Geräte zumindest die re-
levanten Anwendungsfälle betrachtet und 
deren Umsetzbarkeit analysiert werden.

Ebenso sollten die Berechtigungen, die 
die Apps nach Installation verlangen, un-
tersucht werden. Es ist zwar auf der ei-
nen Seite sinnvoll, dass beispielsweise 
eine Navigations-App Zugriff auf die Kon-
takte anfragt, damit der Nutzer schnell zur 
Adresse seiner Kontakte navigieren kann. 
Auf der anderen Seite können so aber 
Kontakt-Informationen das Unternehmen 
verlassen und in die Hände von Unbefug-
ten gelangen. Hier kann eine Abwägung in 
Abhängigkeit von der konkreten Naviga-
tions-App getroffen werden.

Marktüberblick

In den letzten Jahren hat der Trend der 
Konsolidierung auch nicht vor dem Be-
reich der UEM-Lösungen Halt gemacht. 
Dies wird beim Blick auf den Magic Quad-
rant von Gartner zum Thema UEM-Lösun-
gen aus 2020 deutlich (siehe Abbildung 3):
 
Seit Veröffentlichung des Magic Quadrant 
hat Ivanti die Lösung von MobileIron über-
nommen (siehe [3]). Der Magic Quadrant 
von Gartner hat zwar den US-Amerikani-
schen Markt als Zielmarkt, jedoch lassen 
sich hieraus auch Rückschlüsse auf die 
für den deutschen Markt relevanten Lö-
sungen ziehen. 

Eine Übersicht über Lösungen, die wir 
häufig in unseren Projekten antreffen, sind 
in Tabelle 1 dargestellt. Neben den rele-
vanten Lösungen aus dem Gartner Ma-
gic Quadrant sind hier noch zwei deutsche 
Lösungen, von Baramundi und von Mat-
rix42, enthalten.

Aus Mobile Device Management wird Unified Endpoint Management

Hersteller Produkt
Baramundi Baramundi UEM-Suite
BlackBerry BlackBerry UEM
Citrix Citrix Endpoint Management
IBM MaaS360
Matrix42 Matrix42 UEM
Microsoft MS Endpoint Manager
MobileIron / Ivanti MobileIron UEM
VMware Workspace One

Tabelle 1: UEM-Hersteller und deren Produkte
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Manager mit Microsoft Intune ein Bestand-
teil von EMS. Daher stellt sich bei Nutzung 
der Microsoft-365-Produkte sowohl tech-
nisch als auch kommerziell die Frage, ob 
nicht schon die von Microsoft gebotenen 
Funktionen ausreichen oder ob darüber 
hinaus weitere Lösungen notwendig sind. 
Schließlich möchte man unnötige Kosten 
für zwei Lösungen, die einen ähnlichen 
Funktionsumfang in Bezug auf UEM bie-
ten, vermeiden. 

In einigen Fällen ist jedoch auch die Ko-
existenz, also die parallele Nutzung der 
Microsoft Produkte und einer weiteren 
UEM-Lösung, sinnvoll. Dies ist jedoch ab-
hängig von den konkreten Anforderungen 
und der UEM-Lösung selbst. Denn nicht 
alle UEM-Lösungen bieten Schnittstellen 
zum Microsoft Endpoint Manager zur Syn-
chronisation der Daten, die in beiden Lö-
sungen erfasst werden. Folglich müssten 
dann die Geräte sowie die Nutzer in zwei 
Produkten parallel gepflegt werden, was 
insbesondere bei Änderungen zu Konfigu-
rationsfehlern führen kann. Daher sollten 
die notwendigen Funktionen geprüft und 
gegebenenfalls gemeinsam mit dem Her-
steller der UEM-Lösung mögliche Integra-
tionen in die Produkte von Microsoft ge-
prüft werden.

Fazit

So vielfältig die Welt der mobilen Endge-
räte ist, so vielfältig ist auch die Welt der 
Möglichkeiten zur Absicherung der Gerä-
te und vor allem der Daten auf den Gerä-
ten. Heutige Lösungen zum Management 
mobiler Geräte, sogenannte UEM-Lösun-
gen, bieten eine Fülle an Funktionen: Um-
setzung von Passwortrichtlinien, Über-

prüfung von Betriebssystemen und Apps 
sowie Zugriffskontrolle und Datenschutz in 
der Cloud und viele weitere. Hersteller wie 
BlackBerry, VMware und Microsoft gehö-
ren zu den Marktführern, an denen (fast) 
kein Weg vorbeigeht. Welche Lösung je-
doch für die Anforderungen des eigenen 
Unternehmens die richtige ist, lässt sich 
nicht pauschal beantworten. Dies  hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Soll die 
Lösung als On-Premises-Lösung oder als 
Cloud-basierte Lösung genutzt werden? 
Welche Funktionen und Zusatzdienste 
werden konkret benötigt? Welche weite-
ren Lösungen sind gegebenenfalls schon 
im Einsatz? Um nur ein paar der entschei-
denden Faktoren zu nennen. Erschwe-
rend kommt noch das Zusammenwach-
sen der klassischen Client-Welt mit PCs 
und Laptops mit den mobilen Clients wie 
Smartphones und Tablets hinzu. Dies lässt 
sich auch bei den Anbietern von UEM-
Lösungen beobachten, die zunehmend 
Funktionen zum Management weiterer Cli-
ents bieten und ihre Produkte tatsächlich 
in die Richtung eines einheitlichen Client 
Managements entwickeln.

Letztendlich werden auch die Anforderun-
gen an das Management mobiler Geräte 
und der auf den Geräten verarbeiteten Da-
ten im Rahmen von entsprechenden Kon-
zeptionierungen betrachtet und anschlie-
ßend die verschiedenen Lösungsansätze 
der Hersteller bewertet werden müssen.

Verweise

[1] https://www.forbes.com/sites/zakdoff-
man/2020/07/02/malicious-android-
login-hack-if-you-have-facebook-on-
your-phone-look-away-now/

[2] https://www.gartner.com/doc/reprints? 
id=1-1ZNT00BW&ct= 200812&st=sb

[3] https://www.ivanti.de/company/press-
releases/2020/ivanti-acquires-mobi-
leiron-and-pulse-secure

[4] https://www.wr.de/agenturmeldungen/
vmware-besiegelt-airwatch-ueber-
nahme-id9042538.html

[5]  https://www.blackberry.com/us/en/
company/newsroom/press-relea-
ses/2015/blackberry-to-acquire-good-
technology

sen. Matrix42 bietet zudem in Kombination 
mit dem Digital Workspace Management 
Module für die sichere Bereitstellung von 
mobilen Arbeitsplätzen.

Über die oben genannten Produkte hinaus 
gibt es noch eine Vielzahl weiterer Lösun-
gen, die UEM-Funktionen bereitstellen. 
Hierbei reicht die Palette von Herstellern 
von Anti-Virus-Software, die passend zu 
ihren Lösungen entsprechende UEM-Mo-
dule anbieten, über Open-Source-Lösun-
gen bis hin zu Providern wie Telekom und 
Vodafone, die gerade für kleine und mit-
telständische Unternehmen UEM-Funktio-
nen mit Angeboten für die mobile Netzan-
bindung verknüpfen.

Insgesamt gibt es trotz des Trends der Kon-
solidierung eine Vielzahl an UEM-Lösun-
gen, die neben den typischen Funktionen 
zur Absicherung mobiler Endgeräte jeweils 
individuelle Zusatzdienste bereitstellen.

Die (besondere) Rolle von Microsoft

Wir möchten aber noch einmal kurz das 
Augenmerk auf die (besondere) Rolle von 
Microsoft legen. Zum einen hat sich Mi-
crosoft nun fest im Leaders-Quadranten 
etabliert. Zum anderen bietet Microsoft im 
Rahmen von Microsoft 365 einige Cloud-
basierte Sicherheitsfunktionen insbeson-
dere für die mobile Datenverarbeitung und 
die Absicherung mobiler Endgeräte so-
wie von Laptops und PCs. Hier sei insbe-
sondere die Plattform Microsoft Enterpri-
se Mobility + Security (EMS) genannt, die 
beispielsweise neben der Verwaltung von 
mobilen Endgeräten eine Komponente zur 
Absicherung des Cloud-Zugangs beinhal-
tet. Zudem ist auch der Microsoft Endpoint 
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult veranstaltet vom 
06.12. bis 07.12.2021 ihre "Sonderver-
anstaltung UCC" in Köngiswinter.
 
Nach 15 Jahren ohne tiefgreifende Verände-
rungen überschlagen sich die Ereignisse in 
der Kommunikationswelt:

• ISDN steht endgültig vor dem Aus.
• UMTS, der erste Mobilfunkstandard, der 

auch für Datendienste genutzt werden 
konnte, ist Geschichte.

• UC wurde in der Pandemie durch Kolla-
boration ersetzt.

• Videokonferenzen mit ihren extremen 
Hardware-Investitionen werden durch 
kostengünstige Web-Lösungen ersetzt.

• TK-Anlagen-Hersteller wie Avaya, Atos 
Unify, Alcatel und Cisco suchen ihr Heil 
in der Cloud.

Aber immer noch ist Kommunikation der 
zentrale Angelpunkt aller Geschäftspro-
zesse und daher gibt es enorm viel zu be-
sprechen, denn zurzeit erfindet sich eine 
ganze Branche neu. Die gute alte TK-/UC-
Anlage für den Serverraum wird zum Mu-
seumsstück und die Videokonferenz wird 
zum Paradestück der Krisenbewältigung. 
Dabei ist der Markt längst zwei Schrit-
te weiter. Er bietet die Integration moder-
ner Zusammenarbeit mit der klassischen 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie 
auch auf den Vertiefungstag am 08.12.21 
hinweisen.

Hier werden wir die folgenden Themen be-
sprechen, die aktuell für die Planung von 
zukünftigen Kommunikationslösungen ent-
scheidend sind:

• Sichere Videokonferenzen: BSI-Kom-
pendium KoViKo und

• 5G-Einsatz sowie Möglichkeiten im Un-
ternehmen.

Kommunikation in einer ganzen Reihe von 
neuen Produkten. Doch werden wir bald 
alle nach den Prinzipien von New Work ar-
beiten, oder befinden wir uns in einer riesi-
gen Hype-Blase, die nur darauf wartet, zu 
platzen?

Im Rahmen unserer Veranstaltung werden 
wir unter anderem auf die folgenden Fragen 
eingehen:

• Videokonferenzen – warum, warum nicht 
und warum die Meeting Solution ausstirbt!

• UCaaS – geht die Kategorie nun endlich 
auch in Deutschland durch die Decke?

• Anbindung klassischer TK an UCC-Pro-
dukte – wie kann dies gelingen?

• SIP-Trunking in Zeiten von Cloud Compu-
ting und Homeoffice, was ist hier möglich?

• KRITIS und Cloud – wie soll das gehen?
• Arbeitsplatzmodelle mit und ohne O365 

– kommen wir wirklich nicht mehr an Mi-
crosoft vorbei?

• Wie kommt man zum Mobilitäts-Komplett-
paket – Verträge, Management und Integ-
ration?

Dazu bieten wir Ihnen, wie auch in den Jah-
ren zuvor, die Möglichkeit, sich direkt vor 
Ort in unserer Ausstellung mit Herstellern 
und Providern über die Zukunft des Marktes 
auszutauschen.

Sonderveranstaltung UCC
06.12.-07.12.21 in Köngiswinter

Frühbucherphase

bis zum 01.10.21

Mit repräsentativer Herstellerausstellung
Eine persönliche, entspannte Atmosphäre im Pausenfoyer des Veranstaltungshotels unmittelbar 
an den Veranstaltungssaal angebunden, bietet Ihnen die optimale Voraussetzung zum interaktiven 
Kontakt und Informationsaustausch mit den Teilnehmern.

Bei Interesse oder Fragen kontaktieren Sie uns per E-Mail unter kundenservice@comconsult.com
oder melden Sie sich direkt über unsere Webseite an. (Eine Platzreservierung ist auch möglich):
https://www.comconsult.com/anmeldung-ausstellung-sonderveranstaltung-ucc/.
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nung ungeeignet, da es sich durchweg 
um proprietäre Punkt-zu-Punkt Verbin-
dungen handelt.

Um zwischen mehreren Signalquellen 
und mehreren Signalsenken schalten zu 
können, nutzen traditionelle AV-Systeme 
einen sogenannten Matrix-Switch. So ist 
eine 1:n-Verschaltung zwischen Quelle 
und Senke möglich. 
 
Je nachdem wie viele Anschlüsse verfüg-
bar sind, kann jede Quelle an jedem Ziel 
verwendet werden. So ist es beispielswei-
se bei einem 16x16-Matrix-Switch mög-
lich, Daten von 16 Quellen an einer der 
16 Senken auszugeben. Falls ein weite-
rer Endpunkt angeschlossen werden soll, 
muss ein neuer Matrix-Switch mit mehr 
Ports verwendet werden, was wieder-
um mit hohen Kosten verbunden ist. Eine 

Der Bedarf an hochauflösender Audio- 
und Video-Übertragung (AV) wird im-
mer größer. Hierdurch steigen die Anfor-
derungen an die einzusetzende Technik. 
AV-Ströme müssen unter anderem hohe 
Übertragungsdistanzen zuverlässig zu-
rücklegen und besonders skalierbar sein. 
Herkömmliche analoge und digitale Tech-
nologien stoßen besonders bei großen 
Entfernungen an ihre Grenzen. Zudem 
gestaltet sich Signalverteilung und Ska-
lierung recht aufwendig und kann schnell 
kostspielig werden. Mit derzeit verfügba-
ren Netzressourcen ist es jedoch möglich, 
IP-basierte Protokolle zur Übertragung 
von AV-Daten zu verwenden. Technolo-
gien wie die Audio-Netztechnologie Dan-
te, die Plattform SDVoE (Software Defined 
Video over Ethernet) oder der Standard 
H.264 ermöglichen heute, dass Entwickler 
und Planer vorhandene IT-Infrastrukturen 
nutzen und bewährte IT-Umgebungen ein-
setzen können, um AV-Signale flexibel und 
zuverlässig an verschiedene Endpunkte 
zu verteilen.

Die Grenzen der traditionellen 
AV-Technik

Im Bereich der professionellen AV-Tech-
nik wird immer häufiger gefordert, dass 
die Signale über größere Entfernungen 
übertragen werden können. Ein Beispiel 
ist eine große Campusumgebung, bei 
der sich die Quelle im Technikraum und 
die Senke in der Kantine oder in der Ein-
gangshalle befinden. Die Entfernung kann 
hier mehrere hundert Meter betragen. 
Traditionelle AV-Technik stößt zum Teil 
schon ab 20 m an ihre Grenzen. Selbst-
verständlich können Repeater und Exten-
der eingesetzt werden, um die Reichweite 
zu erhöhen. Jedoch können die Installa-
tions- und Erweiterungskosten für einen 
Campus mit mehreren hundert Metern 
Ausdehnung schnell wachsen. Zudem 
sind solche Techniken bezogen auf Ska-
lierbarkeit, Flexibilität und langfristige Pla-

Kaskade aus mehreren Matrix-Switches 
ist möglich, erfordert jedoch eine um-
ständliche Administration und Konfigura-
tion. Dementsprechend gestaltet sich die 
Skalierung mit zunehmendem Systemzu-
wachs komplexer.

Langfristige Planung

Bei der AV-Planung sind in vielen Fällen 
sichtbare Kabel im Raum oder generell im 
ganzen Gebäude unerwünscht. Dement-
sprechend werden Kabel durch die Decke, 
die Wand und im Boden verlegt. Dies wür-
de bei einer proprietären Auslegung be-
deuten, dass - im schlimmsten Fall - bei 
Änderung des AV-Systems die Kabel neu 
verlegt werden müssen, weil sich die Ver-
kabelung auf die eingesetzte Technik be-
schränkt. In kleinen Gebäuden mit weni-
gen Räumen ist so etwas eventuell nicht 

Audio Video (AV) over IP

Audio Video (AV) 
over IP

Fortsetzung von Seite 1

Mohammed Zoghian ist seit Jahr 2021 Mitarbei-
ter der ComConsult GmbH und unterstützt die 
Competence Center Netze, Elektroinfrastrukturen 
und Smart Technologies. Die Schwerpunkte sei-
ner Arbeit liegen in der Analyse, Erstellung und 
Implementierung von technischen und organisa-
torischen Konzepten, der Durchführung von Tests 
und Machbarkeitsstudien, sowie der Analyse, 
Bewertung und Optimierung von Prozessen.

Abbildung 1: 4x4 Matrix-Switch mit einer 1:1 Verschaltung
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Signale in IP-kompatible Pakete erfolgt 
durch sogenannte Encoder. Sind die kom-
primierten Pakete beim Empfänger ange-
kommen, werden sie durch einen Decoder 
rekonstruiert. Je nach Anforderung hin-
sichtlich Signalqualität und Bandbreite wer-
den die AV-Signale mittels verschiedener 
Techniken stärker oder schwächer kompri-
miert. Typische Standards zur Videokom-
pression sind JPEG2000 und H.264.
 

JPEG2000 

Mit dem JPEG2000 sind sowohl verlust-
freie als auch verlustbehaftete Kompressio-
nen möglich. Der Standard basiert auf dem 
Wavelet-Kompressionsverfahren, bei dem 
Daten mit wenig Informationsgehalt ent-
fernt werden. Dabei kann auch ROI (Re-
gion of Interest) eingesetzt werden, um 
bestimmte Bildregionen mit unterschied-
licher Qualität zu komprimieren. Im Ver-
gleich zu Motion JPEG, was jedes Einzel-
bild mit einer Kompressionsrate von bis zu 
1:13 als JPEG-Bild komprimiert, ermöglicht 
JPEG2000 eine bis zu 30% höhere Kom-
pression. Die resultierende Qualität hängt 
hierbei von der ROI ab und ob verlustfrei 
oder verlustbehaftet komprimiert wurde.

H.264

H.264 ist aufgrund der hohen Kompres-
sion besonders für AV-Anwendungen mit 
hohen Bandbreitenanforderungen geeig-
net. Verglichen mit Motion JPEG können 
aufgrund der Partitionierung von soge-
nannten Makroblöcken bis zu 80 % höhe-
re Kompressionsraten bei gleicher Quali-
tät erreicht werden.

Software Defined Video over Ethernet

Die Übertragung von nicht komprimierten 
AV-Strömen erfordert hohe Bandbreite. 
Während im Gigabit Ethernet eine kom-
primierte Übertragung notwendig ist, kann 
im 10Gigabit Ethernet ohne Kompression 
übertragen werden. Um über 10G nicht-
komprimierte AV-Daten zu übertragen, 
steht SDVoE zur Verfügung. SDVoE ist 
eine Plattform, in der die Latenz mit un-
ter 100 µs spezifiziert ist, wodurch sich 
das Verfahren für echtzeitfähige Übertra-
gungen eignet [1]. Jedoch muss bei die-
ser Plattform angemerkt werden, dass das 
Kodierungsschema proprietär ist. Somit 
sind Geräte mit standardbasierten Codecs 
nicht kompatibel mit SDVoE.

Audionetz-Technologie Dante

Eine weitere echtzeitfähige Technologie 
zur IP-basierten Übertragung ist Dante. 
Hierbei handelt es sich um eine Technolo-
gie, die von der Firma Audinate entwickelt 
wurde und von anderen Herstellern erwor-
ben werden kann. Im Gegensatz zu an-
deren Standards ist Dante für IP-basierte 
Audioübertragungen gedacht. Die Latenz 
beträgt laut Audinate zwischen 1 und 5 ms 
[2]. Zur Signalverteilung können herkömm-
liche Switches genutzt werden. Jedoch ist 
auch hier anzumerken, dass Dante eine 
proprietäre Lösung ist.

Eine Technik mit Stärken und einigen 
Schwächen

Durch die Nutzung vorhandener IT-In-
frastrukturen können teure dedizierte 
und proprietäre Verbindungen vermie-
den werden. Flexibilität und Skalierbar-
keit sind in dem Fall größer als bei tradi-
tioneller AV-Technik. Der Systemzuwachs 
ist nicht mehr abhängig von bestimmter 
Technik und der Integrationsaufwand ist 
auf ein Minimum reduziert. Aufwendige 
Kabelmontagen und Dienstleistungskos-
ten können dementsprechend vermieden 
werden.

Die IP-basierte Übertragung erlaubt zu-
dem, bereits installierte Netz-Switches zu 
nutzen, um Inhalte zu verteilen. Dadurch 
sind über mehrere Switches hinweg grö-
ßere Distanzen möglich.

Außerdem kann das bereits vorhande-
ne Know-how aus der IT bei der Adminis-
tration und dem Troubleshooting genutzt 
werden. Während dies aus der IT-Sicht 
ein Vorteil darstellt, kann es aus Sicht des 
Systemintegrators und AV-Planers ein 
deutlicher Nachteil sein, da die IP-basier-
te Übertragung aufgrund der höheren Abs-
traktionsebene eine Umstellung der Denk- 
und Arbeitsweise erfordert.

besonders aufwendig. Auf einem Campus 
mit mehreren hunderten Räumen würde 
dies aber enorme Kosten verursachen. 

Die AV-Planung muss demnach so an-
wendungsneutral wie möglich erfolgen. 
So könnte die vorhandene IT-Verkabe-
lung genutzt werden, um Signale über 
den ganzen Campus zu verteilen. Dies 
erkannten 2009 auch die Firmen LG, 
Samsung, Sony und Valens Semiconduc-
tor und gründeten die HDBaseT Alliance. 
Mit der daraus entstandenen HDBaseT-
Technologie ist es möglich, hochauflösen-
de AV-Signale über Netzkabel zu übertra-
gen. Doch auch diese Technologie nutzt 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Die Ver-
teilung des AV-Signals verläuft weiterhin 
über herkömmliche Matrix-Switches, d. h. 
das Netzwerkkabel wird lediglich als Medi-
um genutzt. Somit ist die Skalierung, wie 
bereits oben erwähnt, aufwendig. 

Netzbasierte Übertragung

Bisher wurden proprietäre Punkt-zu-Punkt-
Lösungen vorgestellt, die eine strukturierte 
Verkabelung nutzen. Allerdings sind diese 
Lösungen weiterhin nicht in das Netz inte-
griert. Um eine Integration der AV-Systeme 
in das Netz zu ermöglichen, kann AV over 
IP eingesetzt werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen AV-Sys-
temen ist es bei AV over IP möglich, AV-
Ströme über bereits vorhandene Netze zu 
übertragen. Analog zur üblichen Netzüber-
tragung werden die AV-Daten in kleine Pa-
kete zerlegt und über verschiedene Wege 
im Netz versendet. Die Umwandlung der 

Audio Video (AV) over IP

Abbildung 2: 4x4 Matrix-Switch mit einer 1:4 Verschaltung
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Audio Video (AV) over IP

Ab wann lohnt sich AV over IP?

AV over IP ist aufgrund der Integration in 
die IT-Infrastruktur kostengünstiger als tra-
ditionelle AV-Technik. Doch die Kostenein-
sparung hängt davon ab, wie viele Endge-
räte installiert werden. Die herkömmliche 
AV-Technik erfordert bei einer hohen An-
zahl an Endgeräten viele unterschiedliche 
Anschlüsse und einen hohen Verkabe-

lungsaufwand. Hinzu kommen kostspie-
lige Matrix-Switches. Verglichen damit ist 
ein Netz-Switch leichter skalierbar und 
kostengünstiger. Daher gilt: Je größer die 
Umgebung ist und je mehr Endgeräte ein-
gesetzt werden, umso effektiver ist AV 
over IP.

Fazit

Abschließend lässt sich zusammenfassen, 
dass die Grenzen zwischen AV und IT mit 
der Zeit aufgehoben und die AV-Technik 
immer mehr ein Teil der IT-Welt wird. Je-
doch erfordert diese Integration auch eine 
Umstellung der bisherigen Herangehens-
weise bei Planung und Entwicklung. Somit 
können AV und IT nicht mehr als eigen-
ständige Welten angesehen werden.

Verweise

[1] SDVoE specifications, https://sdvoe.
org/technology/specifications/

[2] How is latency adjusted in a Dante 
system, https://www.audinate.com/
learning/faqs/how-is-latency-adjus-
ted-in-a-dante-system

Weiterhin kann AV over IP die Netzka-
pazität stark beanspruchen, da eine 
nicht komprimierte Datenübertragung 
ein 10G-Netzwerk benötigt oder die La-
tenz erhöht. Alternativ müssen Qualitäts-
verluste durch eine Kompression hin-
genommen werden. Demnach ist es für 
den Planer notwendig, einen Kompro-
miss zwischen Bandbreite, Qualität und 
Latenz zu finden.

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

schicken. 
Sie erreichen mich unter 

zoghian@comconsult.com

Abbildung 3: AV over IP Netz

SEMINAR

IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft 
27.10.-28.10.2021 in Bonn oder online
Das Zusammenspiel von IT und TGA muss entsprechend geplant und die Daten müssen erfasst und sinnvoll genutzt werden, um 
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selungskey der Daten, nichts anfangen. 
Damit ist die Vertraulichkeit der Daten im-
mer gewährleistet. Bei der Integrität sieht 
es etwas anders aus: Die Daten könnten 
manipuliert werden. Aber ohne Kenntnis-
se der Eingangsdaten werden die Aus-
gangsdaten mit großer Wahrscheinlichkeit 
unsinnig sein und damit fällt die Verände-
rung der Daten schnell auf.

Das bedeutet aber leider nicht, dass ein 
Abfluss von unverschlüsselten Daten un-
möglich wird, wenn die verarbeitende 
Software homomorphe Verschlüsselung 
unterstützt. Es gibt immer noch den Men-
schen. Denken wir zum Beispiel an klas-

Das Thema „homomorphe Verschlüs-
selung“ wurde im Netzwerk-Insider be-
reits im Zusammenhang mit der Cloud 
betrachtet ([1], [2]). Eine alltagstaugliche 
Umsetzung der homomorphen Verschlüs-
selung für Unternehmen lässt jedoch wei-
ter auf sich warten. Was hat sich hier in 
den letzten Jahren getan? Gibt es jenseits 
der reinen Forschung Unternehmen, die 
an einer alltagstauglichen Umsetzung ar-
beiten?

Die Antworten auf diese beiden Fragen 
sind: „einiges“ und „ja“. Zwar sind wir im-
mer noch ein gutes Stück davon entfernt, 
alles mittels homormorpher Verschlüsse-
lung zu verarbeiten, jedoch sind durch-
aus Fortschritte sichtbar. Außerdem inte-
ressieren sich mittlerweile einige große 
Firmen für die Technologie, insbesondere 
IBM und Google.

Homomorphe Verschlüsselung – 
der heilige Gral der Verschlüsselung

Zunächst wird kurz erläutert, wie eine ho-
momorphe Verschlüsselung funktioniert. 
Bei der homomorphen Verschlüsselung 
wird nicht mit den eigentlichen Daten ge-
arbeitet, sondern mit einer verschlüs-
selten Version dieser Daten. Als Ergeb-
nis der Verarbeitung erhält man ebenfalls 
verschlüsselte Daten. Das Tolle an die-
sem Verfahren: Entschlüsselt man dieses 
Ergebnis, erhält man das gleiche Ergeb-
nis wie bei der Verarbeitung der unver-
schlüsselten Daten. Das grundsätzliche 
Verfahren ist in Abbildung 1 dargestellt.

Ist dies für alle möglichen CPU-Opera-
tionen umgesetzt, kann sämtliche Da-
tenverarbeitung ohne die Kenntnis der 
Eingangsdaten durchgeführt werden. 
Software besteht grundsätzlich nur aus 
CPU-Operationen.

Weil bei der Verarbeitung weder die Ein-
gangs- noch die Ausgangsdaten bekannt 
sein müssen, spielt die Vertrauenswürdig-
keit der Infrastruktur eine untergeordne-
te Rolle. Ein potenzieller Angreifer kann 
mit den Daten ohne weitere Informatio-
nen, insbesondere ohne den Verschlüs-

sische Office-Anwendungen: Zwar könn-
te man in Excel Formeln benutzen, die mit 
verschlüsselten Daten arbeiten. Aber aus 
Komfort-Gründen möchte man im selben 
Dokument sowohl die Eingangsdaten de-
finieren als auch das Ergebnis der For-
mel sehen. Damit müssen Eingangsdaten 
und Ergebnis aber wieder im Arbeitsspei-
cher oder der CPU im Klartext vorliegen, 
sodass der Sicherheitsgewinn hinfällig ist. 
Daher beschränkt sich der sinnvolle Ein-
satz von homomorpher Verschlüsselung 
auf nicht-interaktive Software, z.B. Simu-
lationen und statistische Berechnungen. 
Diese Aufgaben werden heute häufig in 
eine Cloud ausgelagert. Damit wäre die 
Cloud ein guter Kandidat für den Einsatz 
homomorpher Verschlüsselung, wie be-
reits erwähnt ([1], [2]).

So viel zur Theorie. Aber wie sieht es mo-
mentan in der Praxis aus?

Aktuelle Umsetzungen von 
homomorpher Verschlüsselung

Gerade in den letzten Jahren hat sich hier 
einiges getan. Sowohl IBM [3] als auch 
Google [4] haben Software-Bibliotheken 
und Code-Beispiele für den praktischen 
Einsatz von homomorpher Verschlüs-
selung veröffentlicht. Der Einsatz ist bei 
Google und IBM und auch je Use Case 
unterschiedlich aufwendig und stellt un-

Homomorphe Verschlüsselung – 
der aktuelle Stand der Entwicklung

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.

Abbildung 1: Prinzip der additiven homomorphen Verschlüsselung
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Homomorphe Verschlüsselung – der aktuelle Stand der Entwicklung

Die Performance der Google-Umsetzung 
ist leider nicht ausreichend dokumen-
tiert, aber auch hier ist weiterhin mit eini-
gen Zehnerpotenzen Verlust zu rechnen. 
Google selbst sieht die Performance sei-
ner Implementierung noch als großes 
Hindernis für die weite Verbreitung. Dies 
wird im entsprechenden Whitepaper [6] 
auch als einer der Kernpunkte für die Wei-
terentwicklung angegeben.

Fazit

Es bleibt leider momentan dabei, dass ho-
momorphe Verschlüsselung bevorzugt 
ein interessanter Forschungsbereich ist. 
Die Praxistauglichkeit lässt weiter auf sich 
warten. Ob und wann es jemals eine pra-
xistaugliche Umsetzung geben wird, ist 
leider nicht abschätzbar. Aber es ist ein 
aktives Feld, für das erste Unternehmen 
Interesse zeigen, sodass man zumindest 
hoffen kann.

Verweise

[1] S. Hoff, „Das Dilemma der Verschlüs-
selung in der Cloud“, Der Netzwerk 
Insider, September 2013

[2] S. Hoff, „Verschlüsselung in der 
Cloud: Licht am Ende des Tunnels“, 
Der Netzwerk Insider, Oktober 2017

[3] Github: https://github.com/IBM/fhe-
toolkit-linux, aufgerufen am 8.8.21

[4] Github: https://github.com/google/ful-
ly-homomorphic-encryption, aufgeru-
fen am 8.8.21

[5] S. Gorantala et al., „A General Pur-
pose Transpiler for Fully Homomor-
phic Encryption“, Juni 2021, https://
github.com/google/fully-homomor-
phic-encryption/blob/main/transpiler/
docs/whitepaper.pdf, aufgerufen am 
11.8.21

terschiedliche Anforderungen an die zu-
grundeliegende Infrastruktur, speziell das 
Betriebssystem und weitere Software-Bi-
bliotheken. Insgesamt sind beide Lösun-
gen aber gut dokumentiert und ermög-
lichen einen vergleichsweise einfachen 
Einstieg in die Materie.

Aber mehr als ein Einstieg ist es leider 
nicht! Denn einen wichtigen Punkt habe 
ich bis jetzt außer Acht gelassen: die Per-
formance. Mathematische Operationen 
im Rahmen von homomorpher Verschlüs-
selung sind um viele Größenordnungen 
langsamer als bei der Nutzung von Klar-
text. Früher handelte es sich um einen 
Faktor von ca. 100 Millionen. IBM hat seit-
dem die Performance um ungefähr den 
Faktor 1.000 verbessert, jedoch reduziert 
sich die Geschwindigkeit bei Einsatz ho-
momorpher Verschlüsselung weiterhin 
um einen Faktor von ca. 100.000. Möchte 
man beispielsweise eine Datenbank kom-
plett homomorph verschlüsselt betreiben, 
müsste man für eine akzeptable Perfor-
mance hunderte zusätzliche Server ein-
setzen. Das ist weder wirtschaftlich noch 
betrieblich sinnvoll, vom Platz- und Strom-
verbrauch ganz abgesehen!

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

AKTUELLES SEMINAR

SecOps: Operative Informationssicherheit
21.09.-23.09.2021 online
Typischerweise werden die operativen Elemente der Informationssicherheit als spezieller kontinuierlicher Verbesserungsprozess 
(KVP, engl. Continuous Improvement Process) realisiert:

• Identify: Systematische Erfassung der zu schützenden IT sowie Analyse und Bewertung von Schutzbedarf und Risikolage
• Protect: Erarbeitung und Umsetzung von umfassenden Sicherheitsmaßnahmen
• Detect: Erkennung von Schwachstellen und Sicherheitsvorfällen
• Respond: Aktivitäten zur Risikominimierung (und möglichst Beseitigung) von Schwachstellen und zur Schadensminimierung bei 

Sicherheitsvorfällen
• Recover: Rückkehr zum Alltag, (forensische) Analyse des Vorfalls und Lernen aus dem Vorfall

Wichtig ist dabei insbesondere der systematische Umgang mit Risiken, die sich beispielsweise aus unzureichend umgesetzten Maß-
nahmen oder aus Schwachstellen ergeben, die nicht schnell genug beseitigt werden können. Hierzu ist für die Informationssicherheit 
ein Risikomanagement erforderlich. Außerdem wird die Informationssicherheit durch Schnittstellen zu IT-Prozessen zum integralen 
Bestandteil der Prozesslandschaft.

Die gelebte Sicherheit ist in der IT eine ewige Herausforderung. In diesem Seminar lernen Sie Werkzeuge, Prozesse und Ansätze 
kennen, um Ihre IT-Sicherheit kontinuierlich zu verbessern.

Referenten: Ulrich Emmert, Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Simon Oberem, Daniel Prinzen
Preis: 1.800,- €
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Webinare der Woche

Einrichtung von SIP-Trunks in der Praxis
09.09.21 10:45-11:45 Uhr

Was ändert sich mit WPA3?
16.09.21 10:45-11:45 Uhr

Die Migration der Telefonanschlüsse von klassischer ISDN-Technik auf das IP-basierte 
Next Generation Network wird schon seit Jahren durch die Provider vorangetrieben. Zu-
erst im privaten Bereich früh angegangen, wird jetzt die Migration nach mehrfacher An-
kündigung durch die Provider forciert bei Unternehmen umgesetzt. Die Provider-Netze 
sind schon längst auf IP umgestellt und die bestehenden ISDN-Anschlüsse (S0, S2M) 
müssen durch SIP-Trunks ersetzt werden. Im Grunde ein einfacher Wechsel der An-
schlusstechnologie, so könnte man zumindest vermuten.

Das Webinar soll einen Überblick der Themen verschaffen, die bei einem SIP-Trunk-Pro-
jekt aus Erfahrung der ComConsult in den letzten Jahren eine Rolle gespielt haben.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

• Ausgangssituation: Warum All-IP, SIP-Trunking?
• Architekturübersicht: Anschlussvarianten
• Anschlusselement: Enterprise Session Border Controller (E-SBC)
• Projektplanung und Umsetzung: schrittweise Migration und Besonderheiten

Zur Absicherung einer WLAN-Infrastruktur stehen mit dem Standard IEEE 802.11 und 
den Zertifizierungen der WiFi-Alliance eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. Die 
WPA3-Zertifizierung ist neben einer effizienteren Nutzung des Frequenzspektrums der 
neueste Beitrag der WiFi-Alliance, das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Dabei sind einige 
Details für eine erfolgreiche Umsetzung zu beachten.

In diesem kostenlosen Webinar geht unser Experte Stephan Bien auf folgende wichtige 
Aspekte der WLAN-Sicherheit mit WPA3 ein:

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:

• Schwachstellen in aktuellen WLAN-Implementierungen
• Was ändert sich mit dem Einsatz von WPA3?
• Worauf ist im Betrieb einer WPA3-Umgebung zu achten?
• WPA3 in einer Live-Demo

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/LFO920kW

https://www.comconsult.com/RMBi873g

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Frank Sujata

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Stephan Bien
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Die ComConsult führt am 05.10.21 
ihre Veranstaltung "Moderne Gebäu-
de-IT kompakt: Herausforderungen 
und Chancen" in Leimen oder online 
durch.
 
In diesem Seminar vermitteln erfahre-
ne Referenten ihre Erfahrungen aus den 
neuesten Projekten im Bereich moderner 
Infrastrukturen für intelligente Gebäude, 
darunter einige Leuchtturmobjekte, aber 
auch vielen anderen Projekten. Diese Er-
fahrungen werden praxisnah vermittelt 
und geben einen Einblick in die Chancen 
und Risiken, die mit Smart Commercial 
Buildings verbunden sind. Netz-, Sicher-
heits- und Betriebsaspekte stehen daher 
im Fokus dieses Seminars.

Während die IT der Gebäudetechnik 
in den letzten Jahrzehnten nur lang-
same Fortschritte gemacht hat, entwi-
ckelte sich die klassische Office- und 
Produktions-IT rasant weiter. Diese Lü-
cke schließt die TGA nun mit riesigen 
Schritten. Dabei sind die Herausforde-
rungen an die passive und aktive Inf-
rastruktur immens. Worauf muss man 
bei einer modernen Gebäudeinfrastruk-
tur achten und wie kann man Synergi-
en nutzen? Die Antwort auf diese Frage 
ist vielschichtig, komplex und hängt von 
der jeweiligen Anforderung und dem Zu-
stand der aktuellen Struktur ab. In die-
sem Seminar werden die unterschied-
lichen Möglichkeiten und Fallstricke 
eingehend behandelt. Die ComConsult 
GmbH hat in den letzten Jahren bei vie-
len Smart Commercial Buildings unter-
stützt, beraten und geplant. Wir wissen, 
welche Herausforderungen ein solches 
Projekt mit sich bringt. Unsere jahrzehn-
telange Erfahrung bei der Planung und 
dem Betrieb von IT-Netzen ist in weiten 
Teilen auch auf ein modernes Gebäude 
übertragbar.

Darüber hinaus werden die Aspekte der 
Cyber-Security eines modernen Gebäu-
des umfangreich beleuchtet. Denn je 
mehr IT-Komponenten ein Gebäude ver-
eint, desto angreifbarer wird es.

Funktechniken abseits von WLAN

• Überblick über weitere Funktechnologien
• Vor- und Nachteile und die Anwendun-

gen im Gebäude der Zukunft
• Empfehlungen und Erfahrungen aus 

der Praxis

Cyber-Security

• Welche Angriffe gab es in der Vergan-
genheit?

• Wie sichert man ein Gebäude?
• Welche Gefahren bestehen?
• Empfehlungen und Erfahrungen aus 

der Praxis

Hacking-Tools und technischer Hinter-
grund zu Angriffen

• Aktuelle Situation und Beispiele
• Übersicht und Wirkungsweisen moder-

ner Tools
• Ansätze zur Abwehr von Angriffen

In diesem Seminar lernen Sie:

• welche „smarten“ Technologien aktuell  
existieren und wie diese zu bewerten 
sind,

• welche Angriffsszenarien Smart Com-
mercial Buildings bieten,

• welche Möglichkeiten der Absicherung 
es gibt,

• welche Auswirkung Power over Ether-
net (PoE) auf ein modernes Gebäude 
hat und

• welche Funkdienste es in einem mo-
dernen Gebäude gibt und welche Pro-
bleme dadurch entstehen.

Das Seminar wendet sich an Administ-
ratoren, Betreiber, Projektleiter und Ver-
antwortliche für Architektur, Planung, Ein-
führung und Betrieb von Gebäude-IT und 
TGA-Netzen. Dieses Seminar eignet sich 
sowohl für den Einsteiger als auch für 
den Fortgeschrittenen.

Durch die Veranstaltung führen Sie un-
sere Experten Dr. Johannes Dams und 
Thomas Steil.

Es erwarten Sie folgende Vorträge:

Aktuelle Situation und Herausforderun-
gen für den Betreiber

• Referenzprojekte und Erfahrungen aus 
der Praxis

• Mehrwerte für Betreiber und Nutzer
• Indoor Navigation und Asset-Tracking
    Funkdienste
• Cyber-Security als eigenständiges  

Gewerk
• Building Information Modeling (BIM)
• Einführung BIM, wer, wie, was, warum?
• Kooperatives Arbeiten
• Predictive Maintenance
• Erstes Fazit und Ausblick

Netzwerkarchitekturen und Infrastrukturen

• Passive Infrastrukturen als Gewerke-
übergreifende Basis: Übersicht Übertra-
gungsmedien; Zukunftssicher verkabeln

• Möglichkeiten und Herausforderun-
gen in Bestands- und Neubauten

• Von der passiven zur aktiven Infra-
struktur

Netzwerkplanung für ein modernes Ge-
bäude

• Design des Aktives Netzwerks: Neue 
Anwendungen und veränderte Anfor-
derungen an das LAN; Planung und 
Konzeption für das Gebäude der Zu-
kunft

• Betrieb und Administration des Netzwerks
• Technologien und Anforderungen im 

modernen Netzwerk: IPv6, USV-Pla-
nung und weiteres.

WLAN

• Anforderungen an das WLAN im Ge-
bäude der Zukunft

• Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax als der neue 
WLAN-Standard

• Weitere Mehrwerte von WLAN-Techno-
logie

• Alternativen und die Zukunft von 
WLAN: Brauchen wir WLAN überhaupt 
noch, wenn 5G da ist?

Moderne Gebäude-IT kompakt: 
Herausforderungen und Chancen 
05.10.2021 in Leimen oder online

Aktuelles Seminar
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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. 

Grundlagen der Funktechnik 
14.09.21 online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben 
14.-16.09.21 online

Strahlenbelastung durch Funk-
techniken wie WLAN und 5G  
21.09.21 online

Sicherheit mobiler Endgeräte 
30.09.-01.10.21 online

Microsoft 365: Ihr Fahrplan in die 
Cloud
28.09.-29.09.21 online

Der mobile (Heim-)Arbeitsplatz  
14.09.21 online

iOS/iPadOS 15 im Unternehmen 
(Intensiv) 
14.-16.09.21 online

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises und in der 
Cloud 20.09.21 online

VoIP und UC 
21.-23.09.21 online

Internet-DMZ und interne Sicher-
heitszonen: Aufbau und Manage-
ment 27.-29.09.21 online

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run 
04.-06.10.21 in Bonn oder online

RZ-Design: Netz, Server, Storage, 
Virtualisierung 
05.-06.10.21 in Mainz oder online

Switching und Routing: Optimales 
Netzdesign 
04.-07.10.21 in Aachen oder online

WAN (Wide Area Network): Design 
und Ausschreibung 
06.-07.10.21 in Leimen oder online

Funktechniken für das Internet der 
Dinge (IoT) und Smart Technologies 
25.10.21 in Nürnberg oder online

Netzzugangskontrolle (NAC): 
Plan – Build – Run 
25.10.-26.10.21 in Bonn oder online

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign 
13.09.21 online

SecOps: 
Operative Informationssicherheit 
21.-23.09.21 online

Storage: Hardware, Netzwerke, 
Protokolle, Betrieb 
27.-28.09.21 online

Planung der passiven IT-Infrastruk-
tur eines Rechenzentrums 
04.10.21 in Main oder online

Moderne Gebäude-IT kompakt:  
Herausforderungen und Chancen 
05.10.21 in Leimen oder online

Aktuelle Seminare

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

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

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

ComConsult Certified Network Engineer

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

Lokale Netze für Einsteiger
31.01.-04.02.22 in Aachen
16.05.-20.05.22 in Aachen

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

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

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

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

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

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

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

Grundlagen der Funktechnik
14.09.21 online
31.01.22 in Düsseldorf

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

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

Sicherheitsmaßnahmen 
für VoIP und UCC
08.11.-10.11.21 in Bonn
09.05.-11.05.21 in Hamburg

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

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

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

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

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

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

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


