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Der schottische Uhrmacher Alexander 
Bain konstruierte bereits 1843 einen 
Kopiertelegrafen, der es ermöglichte, 
Handschriften und Zeichnungen elekt-
risch zu übertragen. Sein System wur-
de durch Frederick Collier Bakewell 
im Jahr 1847 verbessert, indem er das 
zu übertragende Bild auf einer rotie-
renden Walze aufspannte und Bildele-
ment für Bildelement durch einen Me-
tallstift schraublinienförmig abtastete. 
Die Registrierung erfolgte auf der Emp-
fangsseite in ähnlicher Weise. Der erste 
kommerzielle Telefaxdienst wurde 1865 
zwischen Paris und Lyon mit Pantele-
graphen eingerichtet [1].

Die frühen Bildtelegraphen wurden auf-
grund von Aufwand und Kosten nur selten 
eingesetzt, etwa in der Polizeiverwaltung 
und in Zeitungsredaktionen. Erste Proto-
typen der uns bekannten Telefaxgenera-
tion finden sich in Deutschland seit den 
1970er-Jahren, damals noch unter der Be-
zeichnung Fernkopierer. Erst im Jahr 1979 
wurde der Faxdienst durch die Deutsche 
Bundespost offiziell eingeführt [1].
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Apple stellt das Thema der IT-Sicher-
heit schon seit Anbeginn des iPhones 
in den Mittelpunkt. Auch mit iOS 13 

Plant man heute die IT-Infrastruktur ei-
nes Gebäudes, wird man schnell be-
merken, dass immer mehr smarte Tech-
nologien ins Gebäude drängen. Das 
gilt besonders in Neubauten. Auch im 
Bestand wird immer mehr IP-basierte 
Kommunikation in bisher ungewohnten 
Bereichen etabliert. Das Gebäude der 
Zukunft braucht IT-Infrastrukturen, die 
über unterschiedliche Gewerke hinweg 

geht Apple an vielen Stellen in diesem 
Bereich weiter. So wurde letztes Jahr 
CryptoKit eingeführt. Dieses Frame-

verschiedenste Endgeräte und Tech-
nologien auf IP-Basis vereinen. Diese 
übergreifende Betrachtung muss in der 
Netzplanung berücksichtigt und weiter-
geführt werden.

In den Diskussionen bei unseren Semina-
ren zum Thema „IT-Infrastruktur für das 
Gebäude der Zukunft“ zeigt sich immer 
wieder, wie relevant heute die grundle-

work möchte ich Ihnen heute näher-
bringen.
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gende Planung eines Netzes ist. Das se-
hen wir ebenso in praktischen Projekten 
zur Konzeption und Umsetzung. Was dies 
für das Gebäude der Zukunft und die ver-
schiedenen Bereiche, wie bspw. die Ge-
bäudeautomatisierung bedeutet, betrach-
ten wir in diesem Artikel.
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CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher 
und damit sicherer

Wie Apple die Arbeit den Entwicklern erleichtert und damit gerade in 
Unternehmen für mehr Datensicherheit sorgt
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tät, dass Unternehmen mit Hauptsitz in 
Deutschland und der EU zumindest einen 
Bonus im Auswahlprozess für Lösungsan-
bieter erhalten.

Wer sucht, der findet

In meinen früheren Beiträgen im Insi-
der habe ich darauf hingewiesen, dass 
in Europa ansässige Systemintegrato-
ren durchaus in der Lage sind, auf Open 
Source basierende Lösungen kommerziell 
anzureichern und um einen professionel-
len Service zu ergänzen. In diesem Bei-
trag möchte ich ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit auf einige deutsche Hersteller 
und Anbieter hinweisen, deren kommerzi-
elle Produkte und Lösungen ich in letzter 
Zeit wahrgenommen bzw. näher kennen-
gelernt habe. Die Auswahl ist rein zufällig 
und basiert auf meinen jüngsten Projekter-
fahrungen. Ich bitte deutsche oder euro-
päische Firmen, die im Folgenden nicht 
erwähnt werden, um Verständnis und zu-
gleich darum, mich zu kontaktieren, wenn 
sie mir Näheres über ihre Lösungen mittei-
len möchten.

Mit der Erwähnung von Anbietern und ih-
ren Lösungen möchte ich ausschließlich 
einen Denkanstoß geben und signalisie-
ren, dass man meistens nur findet, wenn 
man sucht.

Einige Lösungen in ganz 
verschiedenen Bereichen

Und nun zu einigen der viel zahlreicheren Lö-
sungen deutscher und europäischer Anbieter 
in ganz verschiedenen Bereichen der IT:

• Wenn Sie sich schon mal mit Den-
se Wavelength Division Multiplexing 
(DWDM) zum Beispiel für die Kopplung 
von Rechenzentren befasst haben, wer-
den Ihnen die Namen Adva und Pan-
Dacom Direct sehr wahrscheinlich ver-
traut sein. Deutsche Hersteller gehören 
im Bereich Optical Networking zur Welt-
spitze. Nicht nur pure Leistung, sondern 
Verschlüsselung nach aktuellem Stand 
der Technik gehören zu den Stärken der 
Produkte dieser Hersteller.

• Im Bereich Protokollanalyse mit leis-
tungsfähigen Appliances und funkti-
onsreicher Software kann ich das Leip-
ziger Unternehmen Allegro Packets 
erwähnen. Dieser Hersteller bietet für 
die Datenaufzeichnung Hardware un-
terschiedlicher Leistungsklassen an. Ei-
ne Besonderheit der Lösung von Allegro 
Packets ist die Verteilung der Funktion 
der zentralen Steuerung.

Immer wieder ein Thema: 
digitale Souveränität

Der neuen von Handelskrieg geprägten di-
gitalen Welt kann man unterschiedlich be-
gegnen. Entweder setzt man seine Hoff-
nung auf die Politik und unternimmt weiter 
nichts, in der Erwartung, dass es der EU 
und den USA schon gelingen wird, den al-
ten Zustand vor den jüngsten Entwick-
lungen wiederherzustellen. Es wird sich 
schon alles einrenken, so die optimisti-
sche Haltung. Dann braucht man selbst 
nichts zu tun. Man nutzt weiter IT-Ange-
bote US-amerikanischer Hersteller und 
Cloud-Betreiber (die ja zunehmend Her-
steller UND Cloud-Provider in einem sind). 
Thema erledigt.

Diese Haltung ist jedoch nach den Urtei-
len zu Safe Harbor und Privacy Shield 
nicht rechtskonform. Die Tatsache, dass 
man sich in guter Gesellschaft wähnt, ist 
kein Persilschein für rechtswidriges Han-
deln. Ich habe mich vor Jahrzehnten als 
damals noch junger Fahrer auf der Auto-
bahn in einer Kolonne schneller bewegt 
als erlaubt. Der Polizist, der mich anhielt 
und kostenpflichtig verwarnte, ließ sich 
von meinem Verweis auf die anderen in 
der Kolonne nicht beeindrucken. Nach 
dem Motto: „Wir verwarnen eben die, die 
wir erwischen, auch wenn es nur einer ist.“ 
Ähnlich wird es wahrscheinlich der Ausre-
de ergehen, man sei nicht der einzige De-
linquent in Sachen Datenschutz.

Die weniger Sorglosen unter den IT-Ver-
antwortlichen machen sich schon mehr 
Gedanken zu ihren rechtlichen Verpflich-
tungen. Wenn man das tut, kommt man 
um die Berücksichtigung des Kriteriums 
der digitalen Souveränität bei der Aus-
wahl von Lösungsanbietern nicht herum. 
Und hierbei bedeutet digitale Souveräni-

Es gab seit dem Erscheinen meines letz-
ten Geleits zwei aufsehenerregende 
Nachrichten, die ich in Zusammenhang 
mit der schon von mir erwähnten digi-
talen Souveränität hervorheben möchte. 
Die eine Nachricht betraf das juristische 
Ende des sogenannten Privacy Shield, 
auf das man sich bei Nutzung US-ame-
rikanischer Clouds beziehen konnte. Die 
andere Nachricht betraf das US-amerika-
nische Verbot von TikTok und WeChat 
mit der gleichzeitigen Ankündigung, im 
Falle der Übernahme der USA-Aktivitä-
ten dieser Medien durch amerikanische 
Konzerne von diesem Verbot abzusehen. 

Was bedeutet die Entwicklung bei 
Privacy Shield, TikTok und WeChat?

Das Ende des Privacy Shield und das Vor-
gehen der USA gegen chinesisch kont-
rollierte soziale Medien müssen die IT-
Verantwortlichen von Unternehmen und 
Behörden in Europa aufhorchen lassen. 
Das Urteil zu Privacy Shield erschwert 
aus Datenschutzgründen die Nutzung der 
Clouds amerikanischer Anbieter. Das Vor-
gehen Washingtons gegen TikTok und 
WeChat zeigt deutlich, wie ein Land die ei-
gene digitale Souveränität durchzusetzen 
versucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
dieser Versuch der USA zumindest mit 
Teilerfolgen belohnt wird, ist nicht zu un-
terschätzen. Einerseits kann für ein inter-
national agierendes soziales Medium ein 
Verbot in den USA existenzgefährdend 
sein. Andererseits sind die Kassen US-
amerikanischer Konzerne so prall gefüllt, 
dass eine Übernahme bedrohter, aber von 
vielen Menschen genutzter Medien durch 
Firmen aus den USA durchaus denkbar 
ist. Die Symbiose von Staat und Unterneh-
men ist beeindruckend: Ein Staat hebt das 
Damoklesschwert des Verbots, woraufhin 
„heimische“ Unternehmen ein erfolgrei-
ches soziales Medium zu einem Schnäpp-
chenpreis übernehmen können.

So sieht die neue digitale Welt aus: Es gilt 
das Recht des Stärkeren. Die digitale Welt 
wird somit der analogen immer ähnlicher.

Das Problem: Die digitale Welt kannte bis-
her keine nationalen Grenzen. Wir nutzen 
als private Verbraucher und ganze Orga-
nisationen digitale Angebote wie selbst-
verständlich ohne Rücksicht darauf, von 
welchem Land sie kommen. Jetzt wird 
deutlich, dass diese Sorglosigkeit enden 
wird. Einerseits versteht Washington die 
eigenen Interessen so, dass kein anderes 
Land digital souverän sein soll. Anderer-
seits wird die digitale Souveränität in Eu-
ropa hochrichterlich verfügt.
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• Das traditionsreiche Unternehmen Roh-
de & Schwarz aus München bietet nicht 
nur Messgeräte für verschiedene An-
wendungsgebiete an, sondern auch 
Lösungen für IT-Sicherheit wie zum 
Beispiel Verschlüsselung. Auch der Her-
steller Lancom gehört der Unterneh-
mensgruppe Rohde & Schwarz an. Das 
Lancom-Portfolio weist nicht die Anzahl 
und Vielfalt der Switch-Modelle von gro-
ßen amerikanischen und chinesischen 
Herstellern auf. Trotzdem kann es sein, 
dass man bei diesem Hersteller genau 
die Produkte findet, die man braucht.

• Bei IT-Sicherheit ist der deutsche An-
bieter genua schon sehr lange im Markt 
präsent. Firewalls, VPN-Lösungen und 
Endgeräte mit verschiedenen strikt von-
einander getrennten Sicherheitsberei-
chen auf Basis derselben Hardware 
sind einige Produkte, die von genua er-
hältlich sind.

• Phoenix Contact ist ein Unternehmen 
aus Nordrhein-Westfalen mit einem sehr 
breiten Portfolio im Bereich Industrienet-
ze, zu dem auch zum Beispiel die kana-
dische Tochter Perle gehört. Perle ist ein 
Hersteller von Konsolenservern, die be-
sonders für Out-of-Band-Management 
genutzt werden. Über einen IP-Weg 
(WAN, VPN, Mobilfunk) nimmt man da-
zu eine Verbindung mit dem Konsolen-

server auf. Von diesem aus kann man 
zum Beispiel über RS-232 oder USB auf 
die Konsolenports von Komponenten 
zugreifen.

• Der deutsche Hersteller Microsens bie-
tet nicht nur Kanaleinbauswitches, son-
dern auch andere Netzkomponenten an, 
von Switches für den Bereich Industri-
al Ethernet mit Hutschienen-Technik bis 
hin zu Komponenten für den Einbau in 
einem 19-Zoll-Schrank.

• Wenn man den Blick über Deutschlands 
Grenzen hinaus auf die EU richtet, kann 
man den französischen Hersteller Ne-
xans mit Produkten u.a. für Ethernet 
und Optical Networking kaum überse-
hen. Und natürlich gehören Ericsson 
aus Schweden und Nokia aus Finnland 
zur Weltspitze der Hersteller von Mobil-
funkinfrastruktur.

• Selbst bei Clouds aus Europa bzw. 
Deutschland wird man fündig. Zum Bei-
spiel hat der zur deutschen Unterneh-
mensgruppe United Internet gehörende 
Anbieter IONOS sowohl die Public- als 
auch die Private-Variante der Cloud im 
Programm. Die wesentlichen Bausteine 
von IaaS findet man bei IONOS wieder: 
von virtuellen Maschinen über Speicher 
zu Managed Kubernetes. Die priva-
te Cloud-Variante basiert auf Lösungen 

von VMware für die Virtualisierung von 
Servern, Speicher und Netz (vSphere, 
vSAN und NSX-T). VMware ist zwar ein 
amerikanischer Hersteller, aber die Re-
chenzentren von IONOS sind in Europa.

Wie bereits erwähnt: Die obige Liste ist 
unvollständig und anhand persönlicher 
Begegnungen und Erfahrungen in Projek-
ten zusammengestellt. Sie bedeutet kei-
ne Präferenz für bestimmte Hersteller und 
ist nur als Hinweis gemeint, dass die IT-
Industrie in Deutschland und der EU trotz 
der vielen Unkenrufe nicht auf verlorenem 
Posten steht. Damit mit Lösungen dieser 
und anderer Anbieter aus dem deutschen 
und europäischen Rechtsraum ein mög-
lichst vollständiges Ökosystem an Lösun-
gen entsteht, verdienen diese Anbieter 
mehr Aufmerksamkeit.
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Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Im Netzwerk Insider vor über 
20 Jahren: Quo vadis, VoIP?
von Dr. Markus Ermes 

Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insi-
der ein Artikel veröffentlicht, in dem die 
Zukunft von Voice-over-IP (VoIP) disku-
tiert wurde. Damals waren „klassische“ 
Telefonanlagen noch weit-verbreitet, und 
es herrschten einige Vorurteile gegen-
über VoIP, z.B. die (damals) teureren 
Endgeräte sowie die evtl. teurere Infra-
struktur. Aber schon zu der Zeit war auf-
grund des wachsenden VoIP-Marktes 
abzusehen, dass VoIP sich durchsetzen 
wird.

VoIP heute – nahezu allgegenwärtig
Wie sieht es heute, 20 Jahre später 
aus? VoIP ist nahezu allgegenwärtig. 
Zwar befinden sich immer noch klassi-
sche Telefonanlagen im Einsatz, aber 
die letzten „richtigen“ ISDN-Anlagen 
werden 2022 abgeschaltet. So gesehen 
lag der Netzwerk Insider damals durch-
aus richtig.

Einige der seinerzeit beschriebenen 

Szenarien sind ebenfalls eingetreten: 
Durch den Einsatz von Softphones auf 
PCs anstelle von Tischgeräten ist eine 
viel bessere Integration in die alltägliche 
Arbeit möglich. Im Browser kann man 
auf eine Telefonnummer klicken, die 
dann vom Softphone gewählt wird. Bei 
Smartphones ist diese Funktion eben-
falls weitverbreitet. Auch eine Integrati-
on in z.B. Outlook ist nicht unüblich. Da-
durch kann der Status eines Kontakts im 
Vorfeld überprüft werden (ist der Kontakt 
schon im Telefongespräch?).

Es gibt immer noch Tischgeräte für die 
„konservativen“ Mitarbeiter – ich gehö-
re auch zu denjenigen, die beim Tele-
fonieren am liebsten einen Hörer in der 
Hand halten. Aber durch die Vernetzung 
und Nutzung von IP muss trotzdem nicht 
auf den o.g. Komfort verzichtet wer-
den. Der Softphone-Client auf dem PC 
kann ebenfalls dazu genutzt werden, 
das Tischgerät fernzusteuern, und das 
Tischgerät hat Zugriff auf die Outlook-
Kontakte.

Kommunikation per IP jenseits der 
Telefonie
Wir sind heute sogar schon einen bis 

zwei Schritte weiter als reine Telefonie: 
Videotelefonie und –konferenzen ha-
ben, gerade durch die Corona-Pande-
mie, stark zugenommen. Auch die Com-
Consult bietet Seminare mittlerweile als 
Online-Veranstaltungen an. Zusätzlich 
spielt inzwischen die Kollaboration eine 
große Rolle. Viele Anbieter bieten sog. 
„UCC“-Lösungen (Unified Communica-
tion and Collaboration) an.

Auch in diesem Bereich hat sich wieder 
gezeigt, dass man vor 20 Jahren schon 
die richtigen Ideen hatte. Jedoch hat kei-
ner mit der unglaublichen Geschwindig-
keit in der IT gerechnet, die uns Dinge 
ermöglicht, die seinerzeit zwar vorstell-
bar waren, aber mit deren immensen 
Verbreitung man nicht gerechnet hat. 

Erinnern Sie sich auch?

Schreiben Sie in unseren Blog zum 
Thema: https://www.comconsult.com/

im-netzwerk-insider-vor-20-jahren-quo-
vadis-voip

Kolumne
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Ende der 80er Jahre und mit der Einfüh-
rung von normalem Briefpapier statt des 
teuren und nicht archivierbaren Ther-
mopapiers gelangte dann das Fax zu 
seinem endgültigen Durchbruch. Sei-
ne Beliebtheit beruhte zudem auf einer 
Funktion, die es dem Absender ermög-
lichte mittels Sendebericht zu erkennen, 
ob die Zustellung eines Dokuments er-
folgreich abgeschlossen werden konnte.

1. Die Vermittlungstechnik

Um Kommunikation zwischen zwei Teil-
nehmern über das öffentliche Telefonnetz 
zu ermöglichen, müssen diese tempo-
rär miteinander verbunden werden. Hier-
zu wurde in der Vergangenheit die soge-
nannte Leitungs- oder Kanalvermittlung 
eingesetzt, welche mittlerweile durch die 
Paketvermittlung ersetzt wurde.

1.1 Kanalvermittlung
Die Kanal- oder Leitungsvermittlung war 
die Basis der Telefonie seit ihrer Einfüh-
rung durch Alexander Graham Bell im 
Jahr 1876.

Diese bedeutet vereinfacht, dass zu-
nächst zwischen zwei Telefonen eine 
physikalische Leitung aufgebaut werden 
muss, bevor die Sprache als Abfolge von 
elektrischen Signalen übertragen wer-
den kann.

Die Vermittlung einer Leitung oblag in 
den Anfangstagen der Telefonie dem 
„Fräulein vom Amt“. Durch Nennung des 
Gesprächspartners wurde von der Ver-
mittlerin eine entsprechende Leitung ge-
schaltet (gesteckt). Mit dem Aufkommen 
der Telefonie als allgemein verfügbares 
Kommunikationsmedium übernahm zu-
nächst die mechanische Vermittlungs-
technik (Heb-Dreh-Wähler) und später 
mit ISDN ein digitaler Dienst diese Auf-
gabe.

Diese Leitung stand während des Ge-
sprächs exklusiv den beiden Kommunika-
tionspartnern zur Verfügung. Wenn kein 
Fehler oder Übersprechen vorlag, konn-
te während dieser Zeit kein Dritter auf 
diese Leitung zugreifen. Es bestand da-
her eine echte Ende-zu-Ende Verbin-
dung, vergleichbar zu einem Draht, der 
zwischen den beiden Telefonen gespannt 
wurde. Durch diese exklusive Verbindung 
war der Weg aller Signale vorherbestimmt, 
und Störungen von außen konnten mini-
miert werden. Das Ergebnis war eine sta-
bile und weitestgehend verlustfreie Über-
tragung von Informationen.

Auf Basis dieser Ausgangslage wurde die 
Faxtechnik in den öffentlichen Telefonnet-
zen eingeführt. Dabei wurde das eingele-
sene Dokument in ein Schwarz-Weiß-Bild 
umgesetzt und die Bildpunkte als elektri-
sches Signal übertragen. Der Empfänger 
wiederum wandelte den Signalstrom in ein 
Bild um und druckte dieses aus.

Von der exklusiven Verfügbarkeit der ge-
nutzten Leitung und dem vorgegebenen 
synchronen Takt profitierte auch die Fax-
übertragung, welche ihre Daten (Signale) 
ohne Störungen durch Dritte austauschen 
konnte.

1.2 Paketvermittlung
Anfang der 2000er-Jahre reifte bei den 
Providern und den Gremien zur Standar-
disierung von Kommunikationsnetzen der 
Wunsch, über die vorhandenen Infrastruk-
turen Mehrwertdienste wie 

• schnelles Internet, 
• IP-TV 
• und weitere Dienste 

zu vermarkten. Dies setzte jedoch voraus, 
dass die bestehende Vermittlungstechnik, 
die auf reine Sprachkommunikation aus-
gerichtet war und nur sehr langsame Da-

tendienste ermöglichte, durch ein Ver-
fahren ersetzt werden musste, dass die 
gleichzeitige Nutzung einer Leitung durch 
mehrere Dienste erlaubte.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Be-
reich der Unternehmensnetze wurde das 
TCP/IP-Verfahren ausgewählt. Es lieferte 
die gewünschte Funktion der mehrfachen 
Belegung eines Übertragungsmediums 
unter Berücksichtigung der verschiede-
nen Anforderungen einzelner Dienste. Da-
mit war gemeint, dass bestimmte Funktio-
nen wie die Telefonie gegenüber anderen 
Services priorisiert werden konnten (Qua-
lity of Service, QoS).

Die Grundlage bildet dabei der „Core“ und 
das sogenannte IMS (IP-Multimedia Sub-
system). (siehe Abbildung 1)

Das ausgewählte TCP/IP-Verfahren be-
steht aus einer Vielzahl von Standards, 
die es ermöglichen, die gewünschten 
Funktionen abzubilden. Anders jedoch als 
bei der Kanalvermittlung wird für die Nut-
zung eines Dienstes kein exklusiver Weg 
ausgewählt, um im Anschluss die Daten 
über diese Strecke zu versenden.

TCP/IP ist als paketvermittelndes Verfah-
ren spezifiziert. Dies bedeutet, dass jeder 
Information eine Adresse mitgegeben wer-
den muss, an der diese abgeliefert wer-
den soll. Dabei übernimmt die IP-Adresse 
die Funktion der Bestimmung des Emp-
fängers. Bevor also eine Information ver-
sendet werden kann, muss zunächst die 
Empfangsadresse bestimmt werden. Die 
Aufgabe der Bestimmung wird durch Au-
tomatismen zum Teil vom Netzwerk über-
nommen oder mittels Konfiguration der 
teilnehmenden Endgeräte ermöglicht.

Dieses Zugriffsverfahren ermöglicht den 
gleichzeitigen Informationsaustausch zwi-
schen diversen Endpunkten über einen 

Fax – Was war, was ist, was kommt

Fax – Was war, 
was ist, was 

kommt
Fortsetzung von Seite 1

Seit über 10 Jahren ist Markus Geller bei 
der ComConsult GmbH einer der führenden 
Referenten für die Themen VoIP und Daten-
Netzwerke. Der Schwerpunkt seiner Trainertä-
tigkeit liegt dabei auf den Gebieten SIP, PSTN 
Migration, WebRTC sowie Layer-2 und Layer-
3-Techniken für MAN und LAN. Markus Geller 
verfügt über eine langjährige Erfahrung beim 
Aufbau und der Planung von Netzwerken im 
large Enterprise Umfeld, inkl. RZ-Netzwerken, 
WLAN und Multicastverfahren. In seiner über 
20-jährigen IT-Laufbahn beschäftigt er sich mit 
der Evaluierung neuer Technologien und deren 
Einsatz in der Praxis. Zudem ist er als Autor 
diverser Fachartikel für den ComConsult Netz-
werk Insider tätig. 
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reiche Zustellung eines Pakets dem Ab-
sender gemeldet wurde, wird die nächste 
Information versendet. Erfolgt keine Be-
stätigung, wird das Paket als verloren an-
gesehen und noch einmal gesendet.

Ein weiteres Kriterium, welches die Ein-
führung von TCP/IP in den Providernetzen 
begünstigt hat, ist sicher auch der Um-
stand der Netzkonvergenz. Dieser sagt 
aus, dass keine Medienbrüche zwischen 
den internen Unternehmensnetzen und 
den externen Providernetzen auftreten 
sollen. Dies ermöglicht einen reibungslo-
sen Austausch von Informationen, ohne 
auf den Einsatz von Medienwandlern zu-
rückgreifen zu müssen, die eine potenziel-
le Fehlerquelle darstellen.

Im Zuge dieser Überlegungen haben seit ei-
nigen Jahren alle Anbieter von öffentlichen 
Telefonnetzen ihr Kernnetzwerk auf TCP/IP 
umgestellt. Die aktuell diskutierte Abschal-
tung des ISDN-Vermittlungsdienstes ist also 
nur der Abschluss und betrifft einzig die letzte 
Meile, also den Anschluss beim Endkunden.

Europaweit wird die Abschaltung aller lei-
tungsvermittelnden Dienste bis Ende 2022 
erwartet.

2. Auswirkung der Umstellung 
auf den Faxdienst

Wie schon in Kapitel 1 erläutert, stellt 
das Fax eine Möglichkeit dar, Dokumente 
oder Bilder über ein Kommunikationsnetz 
zu übertragen. Die eigentliche Technolo-
gie wurde jedoch auf Basis der Übertra-
gungstechnik der 1970er-Jahre entwickelt, 
deren Grundannahme die Kanal-Vermitt-
lungstechnik war.

Zusätzlich kommt dem Fax in Deutsch-
land eine gewisse Bedeutung zu, da Be-
hörden den fristwahrenden Zugang eines 
Dokuments auch dann anerkennen, wenn 
der Schriftsatz innerhalb der Frist per Fax 
übermittelt wird. Im Zivilrecht bleibt es hin-
gegen dabei, dass ein Faxschreiben ledig-
lich eine (Fern-)Kopie darstellt und des-
halb die gesetzliche oder vertragliche 
Schriftformerfordernis im Sinne von § 126 
BGB nicht wahrt [1].

Die Schriftform erfordert den Zugang einer 
Willenserklärung mit originaler Namens-
unterschrift. Eine Vielzahl zivilrechtlicher 
Erklärungen, so zum Beispiel der Wider-
ruf von Fernabsatzverträgen gemäß § 355 
BGB, kann jedoch mittlerweile rechtswirk-
sam per Telefax abgegeben werden. Das 
Faxschreiben genügt daher der Textform 
im Sinne von § 126b BGB [1].

Mit der Einführung von All-IP-Netzen bei 
den Netzanbietern (Provider) verändern 
sich jedoch die grundlegenden techni-
schen Gegebenheiten, die eine einfache 
Portierung der Faxübertragung stark er-
schweren.

Beim Umstieg auf die IP-Technologie 
muss man sich immer die Protokollebe-
nen gemäß den Modellen von DoD bzw. 
ISO/OSI vor Augen führen. Demnach wird 
die IP-Adresse zum Auffinden des Teilneh-
mers im Netzwerk (Layer 3) genutzt. Die 
zu übermittelnden Daten werden mit TCP 
oder UDP (Layer 4) übertragen. Dabei 
setzt man bei TCP auf ein Verfahren, das 
wie schon erwähnt eine Transportsiche-
rung zulässt. Hierzu wird vor dem Ver-
senden der Daten zwischen Sender und 
Empfänger eine Verbindung aufgebaut 

einzelnen Medienzugang. Dies wird durch 
den Eintrag verschiedener IP-Adressen 
als Empfangsziel durch den Absender ga-
rantiert.

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich 
grundlegend von der Kanalvermittlung. 
Letztere benötigt keine Empfangsadres-
sen, da die Information nur den fest vor-
gegeben Weg nutzen kann und der End-
punkt durch die Leitung vorgegeben ist.

Leider stellt das IP-Verfahren nicht si-
cher, dass die zu übermittelnde Informati-
on auch tatsächlich beim Empfänger an-
kommt. Durch Fehler im Netzwerk, wie 
dem Ausfall einer Leitung durch Beschädi-
gung von außen (Erdarbeiten) oder durch 
Überlastung einzelner Netzwerkknoten 
kann es zum Verlust einzelner oder sogar 
sehr vieler Pakete kommen.

Aufbauend auf IP sind daher weitere 
Funktionen nötig, die diese Schwächen 
kompensieren müssen.

Was den Ausfall einzelner Strecken anbe-
langt, wird im Regelfall auf das sogenannte 
dynamische Routing zurückgegriffen. Die-
ses erkennt Fehler automatisch und schal-
tet innerhalb weniger Sekunden auf eine 
verfügbare redundante Verbindung um.

Überlastsituationen können durch Priori-
sierungsmaßnahmen (QoS) zum Teil kom-
pensiert werden. Diese gehen jedoch im-
mer zu Lasten anderer Dienste.

Die sichere Paketankunft kann über das 
„Transport Control Protocol“ (TCP) ermög-
licht werden. Dieses arbeitet nach dem 
Quittierungsprinzip. Erst wenn die erfolg-
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Abbildung 1: Netzaufbau eines NGN               Quelle: DTAG 3 i
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Die vom anlogen Faxgerät generierten 
elektrischen Signale werden mittels des 
Sprach-Codecs G.711 in einen digitalen 
Datenstrom übersetzt. Dieser wird auf ein-
zelne Pakete verteilt, sodass für eine Se-
kunde Datenstrom fünfzig Pakete gene-
riert und versendet werden.

Wichtige Voraussetzung ist die Codie-
rung mit G.711 Clearmode, also der Ver-
sand der codierten Daten ohne Zusätze 
wie Comfort Noise oder Silence Detection. 
(siehe Abbildung 3)
 
Diese Pakete werden mittels des Real 
Time Protocol (RTP) versendet. Da RTP in 
fast allen Fällen auf Basis von UDP imple-
mentiert wird, erfolgt der Versand verbin-
dungslos, also ohne Empfangsbestätigung 
der einzelnen Pakete. Daher können, wie 
schon beschrieben, verlorene Informatio-
nen nicht nachgeliefert werden.

Die maximale Übertragungsgeschwin-
digkeit bei Faxgeräten sollte zudem 14,4 
Kbit/s nicht übersteigen, da man sich 
sonst außerhalb der Faxnorm bewegt, 
was zu Problemen führen kann.

Um trotz dieser Widrigkeiten eine sichere 
Paketankunft zu garantieren, kann der so-
genannte „Error Correction Mode“ (ECM) 
aktiviert werden. Dieser stellt beim Emp-
fang fest, ob Pakete während des Trans-
ports abhandengekommen sind, und for-
dert die fehlenden Informationen erneut 
beim Sender an. Dies setzt jedoch voraus, 
dass beide Seiten ECM aktiviert haben, 
was gerade bei Endpunkten, die nicht im 
eigenen Verantwortungsbereich liegen, 
kaum bis gar nicht zu gewährleisten ist.

Zudem kommunizieren bei allen IP-ba-
sierten Verfahren die analogen Faxgerä-
te nicht direkt miteinander, sondern über 
Gateways. Diese können ebenfalls eine 
Fehlerquelle darstellen, was gerade die 
Quittierung bzw. Übermittlung einer Emp-
fangsbestätigung anbelangt. Denn die 
Gateways erkennen, dass alle zur Fax-
übertragung benötigten Daten vorlie-
gen und übermitteln eine Bestätigung des 
Empfangs, ohne zu überprüfen, ob das 
analoge Faxgerät die Dokumente tatsäch-
lich erhalten und ausgedruckt hat.

2.2 T.38
T.38 nutzt im Gegensatz zu allen ande-
ren Verfahren ein eigenes Protokoll, das 
Internet Facsimilé Protocol (IFP). Auch 
hier wird das Dokument in ein Bild umge-
wandelt und die Bitabfolge direkt in Echt-
zeit übertragen. IFP verhält sich dabei 
ähnlich wie RTP, d.h. auch hier kommt 
das UDP-Verfahren in den meisten Fäl-
len zum Einsatz.

Das Verfahren wird als IFT Internet Fac-
simile Transfer bezeichnet und ist im ITU-
Dokument T.38 von 11/2015 näher be-
schrieben.

Um auftretende Paketverluste zu kompen-
sieren sieht der Standard die Einführung 
von „Redundancy Messages“ innerhalb 
des Datenanteils vor.

 

und jedem einzelnen Paket eine aufstei-
gende Sequenznummer zugewiesen, die 
vom Empfänger bestätigt werden muss. 
Erfolgt diese Bestätigung nicht, sendet der 
Versender das verlorene Paket erneut (Ti-
meout and Re-Transmission).

UDP (User Datagram Protocol) ist hier be-
deutend einfacher gestrickt, da es keine 
Transportsicherung beinhaltet. Hier wer-
den die Daten „verbindungslos“ übertra-
gen, in der Hoffnung, dass sie beim Emp-
fänger ankommen. Daraus resultiert, dass 
verlorene Informationen nicht erneut über-
mittelt werden können, da der Absender 
über den Verlust nicht informiert wird.

Das bringt uns zurück zum Fax und der 
Voice-over-IP-Technik (VoIP oder Inter-
net-Telefonie) im Speziellen. Bei der VoIP-
Technik werden Sprachdaten aus den 
folgenden Gründen immer mittels UDP 
übertragen:

•  Die Vollständigkeit aller Pakete ist kein 
„Muss“ um Sprache zu übertragen, da 
man bis zu 5% Paketverluste ohne Qua-
litätseinbußen hinnehmen kann.

•  Eine Wiederholung eines verlorenen 
Paketes ergibt keinen Sinn, da es zu 
spät beim Empfänger eintrifft, um in den 
Sprachdatenstrom eingebaut zu werden 
(TCP Re-Transmission nach 1,5-facher 
Round Trip Time, RTT).

Was für die Sprache richtig ist, wirkt sich 
jedoch verheerend auf das Fax aus. Ge-
hen hier einzelne Pakete verloren, so be-
deutet dies, dass im zu übertragenden 
Dokument Inhalte fehlen können. Außer-
dem reagieren Faxgeräte sehr empfindlich, 
wenn die Übertragung der Signale starken 
zeitlichen Schwankungen unterliegt (Jit-
ter), hervorgerufen durch eine starke Netz-
auslastung, oder die Signale in einem vor-
gegebenen Zeitfenster nicht rechtzeitig 
eintreffen (Paketverlust). Daraus resultie-
ren zumeist Abbrüche mit der Folge, dass 
die Faxübermittlung neu gestartet werden 
muss. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
sich rein statistisch diese Fehler bei um-
fangreichen Übertragungen sehr viel häu-
figer ergeben. Die Übermittlung einzelner 
Seiten ist weniger stark betroffen.

Daher hat man bei der ITU mehrere Ver-
fahren standardisiert, wie das Fax über IP-
Netze zu übertragen ist. Diese sind als Er-
gänzung zum allgemeinen Faxstandard 
T.30 zu sehen und umfassen die Varianten 
T.38 und T.37.

2.1 G.711 Pass-Through
Dieses Verfahren ist aktuell eines der we-
nigen, welches allgemein verbreitet ist. 
Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt:

Fax – Was war, was ist, was kommt
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Abbildung 2: Schichtenmodelle im Vergleich

Abbildung 3: Fax mit G.711             Quelle: Cisco System 4 ii
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Über den Zugang zum Telefondienst wer-
den zunächst die technischen Parameter 
zum Faxversand bekannt gegeben. Dazu 
gehören:

• die genutzte Übertragungsgeschwindigkeit,
• ein Verweis auf alternative Möglichkei-

ten wie die Nutzung von VoIP-Parame-
tern oder T.38, oder

• klassische Netzwerkdienste zur Daten-
übertragung wie HTTPS, SFTP, u. a.

Das empfangende Faxgerät kann jetzt ent-
scheiden, ob die Übertragung über den Tele-
fondienst erfolgen oder ob eines der alterna-
tiven IP-Verfahren zum Zuge kommen soll.

Die Verbreitung solcher dualen Systeme 
ist jedoch sehr gering. Diese sind somit 
keine relevante Alternative zu G.711 Pass-
Through oder T.38.

3. Alternativen

Da der Faxversand über All-IP-Netze die 
oben genannten Schwierigkeiten mit sich 
bringt, bleibt letztendlich immer die Emp-
fehlung zu schauen, ob Alternativen zum 
Fax möglich sind. So können heute schon 
mittels signierter und verschlüsselter E-
Mail viele Prozesse, die bisher über Fax 
realisiert wurden, rechtssicher abgelöst 
werden. Allerdings sind auch hiermit tech-
nische Probleme verbunden, wie eine er-
folgreiche Verteilung und Installation von 
digitalen Zertifikaten und allgemeingülti-
ge Abläufe für den E-Mail-Empfang. Die-
se sollten zwingend vorab angegangen 
werden. Dazu müssen zahlreiche verbind-
liche technische Vereinbarungen getrof-
fen werden: angefangen bei der automati-
schen Bestätigung des E-Mail-Empfangs 
durch den Mail-Server, um eine erfolgrei-

che Übermittlung anzuzeigen, bis hin zur 
Schaffung einer zentralen Zertifikatsinfra-
struktur, die den Absender einer E-Mail ein-
deutig ausweist, so wie es ein Personal-
ausweis vermag.

Alternativ können auch zentrale Datenver-
zeichnisse angeboten werden (auch Up-
load-Funktion genannt), die es den Nut-
zern ermöglichen, Dokumente mittels eines 
Webbrowsers auf einem zentralen Server 
zu speichern. Über entsprechende Zugriffs-
rechte können diese dann von den Mitar-
beitern weiterverarbeitet werden. Auch ist 
es möglich, dabei mittels E-Mail-Bestäti-
gung den Vorgang der Bereitstellung zu ve-
rifizieren und den Zugang zu solchen Ser-
vern wiederum über Benutzerzertifikate zu 
steuern, sodass ein unberechtigter Zugriff 
ausgeschlossen werden kann.

Jede Alternative muss also zwei wichtige 
Fragestellungen beantworten:

1. Wie wird die Übermittlung sicher verifiziert?
2. Wie kann der Absender sicher identifi-

ziert werden?

Solange für diese technischen Hürden kei-
ne einheitlichen Lösungen verfügbar sind, 
die auch von einem technischen Laien 
umgesetzt werden können, bleibt das Fax 
weiterhin als letztes Mittel der Wahl beste-
hen. Dies jedoch immer mit dem Vorbe-
halt, dass dieses Verfahren als unsicher 
angesehen werden muss.

4. Sicherheit

Ein weiterer Aspekt, der sich aus der Um-
stellung der öffentlichen Kommunikations-
netze ergibt, ist eine Neubewertung des 
Themas Sicherheit.

Aber auch hier gilt, dass dieses als „For-
ward Error Correction“ (FEC) bezeichnete 
Verfahren sowohl auf der Sende- als auch 
auf der Empfangsseite aktiviert sein muss. 
Wird T.38 ohne FEC betrieben (die Red-
undanz-Felder im IFP Protokoll werden 
nicht ausgefüllt), entsteht kein Mehrwert 
gegenüber den anderen Standards.

Ein weiteres Problem bei der Nutzung von 
T.38 basiert auf der uneinheitlichen Imple-
mentierung in den Netzen der Provider. Ei-
nige Anbieter unterstützen die Nutzung von 
T.38 im eigenen Netz und auch beim Pee-
ring zu anderen Telefonnetzbetreibern. An-
dere wiederum, wie die Deutsche Tele-
kom, ermöglichen ihren Kunden zwar den 
Einsatz dieses Verfahrens, jedoch nicht 
über die eigene Netzgrenze hin zu anderen 
Marktteilnehmern. Hier erfolgt entweder 
eine Umsetzung von T.38 auf G.711 Pass-
Through, womit FEC obsolet wird, oder es 
muss eine Neu-Aushandlung der Faxpara-
meter erfolgen. Beides kann wiederum zu 
Faxabbrüchen führen, ohne dass ein ein-
deutiger Grund zu erkennen ist.

Auch hier gilt: Liegt die Kommunikation 
im Hoheitsbereich der eigenen Verant-
wortung, können die gezeigten Mittel ei-
nen sicheren Betrieb des Fax gewährleis-
ten. Kommuniziert man jedoch mit Dritten 
außerhalb dieses Bereichs, können kei-
ne Garantien für eine erfolgreiche Übertra-
gung gegeben werden.

2.3 T.37
Das Protokoll T.37 findet leider wenig Auf-
merksamkeit, was sehr zu bedauern ist, da 
es sich um eine TCP-Übertragung handelt, 
die auf die klassischen Mail-Mechanismen 
(Simple Mail Transfer Protocol) zurückgreift.

TCP bedeutet, dass schon auf der Netz-
werkebene sichergestellt wird, dass alle 
Pakete beim Empfänger sicher ankommen.

Das Fax-Gateway sammelt die über T.30 
empfangenen Daten und versendet die-
se im Anschluss als E-Mail-Anhang (TIFF 
Datei) an das Zielsystem (Store and For-
ward). Durch den Rückgriff auf SMTP und 
TCP ist dabei sichergestellt, dass alle Da-
ten beim Empfänger ankommen.
 
Leider gibt es nur eine geringe Verbreitung 
von T.37-Lösungen, die aber natürlich auch 
die Frage aufwerfen: Warum nicht direkt 
das Dokument per E-Mail versenden?

2.4 T.30 mit V.21-Signalisierung
Dieses Verfahren beschreibt einen hybriden 
Ansatz auf der Seite der Faxgeräte. Voraus-
setzung ist, dass ein Multi-Funktionsdrucker 
(MFP) über zwei Anschlüsse verfügt, einen 
Analog- oder ISDN-Zugang und einen IP-
basierten Netzwerk-Anschluss.

Fax – Was war, was ist, was kommt

Abbildung 5: Fax mit T.37        Quelle: Cisco Systems 4 iiii
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er Security) zu verschlüsseln, um die Da-
teninhalte gegen Mitlesen zu schützen. 
Dieses Verfahren könnte auch auf eine si-
chere E-Mail-Kommunikation angewendet 
werden. Einzige Voraussetzung wäre eine 
verfügbare und anerkannte Stelle zur Aus-
stellung von digitalen Zertifikaten.

Eine solche Infrastruktur sollte im Sinne 
der Nutzer von keiner privatwirtschaftli-
chen Organisation, sondern von staatli-
cher Stelle geführt werden. Ähnlich dem 
Personalausweis könnte der Bund oder 
ein Bundesland Nutzerzertifikate her-
ausgeben, die dann für verschiedene 
Verschlüsselungszwecke genutzt wer-
den könnten (s. ELSTER bei den Fi-
nanzämtern).

Dies klingt zunächst einleuchtend, ist aber 
in der Praxis mit technischen Hürden ver-
bunden:

• Wer erklärt den Anwendern den Einsatz 
von Zertifikaten und die Einrichtung für 
diverse E-Mail-Programme und Server?

• Wie können diese Zertifikate verteilt 
werden?

• Wird dafür eine spezielle Hardware, wie 
z.B. ein Lesegerät benötigt?

• u.v.a.m.

Um die Komplexität vom Endbenutzer 
fernzuhalten, werden daher neue Ansätze 
benötigt. 

So könnte eine Möglichkeit darin beste-
hen, dass zwischen den Mail-Providern, 
wie web.de, gmail.com oder gmx.de, nur 
noch verschlüsselt kommuniziert wird und 
der Endbenutzer über eine sichere Verbin-
dung verschlüsselte Informationen mit sei-
nem Mail-Provider austauscht. Die siche-
re Kommunikation mit dem Mail-Anbieter 
könnte über die erwähnte TLS-Funktion 
mittels Browser gewährleistet werden.

Zwar liegen dann die Informationen beim 
Provider im Zweifelsfall unverschlüsselt 
auf einem Server, aber die Übertragung 
über das Internet könnte mit einem sehr 
hohen Sicherheitsniveau erfolgen.

Eine weitere Option wäre die Übertragung 
von Daten mittels TLS-gesichertem Down-
load oder Upload zu einem Webserver, 
wie es schon in Kapitel 4 erläutert wurde.

Man erkennt hier durchaus eine Reihe von 
Ansätzen, die man verfolgen kann, um 
das Fax überflüssig zu machen und trotz-
dem eine sichere Kommunikation zu er-
möglichen.
Sollte jedoch die weitere Nutzung des Fax 
mit dem Argument einer vermeintlich hö-
heren Sicherheit gerechtfertigt werden, 
so verkennt man die mit dieser Art der 

Kommunikation verbundenen Risiken, die 
durch die Umstellung der Telekommunika-
tion auf IP entstanden sind.

5. Fazit

Die Ablösung der über 150-jährigen Kanal-
vermittlung durch All-IP-Netze erfordert ein 
Umdenken gerade bei der Übermittlung 
von Dokumenten. Die Faxübertragung 
lässt sich nicht ohne Weiteres an die neu-
en Gegebenheiten adaptieren. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig.

Zum einen können Ansätze, die bei VoIP ein 
zufriedenstellendes Ergebnis versprechen, 
beim Fax zu erheblichen Problemen führen. 
Paketverluste, die bei der Sprache tolerabel 
sind, führen beim Fax unweigerlich zu Ab-
brüchen oder fehlerhaften Übermittlungen.

Das mit Abstand größte Problem ist je-
doch, dass die Übertragungskette nicht 
durchgängig zentral administrierbar ist. 
Einstellungen für T.38 mit FEC oder G.711 
Pass-Through mit ECM können nur im ei-
genen Hoheitsbereich durchgesetzt wer-
den. Jenseits dieses Horizonts kann man 
keinen Einfluss mehr nehmen. Provider 
und Gegenstellen, die fernab der eigenen 
Verantwortung betrieben werden, können 
gänzlich andere Einstellungen vorweisen 
oder begünstigen, was zwangsläufig zu ei-
nem Dienst führt, dessen Zuverlässigkeit 
nicht mehr gegeben ist.

Gerade die Übertragung umfangreicher 
Dokumente leidet darunter, denn mit stei-
gender Übermittlungsdauer steigt auch 
das Risiko von Abbrüchen oder Fehlern.

Mittelfristig wird man um eine alternati-
ve Methode zum Dokumentenaustausch 
nicht umhinkommen. Hier bieten sich aktu-
ell zwei Varianten an:

•  Übermittlung per E-Mail-Anhang mit au-
tomatischer Empfangsbestätigung

•  Web-Upload, ebenfalls mit einer Quittie-
rung der erfolgreichen Übertragung

Beide Varianten bedingen jedoch eine 
funktionierende Zertifikatsinfrastruktur und 
einen Prozess, der die Einführung sowohl 
im eigenen Haus als auch bei Dritten un-
terstützt.

Die bisher genutzte Kanalvermittlung stellte 
einen Dienst zur Verfügung, der nur mit tech-
nischen Kenntnissen zu kompromittieren war.

Dagegen sind die modernen IP-Infrastruk-
turen vielen Gefahren ausgesetzt. Dies 
liegt nicht zuletzt in der Tatsache begrün-
det, dass über diese Transportwege eben 
nicht nur Telefongespräche geführt oder 
mittels Fax Dokumente ausgetauscht, 
sondern auch alle anderen Arten von Da-
ten transportiert werden. Daher sollte man 
bei der Nutzung von All-IP-Netzen auch 
auf die Gefahren und Sicherheitsaspekte 
eingehen.

Die Gefahrenlage soll am Beispiel der E-
Mail erläutert werden und gleichzeitig auf-
zeigen, dass auch die aktuelle Situation 
beim Fax davon betroffen ist.

Im Kern geht es dabei um die Tatsa-
che, dass eine E-Mail auch heute noch 
in weiten Teilen unverschlüsselt über Da-
tennetze versendet wird und damit die 
Möglichkeit im Raum steht, dass die zu 
übermittelnden Informationen möglicher-
weise abgehört bzw. mitgelesen werden 
können. Allein diese Möglichkeit reicht 
schon aus, die DSGVO zu bemühen, 
da gerade im Bereich des gerichtlichen 
Schriftverkehrs personenbezogene Daten 
ausgetauscht werden, die einem gehobe-
nen Schutzniveau unterliegen.

Aktuell muss man daher von folgenden 
Umständen ausgehen:

• E-Mail-Dienste unterstützen die Ver-
schlüsselung von Inhalten, was jedoch 
nur selten genutzt wird.

• Ein Fax wird in der Regel auf Basis von 
RTP oder T.38 unverschlüsselt übertragen.

• Die Providernetze sind in ihrem Back-
bone durchgehend IP-basiert.

• Damit ist ein Fax genauso leicht abzu-
hören wie eine E-Mail.

Zusätzlich gilt es zu bedenken, dass vie-
le Endkunden Dienste von Anbietern wie 
Sipgate nutzen, deren Infrastruktur nur 
über das Internet adressierbar ist, inklusi-
ve der angebotenen Faxdienste (Server).

Die Zeiten der strikten Trennung, in de-
nen es eine sichere Telefonie über das 
Festnetz gab und eine unsichere Daten-
übertragung über das Internet, sind vor-
bei. Niemand kann heute mit Bestimmtheit 
sagen, ob der Faxempfänger einen Server 
im Internet nutzt oder ein analoges End-
gerät an einem Telefonanschluss.

Es ist jedoch möglich, dieses Problem mit 
heute gängigen Mitteln zu beheben. So ist 
es allgemein anerkannt und gebräuchlich, 
Webinhalte mittels TLS (Transport Lay-
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Aktuelle TOP-Veranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
vom 23.11. bis 24.11.20 ihre "ComCon-
sult-UCC-Tage 2020" in Düsseldorf. 
 
Die ComConsult-UCC-Tage vermitteln ei-
nen Rundumblick über die Herausforde-
rungen der modernen Zusammenarbeit. 
Informieren Sie sich über die durch Coro-
na veränderten Anforderungen an unsere 
Kommunikation und deren technische und 
praktische Umsetzung. 

Kommunikation und Zusammenarbeit sind 
die zentralen Pfeiler des modernen Arbeits-
platzes. Aus diesem Grund werden wir mit 
neuen Ideen, Ansätzen und Angeboten gera-
dezu überhäuft. Aber bei der Auswahl ist Vor-
sicht geboten. Hier geht es um Entscheidun-
gen, die zwar schnell getroffen sind, mit deren 
Auswirkungen wir jedoch noch viele Jahre le-
ben müssen.

Durch die Pandemie ist der Bedarf nach Ver-
änderung nochmal um ein Vielfaches ge-
wachsen. Darum gilt es gerade jetzt innezu-
halten und kritisch darüber nachzudenken, ob 
der Weg, der im Zuge der Notfallmaßnahmen 

hastig eingeleitet werden musste, wirklich der 
richtige für die Zukunft ist.

Themenschwerpunkte sind:
• Unified Communications und Collaborati-

on und die Rolle in New-Work-Konzepten
• Homeoffice – von null auf hundert in nur 

zwei Wochen?
• Moderne Lösungen aus der Sicht des 

Anwenders
• Meeting-Technologien jetzt und in Zukunft
• Erfahrungen von ComConsult-Kunden 

mit neuen Kommunikationslösungen
• Die vielen Facetten der Mobilität
• Welche Rolle spielt Open Source bei 

der Kommunikation und Zusammenar-
beit?

Sie lernen in diesem Seminar:
• was Sie für Ihre Strategie wissen müssen,
• wie sich Kommunikation, Zusammenar-

beit und Arbeitsplatzkonzepte entwickeln,
• was Sie für eine erfolgreiche Lösung 

brauchen,
 • was am Markt passiert und
• was aktuelle Lösungen jetzt und in Zu-

kunft leisten können.

Durch die Veranstaltung führt Sie Nils 
Wantia, Leiter des Competence Center 
Kommunikationslösungen der ComCon-
sult GmbH. Zu seinen Themenschwer-
punkte zählen Kommunikations- und 
Kollaborationslösungen sowie moder-
ne Konzepte zur Gestaltung des Arbeits-
platzes.

ComConsult-UCC-Tage 2020
23.11.-24.11.2020 in Düsseldorf

SEMINAR

Sonderveranstaltung zum Kompendium Videokonferenzsysteme des BSI
25.11.2020 in Düsseldorf
Wir stellen das am 14. April 2020 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) veröffentlichte Kompendium  
Videokonferenzsysteme (KoViKo) vor und diskutieren die Konsequenzen für die Absicherung von realen Lösungen. 

Moderne Videokonferenzlösungen werden zunehmend komplexer. Dies bezieht sich einerseits auf die Funktionen und Möglichkei-
ten der Kommunikation, die diese Lösungen bieten. Andererseits resultieren die wachsenden Funktionen auch in vielfältigeren An-
griffspunkten und Gefährdungen, denen moderne Videokonferenzlösungen ausgesetzt sind. Zudem wirft die zunehmende Bereit-
stellung der Dienste aus der Cloud nicht zuletzt Fragen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit auf.
Daher sind vor der Einführung moderner Videokonferenzsysteme in Abhängigkeit vom Bereitstellungsmodell entsprechende Si-
cherheitskonzepte zu erarbeiten und während des Betriebes einer solchen Lösung auch umzusetzen.

Sie lernen in diesem Seminar:
• Was empfiehlt das BSI?
• Was zeichnet moderne Videokonferenzsysteme aus?
• Welchen Gefährdungen sind diese Lösungen ausgesetzt?
• Wie können Sicherheitskonzepte für den Einsatz von modernen Videokonferenzsystemen erarbeitet werden?
• Welche Produkte gibt es?
• Was ist bei der Beschaffung von modernen Videokonferenzsystemen zu beachten?

Preis: 990,00 netto

SPAREN SIE RUND 200,-- € GEGENÜBER DEM PRÄSENZ-SEMINAR
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Webinare der Woche

Network Access Control (NAC) –
Ein Überblick
10.09.20 - 10:45 Uhr

Der IT-Projektleiter und 
seine Gegner
10.09.20 - 15:00 Uhr

Die Absicherung des Netzwerkzugriffs ist im WLAN seit Langem gängiger Standard. Im 
LAN hingegen findet diese Absicherung erst in den letzten Jahren langsam Anklang. 
Gründe hierfür sind bspw. die gesetzlichen Vorgaben (KRITIS, BSI-Grundschutz) oder 
technischen Voraussetzungen für Policy-based Networking und weiterführende Netz-
werkautomatisierung.

In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte Sebastian Wefers eine 
Übersicht zum Thema Netzwerkzugangskontrolle in kabelbasierten Netzwerken.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Umsetzungsziele einer Netzzugangskontrolle
• Vergleich der nutzbaren Technologien
• Generelles Prinzip von AAA-Lösungen in kabelbasierten Netzen
• Umgang mit heterogenen Client-Landschaften
• Herausforderungen einer NAC-Lösung für Produktionsnetzwerke
• Die Möglichkeiten des Einsatzes von Profiling und Compliance-Überprüfung

Wer ein IT-Projekt zum Erfolg führen soll, kennt das: Einmal erfolgreich abgeschlossen, 
heben viele die Hand, um ihren Beitrag zum Gelingen anzumelden. Aber auf dem Weg 
dorthin hat keiner Zeit oder legt gar Steine in den Weg. Wie soll ich mich verhalten, um 
mein IT-Projekt trotz Widerständen voranzubringen? Wer sind meine Gegner und wie 
gehe ich mit diesen um?

In diesem kostenlosen Webinar richtet sich Dr. Ralf Hillemacher an alle, die Projekte 
durchführen oder leiten. Sowohl erfahrene Projektleiter als auch Einsteiger können von 
den Praxistipps in diesem Webinar profitieren.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Wo die größten nicht-technischen Herausforderungen in IT-Projekten liegen
• Wie man andere zur Unterstützung eines IT-Projekts motiviert
• Wie man sich strategisch klug bei Konflikten verhält, die bei der Abwicklung von IT-

Projekten auftauchen
• Inwieweit der IT-Projektleiter Führungsqualitäten benötigt

Seit 5 Monaten erfreuen sich unsere kostenlosen Webinare der Woche mit über 4.000 Teilnehmern großer Beliebtheit und werden von 
Mitarbeitern deutscher Dax- und mittelständischer Unternehmen, Unternehmen und Verwaltungen in Anspruch genommen. Die Online-
Veranstaltungen finden jeden Donnerstagvormittag statt und beziehen zu Themen aus unterschiedlichen Bereichen der Informations-
technologie Stellung. An manchen Nachmittagen desselben Tages wird das Angebot noch um Spezialthemen erweitert.  
Hierzu melden Sie sich einfach über unsere Webseite an und Sie erhalten umgehend eine Einladung zu Ihrem Webinar!

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/
kostenlos-network-access-
control-ueberblick/

https://www.comconsult.com/
kostenlos-der-it-projektleiter-
und-seine-gegner/

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Sebastian Wefers

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Ralf Hillemacher
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
am 29.10.20 ihre Sonderveranstaltung 
"Der Arbeitsplatz der Zukunft: Gestal-
tung, Infrastruktur-Anforderungen und 
notwendige Entscheidungen" in Köln. 
 
Der Arbeitsplatz der Zukunft wird anders 
aussehen müssen als bisher üblich. Das 
verlangt nach einem Fundament, das jetzt 
geschaffen werden muss. Dies betrifft nicht 
nur die Ausstattung neuer Gebäude mit 
passenden Infrastrukturen, sondern alle 
existierenden Büro-Arbeitsplätze. Weitrei-
chende Entscheidungen über eine verän-
derte technische Ausstattung des Arbeits-
platzes sind erforderlich.

Diese Veranstaltung mit einer Kombination aus 
Top-Experten aus verschiedenen Bereichen:

• zeigt wesentliche Trends auf, 
• analysiert den Zusammenhang zwi-

schen Arbeitsplatz und Effizienz, 
• beleuchtet Vor- und Nachteile verschie-

dener Alternativen, 
• bereitet Sie auf die notwendigen Ent-

scheidungen vor und 
• hilft, Investitions-Sicherheit für die Zu-

kunft zu schaffen.

Folgende Themenblöcke werden auf der 
Veranstaltung behandelt und diskutiert:
 
Moderne Workplace-Konzepte 
• New Work
• Trends: Teamarbeit, Mobilität, Cloud
• Grundsatzentscheidungen

Gestaltung des Arbeitsplatzes 
• Open Space
• Client-Strategien
• Microsoft 365
• Herausforderungen bei der Einführung 

neuer Strukturen

Kommunikation 
• UCaaS vs Collaboration
• Kollaboration am Beispiel von MS 

Teams
• Anforderungen an die Infrastruktur für 

Voice und Video (Bandbreite, Jitter, Delay)
• Was leistet UCaaS?
• UCaaS und lokale Infrastrukturen

Meeting und Videokonferenzen 
• Was leisten SaaS-Video-Lösungen?

• Skalierung

• Konferenzen versus Streaming
• Integration lokaler Video-Endpunkte
• Huddle Rooms 

• Was ist das?
• Welche Konzepte stehen dahinter?
• Hardware-Beispiele

• Spezielle Hardware-Lösungen 
• Cisco WebEX Board
• Microsoft Surface Hub

Netzinfrastruktur für den Arbeitsplatz 
der Zukunft 
• LAN versus WLAN: Anbindung der Ar-

beitsplätze 
• Wenn Kabel, welche und wie viele? 
• Strom nur noch mit Power over Ether-

net? 
• LAN, WLAN, Mobilfunk: Welche Netzan-

schlüsse brauchen Endgeräte? 
• Anbindung von Gebäuden: WAN versus 

Internet 
• Cloud-Zugang für SaaS, PaaS und IaaS

Absicherung des Arbeitsplatzes 
• Verschlüsselung und Anwendungsver-

schlüsselung 
• NAC 
• Firewalling / Kapselung 
• SSO/MFA 
• DLP 

Absicherung mobiler Endgeräte  
• Mobile Endgeräte - besondere Gefahren
• Gegenmaßnahmen auf Geräte-Ebene
• MDM, Container-Lösungen und Virtuali-

sierung

Der Arbeitsplatz der Zukunft:  
Gestaltung, Infrastruktur-Anforderungen und 

notwendige Entscheidungen 

29.10.20 in Köln

Besuchen Sie auch unser kostenloses Webinar 
17.09.20 um 10:45 Uhr

Moderne Workplace-Konzepte und die Auswirkungen auf die IT

mit Nils Wantia

Wie soll er denn nun aussehen, der Ar-
beitsplatz der Zukunft? An Ideen und Kon-
zepten mangelt es grundsätzlich nicht. Al-
lerdings wird in der Praxis häufig nur mit 
Schlagworten gearbeitet und von den ur-
sprünglichen Ideen bleibt am Ende nur 
das Großraumbüro.

Nils Wantia vermittelt Ihnen einen Über-
blick über moderne Konzepte und welche 
Konsequenzen sich daraus für die IT im 
Unternehmen ergeben.

Inhalte des Webinars:
• New Work – was ist das und warum re-

den alle so gerne davon?
• Die Herausforderungen der modernen 

Arbeit im Alltag deutscher Unternehmen
• Technische Ansätze zur Realisierung 

und Unterstützung von moderner Arbeit
• Was gilt es bei der Umsetzung neuer 

Konzepte zu beachten?

Melden Sie sich jetzt an:
https://www.comconsult.com/
kostenlos-workplace-konzepte/
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Moderne Gebäude: Eine Netzplanung für alle?

den sich immer häufiger in Gebäuden. Da-
mit ergeben sich neue Anforderungen an 
das Netz der Gebäudetechnik. Steuersys-
teme, die früher eigene Technologien und 
Standards einsetzten, nutzen mittlerweile 
IP-basierte Netze und benötigen somit ein 
Netz mit entsprechender Planung. 

Die zu betrachtenden Anwendungen be-
ginnen bei Themen der klassischen Ge-
bäudeleittechnik, beispielsweise bei 
Klimatisierung, Zugangskontrolle, Schließ-
system, Alarmierungen, Einbruchsüberwa-
chung etc. Neue Trends wie die Steuerung 
der Beleuchtung, der Verdunkelung von 
Räumen und smarte Parksysteme finden 
sich nun im IP-Netz. Andere Netze (z. B. 
Medientechnik) haben mittlerweile eben-
falls einen steigenden Bedarf an IP-Kom-
munikation. 

Im Büro-Umfeld ließen sich in den letzten 
Jahren zusätzliche Anforderungen durch 
neue Anwendungen und die sich weiter 
veränderten Nutzungsbedingungen fest-
stellen. Dies sind einerseits die WLAN-
Nutzung und die damit verbundenen Än-
derungen hinsichtlich der Flächendeckung 
und der Anforderungen an die Versorgung. 
Andererseits fordert die Büro-IT selbst hö-
here Datenraten und eine Kommunikation 
mit Diensten, die nicht auf dem Gelände 
bzw. im Gebäude platziert sind. Cloud-
Kommunikation ist mittlerweile für vie-
le Anwendungen der Standardfall. Spä-
testens wenn es um Webkonferenzen mit 
Videoübertragung geht, ist klar, dass die 
Qualitätsanforderungen für die Netzkom-
munikation bei der Büro-IT deutlich gestie-
gen sind. 

Diese Trends machen vor anderen Ge-
werken, wie der TGA (Technische Gebäu-
deausrüstung), genauso wenig Halt. Im 
modernen Gebäude werden daher Anfor-

derungen des Büroumfelds durch Anfor-
derungen der anderen Gewerke ergänzt. 
Diese können zwar durchaus streng sein, 
sind aber in ihrer grundsätzlichen Ausprä-
gung ebenso in IT-Netzen zu finden. Vor 
allem, wer sich mit Industrienetzen in der 
Produktion auskennt, wird viele der As-
pekte wiedererkennen. Ein Zusammen-
fügen von IT mit Industrietechnik hat eine 
ähnliche Tiefe wie die Integration der TGA 
und der weiteren Gewerke.

Für einen IT-Planer stellt hierbei das wei-
te Feld der unterschiedlichen Technologi-
en einen besonderen Fokus dar. Dies wird 
dadurch verstärkt, dass bei Gewerken ab-
seits der IT häufig der Blickwinkel auf ei-
ner historisch gewachsenen Umgebung 
beruht, die ursprünglich durch proprietäre 
Insellösungen geprägt war. 

Neben dem Stichwort „produktionskritisch“ 
als Beschreibung für die Relevanz eines 
Netzes kommt nun der Punkt „kritisch für 
Menschenleben“ hinzu. Ich will an dieser 
Stelle nicht nur von der Brandmeldeanla-
ge sprechen, bei der jedem die Wichtigkeit 
klar ist. Für diese sieht man häufig genau 
wegen der besonderen Relevanz die Nut-
zung getrennter Netze vor. Andere Ereig-
nisse, wie der Ausfall einer Aufzugsteue-
rung oder eines Schließsystems, können 
ähnlich kritisch sein und werden oft auf ei-
nem gemeinsamen Netzwerk mit anderen 
Anwendungen betrieben. Ähnliches gilt für 
weitere Anwendungen, wie beispielsweise 
Telefonie und damit VoIP, wenn hierrüber 
Notrufe abgesetzt werden. Dementspre-
chende Verfügbarkeitsanforderungen sind 
zu berücksichtigen.

Technische Anforderungen im modernen 
Gebäude können die gewohnte IT-Archi-
tektur im Vergleich zum klassischen Büro-
netz vor neue Herausforderungen stellen. 

In den Diskussionen bei unseren Semina-
ren zum Thema „IT-Infrastruktur für das 
Gebäude der Zukunft“ zeigt sich immer 
wieder, wie relevant heute die grundle-
gende Planung eines Netzes ist. Das se-
hen wir ebenso in praktischen Projekten 
zur Konzeption und Umsetzung. Was dies 
für das Gebäude der Zukunft und die ver-
schiedenen Bereiche, wie bspw. die Ge-
bäudeautomatisierung bedeutet, betrach-
ten wir in diesem Artikel.

Tatsächlich betrifft dies nicht ausschließ-
lich die Planung von Neubauten, sondern 
oft auch Modernisierungen des Netzes im 
Bestand, um den neuen Anforderungen 
standhalten zu können. Das erfahren wir 
verstärkt in unseren Projekten, wenn auf-
grund von Baumaßnahmen oder im Rah-
men weitreichender Umbauten neue An-
wendungen im Netz abgebildet werden 
sollen.

Insbesondere für Bereiche mit Gebäude-
technik gehen Anforderungen manchmal 
über das hinaus, was der IT-Planer aus 
der Vergangenheit in diesen Bereichen ge-
wohnt war. Eine Planung nach einfachen 
Best Practices bzw. nach dem Prinzip „so 
hat es bisher immer geklappt“ ist dort häu-
fig nicht ausreichend. Daher betrachten 
wir in diesem Artikel verschiedene Anwen-
dungen, Anforderungen und den Rahmen 
der nötigen Netzplanung sowie relevante 
Technologien.

Anwendungen und Anforderungen im 
Gebäude der Zukunft 

In Hinblick auf die Gebäudetechnik sind 
die zunehmende Automatisierung des Ge-
bäudes und technische Unterstützung der 
Nutzer wesentliche Entwicklungen. Eine 
ganze Reihe neuer und weiterentwickel-
ter Anwendungen und Technologien fin-

Moderne 
Gebäude: 

Eine 
Netzplanung 

für alle?
Fortsetzung von Seite 1

Dr. Johannes Dams hat in den vergangenen 
Jahren zahlreiche wissenschaftliche Artikel 
im Bereich der theoretischen Informatik mit 
Bezug zu Algorithmen für Funknetzwerke 
veröffentlicht. Seit 2015 ist er als Berater bei 
der ComConsult GmbH im Competence Center 
Netze tätig. Der Fokus liegt hier unter anderem 
auf der Konzeption und Planung in den Be-
reichen WLAN, IPv6 und weiteren Aspekten 
aktiver Netzwerktechnik.
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ches somit eine gewisse Bedeutung zu. 
Die Umstellung auf IP-basierte Kommuni-
kation ist im TGA-Bereich für einige Her-
steller und Betreiber ein Technologie-
sprung. Bestimmte im IT-Bereich etablierte 
Verfahren und Standardisierungen sind 
nicht genauso verbreitet, wie das bei der 
IT im Büro-Bereich der Fall ist. 

Typische Abgrenzungen zwischen den Ab-
teilungen sind zu diskutieren. So ist es eher 
der Normalfall als die Ausnahme, dass für 
den späteren Betrieb diverse Abteilungen 
zuständig sind. Werden TGA, Medientech-
nik und die IT auf ein und dasselbe Netz 
migriert, ergibt sich die Frage der Zustän-
digkeit. Hier herrschen unterschiedliche 
Annahmen und Erwartungen, die ggf. zu 
widersprüchlichen Wünschen führen kön-
nen, die durch den Planer aufgelöst werden 
müssen. So ist es denkbar, dass aus dem 
bisherigen IT-Betrieb klar und streng defi-
nierte Service-Level gegenüber einem Be-
treiber bekannt sind, während die TGA viel-
leicht ihr Netz selbst betreibt oder aufgrund 
der gewachsenen Bedingungen keine Ser-
vice-Level etabliert hat.

Im Endeffekt wird somit der Blickwinkel 
auf den zukünftigen Betrieb zu einem der 
ersten Klärungspunkte in einer Planung. 
Wird eine betriebliche oder räumliche 
Trennung gefordert, ist festzulegen, wie 
weit eine Kopplung gehen soll.

Eine Gefahr ist, dass die Planer oder die 
für die Anforderungen an das Netz Zu-
ständigen die anderen Gewerke unter-
schätzen. Insbesondere in Neubaupro-
jekten sehen wir immer wieder, dass ein 
klassischer TGA-Planer sich des Themas 
IT-Planung annimmt. So kann es vorkom-
men, dass die Planung ohne Berücksich-
tigung der Erfordernisse eines modernen 
Netzdesigns erfolgt. Genauso wird es zu 
Planungsfehlern kommen, wenn der IT-
Planer einfach für die TGA-Planung zu-

ständig ist. Spätestens bei einem ge-
meinsam von verschiedenen Gewerken 
genutzten Netz kann das fatal sein. 

Aus der Erfahrung verschiedener Kunden-
projekte heraus können wir recht sicher 
sagen, dass ein enger und nach Möglich-
keit frühzeitiger Austausch zwischen den 
Gewerken hier nur von Vorteil sein kann. 
Herausforderungen, die sich dabei erge-
ben, gehen von einer weniger detaillier-
ten Festlegung der Anforderungen an das 
Netzwerk bis zu entsprechenden Anfor-
derungen an flache Netzstrukturen (z.B. 
zur Reduktion der BACnet-Gateways). 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass derar-
tige Details für die Beteiligten häufig so 
selbstverständlich sind, dass sie kaum 
kommuniziert werden. Es droht die Gefahr, 
dass Planungsvorgaben unberücksichtigt 
bleiben.

Man sollte sich nicht darauf verlassen, 
dass die TGA und die weiteren Gewerke 
einfach als Nutzer in einem allgemeinen 
Netz funktionieren werden. Ein plakati-
ves Beispiel bietet hier die Anbindung ver-
schiedener Systeme ans WLAN. Kritisch 
wird es dann, wenn Produzenten, wie z. B. 
Schließsystemhersteller, Varianten im Pro-
gramm haben, bei denen eine WLAN-An-
bindung mittels 802.11b oder WEP (Wirel-
ess Equivalent Privacy) erfolgt. Aus Sicht 
der Technologie ist das mindestens pro-
blematisch, aber für die IT-Sicherheit ggf. 
ein Super-GAU. Dies muss dem jeweiligen 
Fachbereich nicht unbedingt bewusst sein. 
Hinsichtlich der Planung im Bau gibt es 
verschiedene Ansätze. Wo in Bauprojek-
ten häufig die HOAI (Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure) mit den Leis-
tungsphasen LP1 (Grundlagenermittlung) 
bis LP9 (Objektbetreuung) als allgemei-
ne Planungsvorgabe dient, ist es in rei-
nen IT-Projekten eher eine Aufteilung der 
Art Grobkonzeption, Feinkonzeption und 
Umsetzung. Klar ist, dass die beiden Vor-

So ist es beispielsweise möglich, dass be-
stimmte Anwendungen ein Layer-2-Netz 
erfordern wie BACnet/IP, das als typisches 
Steuerprotokoll ein entsprechendes Gate-
way in jedem Subnetz benötigt. Hier ist 
das Netzdesign dem Aufwand in der An-
wendung gegenüberzustellen. 

Aufgrund der verschiedenen Elemente ei-
ner Gebäudesteuerung ist meist eine An-
bindung und Kopplung an Büro-Netze 
oder die Cloud notwendig, um eine Steue-
rung von dort aus zu ermöglichen. 

Die Smartphone-App fürs Gebäude, mit 
der Geräte vom Lichtschalter bis zum 
Thermostat ersetzt oder ergänzt werden, 
ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Häu-
fig befindet sich hier der zentrale Kommu-
nikationspunkt für die App in der Cloud, 
also im Internet (siehe Abbildung 1). Das 
bedeutet, dass Nutzer die Aktion (z. B. 
„Licht an“ oder „Rollo hoch“) in der App 
anstoßen und dass dies ins Internet kom-
muniziert wird. Von hier aus wird dann ein 
lokaler Steuerungsdienst im Gebäude an-
gesprochen, der die konkrete Steuerung 
übernimmt. Ein lokaler Netzausfall oder 
ein Internetausfall führt folglich zu einem 
Ausfall der entsprechenden Steuerung. 
Damit steigt die Wichtigkeit aller beteilig-
ten Systeme deutlich. Ausfallsicherheit, 
Verlässlichkeit und die Sicherheit vor An-
griffen wird damit für die TGA eine ent-
scheidende Anforderung.

Der IT-Betrieb im Netz mit redundantem 
Aufbau und klar definierten Netzebenen 
wird zunehmend das Muster für die Kom-
munikation der Gebäudetechnik. Damit 
muss der TGA-Planer ein neues Verständ-
nis für die Konzipierung und die Interope-
rabilität seiner Anwendungen haben. Im 
Gegenzug hat ein IT-Planer häufig noch 
nicht den Blick für die speziellen Anwen-
dungen der Gebäudeausstattung.

Das Planungsvorgehen

Man merkt, dass sich verschiedene Anwen-
dungen langsam in den Alltag von Betrei-
bern und Nutzern schleichen. Dies birgt die 
Gefahr, dass die zugrunde liegenden An-
forderungen nur mit Glück erfüllt werden, 
ohne gezielt in der Planung berücksichtigt 
zu werden. Damit besteht das Risiko, dass 
bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt wer-
den, was später zu unerwünschten Folgen 
führen kann, wenn die Anforderungen nicht 
optimal erfüllt werden. Einen derartigen 
Umgang mit IT-Anforderungen sieht man in 
anderen Gewerken immer wieder. Vor einer 
Umsetzung ohne strukturiertes Planungs-
vorgehen kann daher nur gewarnt werden. 

Neben den technischen Anforderungen 
fällt der Anforderungsermittlung als sol-

Abbildung 1: Schema einer Gebäudesteuerung mittels Smartphone-App

Internet

Server/Cloud

Smartphone

Steuerungsserver

Gebäudetechnik
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Planung. Für einige Kunden stellt sich die 
berechtigte Frage, ob es ein gemeinsa-
mes Netz für IT, Gebäudeautomation und 
weitere Anwendungsbereiche überhaupt 
geben soll. 

Kurzgefasst gibt es im modernen Gebäude 
die Anforderung nach IP-Kommunikation 
bei fast allen Gewerken. Eine vollständige 
Trennung kann im Normalfall heutzutage 
ohnehin nicht angenommen werden. So-
mit kann ein (in Teilen) gemeinsames Netz 
sinnvoll erscheinen. Andererseits können, 
trotz des Erfordernisses eine Kopplung zu 
erreichen, weite Teile des Netzes getrennt 
behandelt werden. 

Wie in Abbildung 4 ersichtlich, kann das 
Ausmaß der Integration bzw. der Tren-
nung der Netze unterschiedlich ausfal-
len. Neben vollständig getrennten Net-
zen für verschiedene Gewerke ist eine 
Anbindung der jeweiligen Backbone-Net-
ze aneinander denkbar. Ebenso können 
abgestuft gemeinsame Backbone/Core-
Switche, Distribution-Switche oder sogar 
ein gemeinsames Access-Netz aufgebaut 
werden. Werden beispielsweise getrenn-
te Etagenverteiler gefordert, sind folglich 
mindestens die Access Switches getrennt. 
Die Entscheidung für ein Design orien-
tiert sich neben den jeweiligen techni-
schen Anforderungen insbesondere an 

gehensweisen nur bedingt aufeinander 
abgebildet werden können, was am Bei-
spiel einer WLAN-Planung deutlich wird. 
Die HOAI sieht hier Simulationen erst in 
LP5 (Ausführungsplanung) als besondere 
Leistungen vor. Um die geforderte Genau-
igkeit in der Kostenberechnung zu errei-
chen, muss dies oftmals schon für die LP3 
(Entwurfsplanung) geschehen. Somit er-
gibt sich bereits eine gewisse Diskrepanz 
zwischen dem üblichen Vorgehen am Bau 
und der IT-Planung. 

Folgt ein Planungsvorgehen für die IT 
bzw. Teile der IT-Planung in Neubaupro-
jekten nicht immer der HOAI, ist es sicher-
lich für ein Bauprojekt als Ganzes sinnvoll, 
wenn sich der IT-Planer zumindest grob 
daran orientiert. Das macht es den Pro-
jektsteuerern und den anderen Gewerken 
leichter, notwendige Informationen und 
Anforderungen strukturiert zu liefern.

Für die Planung sind Anforderungen, wie 
in Abbildung 2 skizziert, über die Gewerke 
hinweg zu konsolidieren und festzulegen. 
Daraus ist ein entsprechendes Netzdesign 
zu entwickeln. Das technische Verständ-
nis der einzelnen Anforderungen kann 
unterschiedlich sein und der Fachplaner 
muss deswegen hierbei kritisch hinterfra-
gen und ggf. nachbessern. 

Wir haben in Projekten in der Vergangen-
heit sowohl Glanzlichter als auch abschre-
ckende Beispiele der Zusammenarbeit und 
Anforderungsabstimmung gesehen. Vie-
les hängt von den Vorgaben des Auftrag-
gebers oder Projektsteuerers ab. Die Er-
fahrung zeigt, dass die Abstimmung bei 
besonders hoher Komplexität des Projekts 
an ihre Grenzen stoßen kann. Im Bereich 
der IT lassen sich nicht alle Anforderun-
gen und Ergebnisse unmittelbar in CAD-
Gebäudepläne umsetzen, wie sie ande-
re Planer und die Projektsteuerer gewohnt 
sind. Es geht hier schließlich nicht nur um 
die reine Platzierung von Kabeln und Netz-
werkdosen. Stattdessen sind konzeptionel-
le Festlegungen oft deutlich relevanter.

Gute Erfahrungen haben wir bereits mit 
der Übergabe von Anforderungskurzpro-
filen gemacht, wie in Abbildung 3 darge-
stellt. Abhängig vom jeweiligen Projekt 
sind Abweichungen notwendig. Wichtig ist, 
dass das eine Planungsgewerk dem an-
deren Fachplaner die zentralen Anforde-
rungen strukturiert übergibt und somit Ver-
antwortlichkeiten und Schnittstellen klar 
definiert sind.
 

Das Netzdesign

Auf Basis der Anforderungen verschiede-
ner Gewerke ist ein schlüssiges Netzde-
sign eines der zentralen Ergebnisse einer 

Abbildung 2: Einfluss verschiedener Vorgaben auf das Netzdesign (rot: für mehrere Mandanten 
notwendig; grau: vor allem geänderte Anforderungen zu berücksichtigen)
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Zukunft gewerkeübergreifend auf ein ein-
heitliches Design zu setzen und Synergi-
en zu nutzen.

Moderne Technologien erfordern gege-
benenfalls eine Anpassung des Netzde-
signs. Wird bspw. der PoE-Betrieb von 
Sensoren oder sogar Lampen als An-
wendung relevant, so kann man bei ge-
nauem Hinschauen erahnen, dass 
alleine der Leistungsbedarf von PoE Aus-
wirkungen auf die Netzplanung hat. Da 
wir dies bereits schon im Insider behan-
delt haben, will ich hierzu gar nicht ins 
Detail gehen. Eine sehr ausführliche Dar-
stellung findet sich im PoE-Report der 
ComConsult vom vergangenen Jahr. 

Schlussfolgernd ist die Bereitstellung der 
hohen Portdichte nicht alleine in den Ver-
teilerräumen vorzusehen, sondern es 
sind abgesetzte Switches einzukalkulie-
ren. Diese können an bzw. auf Kabeltras-
sen platziert sein und dort die benötigten 
Ports lokal anbieten. Dies reduziert den 
Verkabelungsaufwand. Somit ändert sich 
das Netzdesign. Der IT-Planer muss sich 
damit von der Vorstellung klassischer 
Verteilerräume lösen.

Für die Netzwerkkomponenten und die 
grundsätzliche Architektur des Netzwerks 
gilt, dass Systeme der Gebäudesteue-
rung eine so hohe Relevanz haben, dass 
die Ausfallsicherheit nicht geringer sein 
darf als in einem klassischen IT-Netz. 
Die konkrete Umsetzung ist für TGA-Pla-
ner manchmal neu und zumindest im Be-
stand nicht immer gegeben und eine Im-
plementierung mit baulichen Eingriffen 
zuweilen nötig (z. B. aufgrund von feh-
lender Verkabelung). Vorarbeiten bei Be-
standsgebäuden können demnach not-
wendig sein.

Nicht zuletzt muss das Netz einen Beitrag 
zur Sicherheit der Systeme im Gebäude 
leisten. Dies bedeutet, dass ein entspre-
chendes Sicherheitskonzept her muss. In-
nere und externe Firewalls, DMZs und die 
Netztrennung der verschiedenen Syste-
me sind erforderlich. Die Netztrennung 
geht dabei im Idealfall soweit, dass unter-
schiedliche Geräte der Gebäudesteuerung 
voneinander getrennt sind, da diese meis-
tens ein unterschiedliches Sicherheits-
niveau aufweisen. Dies ist eines der Bei-
spiele, die für die TGA regelmäßig ein 
Novum darstellen und gilt ebenso für die 
logische Netzsegmentierung und das re-
sultierende Netzdesign.
 

Neue Technologien im Netzwerk

Es gibt technologische Neuerungen, die 
heutzutage zu diskutieren sind und somit 
auch auf das Netzwerk in modernen Ge-
bäuden einen Einfluss haben. Eine gan-
ze Reihe neuer Technologien gewinnen an 
Relevanz. Wenn man, wie oben beschrie-
ben, im Rahmen der Planung ein mandan-
tenfähiges Vorgehen vorsieht, so ist ein 
entsprechend flexibles Netzdesign eine lo-
gische Folge. Spätestens an dieser Stel-
le diskutiert man über die mittlerweile von 
den Herstellern stark beworbenen Tech-
nologien aus dem Bereich Fabric/Overlay 
bzw. Software-Defined-Network (SDN). 

Aus unserer Sicht sind diese Neuerungen 
in Bezug auf die TGA besonders kritisch 
zu bewerten, da die baunahen Gebäude-
technikplaner und -betreiber konservativer 
arbeiten. Das muss zwingend in der Pla-
nung berücksichtigt werden und kann dem 
Einsatz von SDN entgegenstehen. Eine 
Prüfung wird daher notwendig, um die 
TGA nicht unnötigerweise mit dieser neu-
en Technologie zu konfrontieren. In ande-
ren Fällen kann dies hingegen benötigte 
Flexibilität bieten. 

Ein anderes Thema, das uns bei der Pla-
nung neuer Netze und somit der Netze für 
moderne Gebäude begegnet, ist IPv6. Wo 
sich IPv6 bei vielen unserer Kunden schon 
im IT-Netz recht schleppend durchsetzt, ist 
auch bei anderen Gewerken nicht damit 
zu rechnen, dass IPv6 von allen Endgerä-
ten unterstützt wird. 

Es kann jedoch anders kommen als erwartet 
und plötzlich ist man aufgrund der modernen 
Gebäudetechnik auf IPv6-Kommunikation an-
gewiesen. Es gibt mittlerweile Hersteller, die 
aufgrund der Menge an Sensoren und Steu-
erungsgeräten auf IPv6-Adressen setzen. 
So setzt die neueste Generation von PoE-
Beleuchtung des Herstellers Philips IPv6 ein 
(siehe Philips „Smart Building“ White Paper: 
https://www.usa.lighting.philips.com/systems/
connected-lighting-for-offices).

betrieblichen Aspekten. Für die Zukunft 
ist es wichtig, dass die anderen Gewerke 
neben der IT ebenfalls ein strukturiertes 
Netz aufbauen. Um betrieblich zukunftssi-
cher zu sein, ist es unabdingbar, dass die 
Planungsqualität und der spätere Betrieb 
der Gewerke zueinander vergleichbar ge-
löst sind. Service-Level und Festlegungen 
zum Betrieb sollten bedarfsabhängig für 
die Gewerke festgelegt werden und durch 
vergleichbare Technologien und den Netz-
aufbau umsetzbar sein. Ihre Festlegung 
muss einer einheitlichen Form folgen, da-
mit diese für die verschiedenen Beteiligten 
nachvollziehbar ist. Dies ermöglicht es in 

Abbildung 4: Mögliche physische Trennung
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TGA sich darauf verlässt, einfach einen IP-
Port zu bekommen oder überall ein flaches 
Layer-2-Netz zu haben. Das Netz muss die 
Anforderungen der jeweiligen Anwendungen 
berücksichtigen. Für die Auswahl der Kom-
ponenten sind die Anforderungen und Funk-
tionen des Netzes ausschlaggebend. Gerade 
bei Neubauprojekten ist es demnach wichtig, 
dass die Bauplanung frühzeitig die IT berück-
sichtigt und andersherum die IT frühzeitig die 
Anforderungen der weiteren Gewerke kennt. 
Dies trifft auf jeden Fall bei Nutzung eines 
gemeinsamen Netzes sowie bei Anbindung 
mehrerer Netze zu.

Zu Beginn steht mittlerweile vor allem die 
Diskussion über den Betrieb und auch die 
planerische Zuständigkeit. Es kann durch-
aus ein Ergebnis sein, bestimmte Teile des 
Netzes getrennt aufzubauen und zu planen. 
Eine gemeinsame Planung und ein gemein-
sames Netz bieten hingegen die Möglichkeit, 
Synergien zu nutzen.

Im Ergebnis ist der Austausch zwischen 
den Gewerken und Planern von entschei-
dender Bedeutung. Selbst bei getrennten 
Netzen zeigt sich, dass Netze der klassi-
schen Gebäudesteuerung sich im Design 
immer stärker dem IT-Netz angleichen. 
Die strukturierte Etablierung von Netzebe-
nen und Redundanzen im Netz wird hier 
zum Standard.

Die Vorreiterrolle, die die Bürokommuni-
kation hier bislang hatte, dreht sich also 
um und setzt die IT im Rahmen der Netz-
planung unter Zugzwang. Man sollte sich 
nicht vom IPv6-Bedarf überraschen las-
sen, sondern das entsprechende Konzept 
vorbereiten. Wichtig ist, dass dem TGA-
Planer dies genauso bewusst ist wie dem 
ITler und so die passenden Forderungen 
kommuniziert werden. IPv6 ist noch nicht 
in allen Netzen und Unternehmen Stan-
dard und benötigt eine entsprechende 
Vorbereitung.

Zusammenfassung

Es ist wichtig, möglichst frühzeitig zu wissen, 
welche Gewerke und welche Geräte über 
Netzwerktechnologien kommunizieren sol-
len. Auf dieser Basis muss dann die entspre-
chende Planung stattfinden. Man kann nicht 
genug betonen, dass es bei einem moder-
nen Gebäude nicht mehr ausreicht, wenn die 

SEMINAR

IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft
15.09.-16.09.2020 in Bonn

12 Top-Experten diskutieren mit Ihnen
In dieser Veranstaltung lernen Sie in kompakten zwei Tagen das Wichtigste über IT-Infrastrukturen für Gebäude der Zukunft, soge-
nannte Smart Commercial Buildings, vermittelt von einem Team aus mehreren hervorragenden Experten aus allen relevanten Dis-
ziplinen: Digitalisierung, IT-Sicherheit, Cloud/Fog/Edge Computing, Betrieb, Building Information Modeling (BIM), Human Building 
Interaction, Arbeitsplatz der Zukunft, IoT, Verkabelung, LAN, WLAN und Power over Ethernet. Das Seminar ist damit ein MUSS bei 
der Vorbereitung auf IT-Infrastrukturen, die gewerkeübergreifend sind und sowohl für die Datenverarbeitung als auch für die Ge-
bäudeleittechnik eingesetzt werden können. Diese Veranstaltung wendet sich an Planer aller Gewerke und bietet den idealen Blick 
über den Tellerrand, um zu einer erfolgreichen und wirtschaftlichen gewerkeübergreifenden Planung zu kommen und einen lang-
fristig flexiblen Betrieb eines neuen Gebäudes zu erreichen.   

Sie lernen in diesem Seminar:

• welchen Infrastruktur-Bedarf das Gebäude der Zukunft erzeugt,
• was ein Smart Commercial Building ausmacht und welchen Nutzen es bringt,
• wie eine effiziente, flexible und gewerkeübergreifende Infrastruktur-Planung erfolgt,
• wie Mehrwert-Dienste in einzelnen Gewerken auf diese Basis-Schicht von Infrastruktur aufsetzen,
• wie und in welchen Bereichen die Digitalisierung moderne Firmengebäude erfasst,
• wie die Herausforderungen der IT-Sicherheit bei Smart Buildings zu meistern sind,
• welche Rolle IoT und Cloud-/Fog/Edge Computing für Gebäude der Zukunft spielen,
• was beim Betrieb von Smart Buildings zu beachten ist,
• was Building Information Modeling (BIM) ist und warum es immer mehr eingesetzt wird,
• wie Human Building Interaction den Menschen die Möglichkeiten des neuen Gebäudes öffnet,
• wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussieht und wie er in modernen Gebäuden realisiert wird,
• was bei der Verkabelung neuer Gebäude zu beachten ist,
• wie die LAN-/WLAN-Planung für neue Gebäude aussieht und
• warum Power over Ethernet in neuen Gebäuden auch jenseits von IT wichtig ist.

Preis: 1.490,-- netto
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
vom 07.10. bis 08.10.2020 ihre Sonder-
veranstaltung "IT-Gebäudeverkabelung – 
Wohin geht der Weg?" in Bonn. 
 
Die Planung einer modernen IT-/Datenver-
kabelung muss sich mit völlig neuen Heraus-
forderungen beschäftigen, die weit über eine 
reine Arbeitsplatzverkabelung hinausgehen. 
Diese Sonderveranstaltung stellt erste Anfor-
derungen, Lösungen und Ausblicke vor. 

Die Zukunft der IT-Verkabelung ist Schwer-
punkt der Sonderveranstaltung. Es werden
• neue Technologien (PoE, Single Pair 

Ethernet – SPE) vorgestellt und bewer-
tet, die zum Teil neue Anforderungen an 
die Verkabelung stellen,

• Referenzinstallationen und Pilotprojekte 
präsentiert,

• Modernisierungen bei der Kabelmess-
technik vorgestellt,

• Normen praxisnah erläutert, mit deren 
Hilfe eine solche Verkabelung geplant 
werden kann,

• neue Planungstechniken an Beispielen 
erläutert,

• Herstelleransichten zur Einschätzung die-
ser Herausforderungen vorgestellt und

• neue Planungsmethoden vermittelt.

Folgende Vorträge erwarten Sie:
IT-Verkabelung im Kontext von GLT- und 
TGA-Netzwerken
• Veränderter Planungsansatz (weg von 

Bottom-Up, hin zu Top-Down)
• Besonderheiten der EN 50173-6: an-

dere Topologie, andere Begriffe andere 
Planungsansätze

• Entscheidungen gefordert: Welche IT-
Verteiler versorgen wen und wer ist für 
was zuständig?

• Neue technische Anforderungen an die 
Verkabelung?

Beleuchtung als Teil der IT, Projekterfahrung
• IP-basierte, verkabelte Beleuchtung als 

Backbone für ein flächendeckendes Ge-
bäudesensornetzwerk

• Welche Applikationen sind derzeit möglich?
• Was bringen Licht-, Lichtszenen- und 

Flächen- sowie Asset-Management, 
Energiemonitoring, Indoor-Navigation, 
Bioadaptive Beleuchtung etc.?

• Darstellung der Lösung anhand eines 
realisierten Projektes

Energieversorgung eines intelligenten Ge-
bäudes, klassisch oder digital?
• „Klassische“ Infrastruktur ELT und IT 

bisher
    Bustechnik am Beispiel von KNX
• Wandel der Infrastruktur am Beispiel der 

EN 50173-6 (TGA-Ports)
• Verschiebung von Energie-Hot-Spots
• Höhere Verfügbarkeiten der ELT für die IT

Power over Ethernet
• Anwendungsfelder
• PoE-Standards
• Infrastrukturplanung
• Praxisempfehlungen

Verkabelungsmesstechnik im Umfeld der 
modernen IT-Gebäudeverkabelung
• Messverfahren für Twisted Pair
• Besonderheiten durch Hochleistungs-PoE
• Überlängen und die Konsequenzen für 

die Mess- und Übertragungstechnik
• Single Pair Ethernet, neue Messverfah-

ren benötigt?

Smart Commercial Building
• Bisherige Erfahrungen aus Projekten
• Was unterscheidet es von der normalen 

Immobilie?
• Anforderungen an die Technologie und 

den Betreiber
• Chancen und Risiken

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

Planung der IT-Verkabelung mit BIM, 
Ablauf, Prozesse Abhängigkeiten
 • Veränderte Planungsziele
• Neue Rollendefinitionen
• Wer muss was wann liefern?
• Planungskonflikte und BIM-Mechanis-

men zur Vermeidung, wie erfolgreich 
funktionieren diese?

Projektbericht
• Neue Anforderungen an die Netzinfra-

struktur
• 10 GBE schon das Ende der Fahnen-

stange?
• Stand der Normierung bezüglich Single 

Pair Ethernet
• Erste Produkte zu SPE
• Ausblick auf die neuen Verkabelungs-

strukturen und Lösungen

Digital Ceiling
• Digital Ceiling, was ist das?
• Woher kommt der Bedarf?
• Was ist das Besondere daran?
• Chance für eine neue Technologie? – 

Single Pair Ethernet

IT-Infrastruktur für Gebäudetechniknetze in 
Smart Commercial Buildings und Quartieren
• Digitalisierung in Smart Commercial 

Buildings
• Strategie für Gebäudetechniknetze der 

Zukunft
• Netzwerkstruktur in Quartieren
• Erfahrungen und Herausforderungen aus 

bestehenden Digitalisierungsprojekten
• Betrieb zukünftiger Gebäude und deren 

Netzwerke

Smart Lighting, Beleuchtung über PoE
• Wie sieht das Konzept von MICRO-

SENS zum Thema Lighting over PoE 
aus

• Allgemeine Voraussetzungen
• Netzwerkverkabelung, Standards für 

Lighting over PoE
• Wie sieht die Hardware aus ( Smart Di-

rector und SLC)?
• Wie sieht die Automationsebene aus 

(Smart Director App, MicroRTS, Microsys)?
 • Anwendungen
 • Feedbackrunde

Wireless LAN

IT-Gebäudeverkabelung – 
Wohin geht der Weg?

07.10.-08.10.2020 in Bonn
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CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher und damit sicherer

Im Folgenden möchte ich Ihnen die 
Grundlagen für diese Operationen näher 
erläutern.

Was bedeutet Hashing?

Hash-Funktionen generieren einen ein-
deutigen Schlüssel, der so lange unverän-
dert bleibt, wie die Eingabedaten identisch 
sind. Dies kann beispielsweise sehr nütz-
lich sein, um zu überprüfen, ob zwei Kopi-
en eines Datenelements identisch sind.

Eine Hashing-Funktion ordnet Daten be-
liebiger Länge einer Ausgabe fester Län-
ge (=Hashwert) zu (siehe Abbildung 2). 
Eine minimale Änderung der Eingabewer-
te führt zu einer völlig anderen Ausgabe 
im ermittelten Hash. 
 
Hash-Funktionen finden ihre Anwendung 
bei Integritätsprüfungen und zur Authen-
tisierung. So kann die Integrität einer Da-
tei beispielsweise mit einem entsprechen-
den Hash über den gesamten Datei-Inhalt 

Apple stellt mit CryptoKit ein neues Krypto-
graphie-Framework für Entwickler zur Ver-
fügung. Dabei handelt es sich inhaltlich um 
keine neuen Themen. Bisher haben Ent-
wickler das Sicherheits-Framework Com-
monCrypto genutzt - und gehasst. Das Pro-
blem mit diesen Frameworks war, dass sie 
sehr tiefgehende Kenntnisse und Imple-
mentierungen erforderten - anfällig für Feh-
ler und falsche Implementierungen. Dies 
liegt daran, dass das Framework in der Pro-
grammiersprache C geschrieben wurde.

CryptoKit abstrahiert nun viele Details auf 
eine höhere Ebene und bietet so einfache-
re Schnittstellen für allgemeine Operatio-
nen wie Hashing, Verschlüsselung und so-
gar Signierung. 

Was ist CryptoKit?

Mit iOS 13 bietet Apple dank CryptoKit 
(FIPS Compliant) ein modernes eigenes 
Framework, das kryptographische Opera-
tionen sicher und effizient den Entwicklern 
zur Verfügung stellt. CryptoKit ist dabei 
ein in Swift geschriebenes Kryptographie-
Framework für die Apple-Plattformen. Es 
bietet einfache und bequeme Schnittstel-
len für Entwickler zu kryptographischen 
Operationen. Entwickler müssen sich nicht 
mehr um die Verwaltung von Zeigern oder 
anderen Low-Level-Konzepten aus der C-
Programmierung kümmern, da diese in 
Swift einfach nicht existieren. Entwickler 
müssen auch keine manuelle Speicher-
verwaltung mehr durchführen.
 
Inhaltlich bietet CryptoKit Entwicklern die 
folgenden Operationen (siehe Abbildung 1):

• Hashes berechnen und vergleichen
• Public-Key-Kryptographie (digita-

le Signaturen erstellen/auswerten, den 
Schlüsselaustausch durchführen)

• symmetrische Kryptographie (Authenti-
fizierung und Ver-/Entschlüsselung von 
Nachrichten)

CryptoKit - 
Verschlüsselung 
wird einfacher 

und damit 
sicherer

Fortsetzung von Seite 1

Mark Zimmermann weist mehrere Jahre Er-
fahrung in den Bereichen Mobile Sicherheit, 
Mobile Lösungserstellung, Digitalisierung und 
Wearables auf. 2009 hat er ein Team zur mo-
bilen Lösungsentwicklung für einen der großen 
Energieversorger Deutschlands aufgebaut. 
Dieses Team hat über die Zeit sowohl End-
kunden-Apps als auch Apps für den internen 
Einsatz agil gemeinsam mit dem Fachbereich 
entwickelt. Für eine dieser Lösungen wurde im 
Jahr 2013 der Best-Practice-Award 2013 des 
Bensberger Kreises vergeben. Er versteht es, 
mobile Themen aus den unterschiedlichen He-
rausforderungen darzustellen. Hierzu ist er auf 
nationaler Ebene mit Vorträgen und als freier 
Autor für Fachpublikationen tätig. 

Abbildung 1: Kryptografische Funktionen in CryptoKit

Abbildung 2: Symbolische Darstellung einer Hashing-Funktion 
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nachgewiesen werden. Im Rahmen der 
Authentisierung werden Hash-Funktionen 
genutzt, um beispielsweise Kennwörter 
nicht in Klartext - sondern nur als Hash - in 
einer Datenbank abzulegen.

Das Erstellen des Hashs ist einfach, das 
Zurückrechnen hingegen ist schwer bis 
unmöglich. Daher wird dies auch als Ein-
wegfunktion bezeichnet. Ein ermittelter 
Hash muss dabei einmalig und eindeu-
tig sein. Findet eine Überschneidung von 
Hashes statt, gilt ein Hash-Verfahren als 
gebrochen und damit als unsicher (Kolli-
sionsresistenz). Beispiele für Hash-Ver-
fahren sind MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-
384, SHA-512 und andere.

Um ein Hash-Verfahren zusätzlich abzu-
sichern, bedarf es etwas „Würze“. Diese 
Würze kann mit Salt (englisch für Salz) 
hergestellt werden. Das Vorgehen mit ei-
nem Salt beschreibt in der Kryptographie 
eine zusätzliche zufällige Zeichenfolge 
zu einer bestehenden Zeichenkette. So 
wird eine derartige Zeichenfolge an einen 
Klartext (z. B. besagtes Passwort) ange-
hängt, bevor die gesamte Zeichenfolge 
gehasht wird.

Das Ziel des Einsatzes von Salt ist es, 
die Entropie, also die Zufälligkeit der er-
zeugten Datenmenge, weiter zu erhö-
hen. Die Verwendung eines Salt hilft 
also dabei, sich gegen vorberechne-
te Rainbow Tables zu schützen. Ver-
einfacht ausgedrückt enthalten derarti-
ge Rainbow Tables eine Vorberechnung 
möglicher Passwort-Hash-Verschlüsse-
lungen (siehe Abbildung 3).

Mit CryptoKit können Entwickler auf ein-
fache Weise verschiedene Arten von 
Hashes mit guter Kollisionsbeständigkeit 
generieren, wodurch verhindert wird, 
dass zwei verschiedene Eingabeda-
ten denselben Hash generieren. Crypto-
Kit unterstützt die Algorithmen SHA256, 
SHA384 und SHA512 (wie auch einige 
ältere, unsichere Algorithmen, die nicht 
verwendet werden sollten).

Entwickler können die hash(using:)-Funk-
tion für einen beliebigen Algorithmus nut-
zen, um einen Hash für ein Datenelement 
zu generieren, z. B. eine Zeichenfolge 
oder eine Datei.

Eine weitere Funktion greift ebenfalls auf 
Hash-Funktionen zurück. Beim sogenann-
ten Hash-based Message Authentication 
Code (HMAC) ist ein Message Authentica-
tion Code (MAC) mit einem kryptographi-
schen Schlüssel in Verbindung mit einer 
Hash-Funktion verbunden.

Der Hash-based Message Authentication 
Code sorgt hier dafür, dass sowohl der 
Server als auch der Client über einen öf-
fentlichen und einen privaten Schlüssel 
verfügen. Der Public Key darf weitergege-
ben werden, während der Private Key nur 
dem jeweiligen Server oder Client bekannt 
sein darf.

CryptoKit bietet auch für HMAC “Hash 
based message authentication code” 
eine entsprechende Unterstützung. Die-
ser Hashwert wird mit einem Schlüssel 
erzeugt, um die Integrität und Authenti-
zität von Daten zwischen Kommunika-

tionspartnern sicherzustellen. Hierbei 
handelt es sich also um einen „signier-
ten Hash“.

Was bedeutet symmetrische 
Kryptographie?

 
Durch das Verschlüsseln von Dateien kön-
nen Sie sowohl Authentizität als auch Ver-
traulichkeit erreichen, indem Sie die Ein-
gabedaten in Chiffretext umwandeln, der 
nur mit dem (zufällig) generierten Origi-
nalschlüssel gelesen werden kann. Dieser 
muss von beiden Parteien gemeinsam ge-
nutzt werden.

Die symmetrische Verschlüsselung teilt 
die zu verschlüsselnden Daten in mehrere 
gleich große Blöcke auf, auf die die Ver-
schlüsselung angewendet wird.

CryptoKit unterstützt hierfür die Algo-
rithmen AES-GCM (Galois Counter 
Mode) als sogenannten Blockchiffre und 
ChaCha20-Poly1305 als sogenannten 
Stromchiffre. Das Blockchiffre wird bei-
spielsweise auf Dateien angewendet. 
Das Stromchiffre ist im Gegensatz zum 
Blockchiffre nicht darauf angewiesen, 
dass sich erst genug zu verschlüsseln-
de Daten zu einem Block angesammelt 
haben. Hier kann jedes Klartextzeichen 
sofort in ein chiffriertes Ausgabezeichen 
überführt werden.

Um die Sicherheit einer kryptographi-
schen Funktion sicherzustellen, bedarf 
es eines „echt“ zufälligen Initialisierungs-
vektors. CryptoKit verwendet analog 
hierzu einen sogenannten „Nonce“. 

CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher und damit sicherer

Abbildung 3: Selbst mithilfe von Google können Sie sich so genannter Rainbowtables bedienen und sich, wie in diesem Beispiel, einen Hash-Wert (MD5) 
zurückrechnen. Die Einwegfunktion ist damit gebrochen.
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Die mit CryptoKit verschlüsselten Daten 
werden in einer sogenannten Sealed-
Box bereitgestellt. Diese enthält: Nonce 
(analog / ähnlich IV), Ciphertext und ei-
nen Tag. Jede Verschlüsselungsopera-
tion erfolgt mit einem neuen Zufallswert 
(auch wenn die Dokumentation dazu 
schweigt). Verschlüsselt man einen Klar-
text mehrfach hintereinander, so unter-
scheiden sich die erzeugten Ciphertexte.

Was beschreibt Public-Key-Kryptogra-
phie (asymmetrische Kryptographie)?

 
Asymmetrische Kryptographie verwendet 
zwei Schlüssel (einen öffentlichen, einen 
privaten Schlüssel), um eine verschlüs-
selte Datenkommunikation zu ermögli-
chen. Ein enormer Vorteil des öffentlichen 
und privaten Schlüssels ist es, dass die 
Schlüssel sich leicht verteilen lassen. Der 
private Schlüssel kann für die Verschlüs-
selung und der öffentliche Schlüssel zum 
Entschlüsseln und Überprüfen genutzt 
werden. Der öffentliche Schlüssel kann so 
z.B. problemfrei per E-Mail verteilt werden. 
Das Verfahren ist allerdings sonst sehr in-
effizient, da die Algorithmen recheninten-
siv sind (siehe Abbildung 5). Daher bie-
tet sich diese Art der Verschlüsselung für 
Daten mit begrenzten Datenmengen oder 
zum Umgang mit digitalen Signaturen an.
 
Digitale Signaturen werden verwendet, um 
die Authentizität und Integrität einer Nach-
richt oder eines Datenelements zu über-
prüfen. Nach dem Signieren der Daten mit 
einem privaten Schlüssel können andere 
Benutzer die Signatur mit dem zugehöri-
gen öffentlichen Schlüssel überprüfen.

CryptoKit bietet dabei sowohl zur Erzeu-
gung als auch zur Überprüfung eine Un-
terstützung für die Verfahren Curve25519, 
P521, P384 und P256. Die verschiedenen 
Typen haben unterschiedliche Sicherheits- 
und Geschwindigkeitsstufen.

CryptoKit auf mehreren Plattformen -> 
SwiftCrypto

Die Veröffentlichung von SwiftCrypto stellt 
einen großen Schritt für die Server-seiti-
ge Nutzung von Swift dar. Apple verspricht 
dabei, dass die große Mehrheit des Swift-
Crypto-Codes im Gleichschritt mit der ak-
tuellen Umsetzung und Entwicklung von 
CryptoKit bleiben soll. Dies bedeutet, dass 
es für Entwickler einfach ist, den Source-
Code zwischen Apple-eigenen Plattformen 
und z.B. Linux auszutauschen.

Besonders hervorzuheben ist auch, dass 
SwiftCrypto bei der Verwendung auf App-
le-Plattformen alle Aufrufe transparent an 
CryptoKit weitergibt. Dies bedeutet, dass 
alle logischen Operationen an CryptoKit 

delegiert werden, als ob SwiftCrypto gar 
nicht da wäre. Entwickler können ihren 
Code so überall verwenden.

Eine Ausnahme existiert dennoch. Swift-
Crypto bietet keine Unterstützung für die 
Verwendung von Apples Secure Encla-
ve-Hardware, wie diese in einem iPhone, 
Apple Watch oder moderneren Macs inte-
griert ist. Da die Secure Enclave nur auf 
Apple-Hardware verfügbar ist, dürfte sich 
diese Auslassung nicht als problematisch 
erweisen.

Blick über den Tellerrand: 
Der Security - Level

In der Kryptographie ist der Security-Level 
eine Maßeinheit für die Stärke, die eine 
kryptographische Operation erreicht. Die 
Sicherheitsebene wird dabei normalerwei-
se in "Bits" ausgedrückt, wobei n-Bit-Si-
cherheit bedeutet, dass der Angreifer „2 
hoch n“ Operationen durchführen müss-

te, um sie zu brechen. Der erreichte Se-
curity-Level gibt damit an, wie sicher eine 
Verschlüsselung ist.

Im Rahmen eines Vortrages von Grégoire 
Ribordy auf der IT Defense 2020 mit dem 
Titel „QUANTUM COMPUTING AND THE 
FUTURE OF CRYPTOGRAPHY“ (www.
it-defense.de/it-defense-2020/programm/
referenten#c1173) hat es einen interes-
santen Ausblick auf das Thema der Ver-
schlüsselung in Verbindung mit Quanten-
computer gegeben. Im Allgemeinen gilt 
demnach die symmetrische Verschlüsse-
lung (AES) als „sicher“ und die asymme-
trische Verschlüsselung (RSA, Diffie Hell-
mann, ECC) als „unsicher“ mit Blick auf 
die Quantencomputer-Technologie (siehe 
Abbildung 6). 
 

Was fehlt noch in CryptoKit?

Am Markt gibt es durchaus Verfahren, für 
die es schade ist, dass sie es (noch) nicht 

CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher und damit sicherer

Abbildung 4: Symbolische Darstellung der symmetrischen Kryptographie

Abbildung 5: Symbolische Darstellung der asymmetrischen Kryptographie

Abbildung 6: Vereinfachter mathematischer Überblick (RSA)
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in CryptoKit geschafft haben. So z.B. 
PBKDF (Password-Based Key Derivati-
on Function), eine genormte Funktion, um 
von einem Passwort einen Schlüssel ab-
zuleiten, der in einem symmetrischen Ver-
fahren eingesetzt werden kann.

Auf das Passwort wird hier eine pseudo-
zufällige Funktion, wie zum Beispiel eine 
kryptologische Hashfunktion oder ein 
HMAC, zusammen mit einem Salt-Wert 

angewendet. Die Funktion wird danach 
mehrmals auf das Ergebnis angewendet. 
Diese Verkettung erschwert es, per Bru-
te-Force-Methode aus dem Schlüssel auf 
das ursprüngliche Passwort zu schließen. 
Durch die Verwendung von Salt wird zu-
sätzlich der Einsatz von Rainbow Tables 
stark erschwert. Durch Erhöhung der An-
zahl der Durchgänge kann die Funktion 
auch der steigenden Leistung von Compu-
tern angepasst werden.

Es bleibt zu hoffen, dass CryptoKit hier 
in zukünftigen Überarbeitungen nachbes-
sert. Schauen Sie mit mir gemeinsam in 
meinem Intensivseminar, wo Kryptogra-
phie für Firmen eine entscheidende Rolle 
spielt, wie Sie iOS-Geräte schnell, effizient 
und erfolgreich in Ihrem Unternehmen ein-
binden und nutzen können.

CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher und damit sicherer

SEMINARE
iOS/iPadOS 14 im Unternehmen (Intensiv)
14.09.-16.09.2020 Online-Seminar 
Dieses Seminar gibt Ihnen, Ihrem Administrator und Techniker einen tiefgehenden Einblick in die Integration von iOS/iPadOS-
14-Geräten in Ihre Unternehmensinfrastruktur. Die Lernerfolge werden durch Praxisbeispiele unterstützt. Die Nutzung von iOS im 
Unternehmen ist mehr als nur die Verwaltung von Apple-Geräten mithilfe eines MDM-Systems. Dieses Seminar bietet Ihnen ei-
nen ganzheitlichen Ansatz. Sie lernen nicht nur wirksame Möglichkeiten zur Inventarisierung, Verwaltung und Konfiguration von 
iOS-Geräten. Sie lernen auch die Zusammenhänge und Möglichkeiten von iOS kennen, die Ihnen Ihr MDM-Anbieter evtl. noch gar 
nicht verraten hat. Ferner erfahren Sie, warum nicht nur ein MDM-System, sondern auch Kenntnisse über Verschlüsselung, App-
Sicherheit, API- Frameworks Ihnen den Alltag mit iOS-Geräten erleichtern können.

In diesem Seminar lernen Sie:
• die wichtigsten Neuigkeiten für Ihr Unternehmen zum Roll-out von Geräten, dem Verteilen von Software und den neuen Möglich-

keiten für Inhouse-Apps,
• die Möglichkeiten und Grenzen der iOS/iPadOS-Plattform und der Verwaltungsfunktionen durch MDM-Systeme,
• direkte Konsequenzen von iOS/iPadOS 14 für Ihr Unternehmen und Ihre Geräte- und Plattformstrategie sowie
• die Hintergründe vieler relevanter Funktionen: Dies hilft Ihnen, bisher unbekannte Verhaltensweisen beim Umgang mit 
 iOS/iPadOS-Geräten besser herleiten, vorhersehen und darauf reagieren zu können.

Referent: Mark Zimmermann - Preis: 1.890,-- € netto

Neuigkeiten von iOS/iPadOS14 im professionellen Einsatz
17.09.2020 Online-Seminar
Schwerpunkt dieses Seminars sind die Neuigkeiten in iOS 14 mit Blick auf die neuen Produktivitäts- und Verwaltungsmöglichkei-
ten für Unternehmen. Es ist daher ein Muss für alle, die bisher iOS-Geräte in der eigenen Umgebung betrieben haben und sich in-
formieren möchten, was sich mit iOS 14 ändert. Das Seminar fasst die wichtigsten Neuerungen in iOS 14 zusammen. Praxisbei-
spiele runden das Seminar ab.

Sie lernen in diesem Seminar:
• die wichtigsten Neuigkeiten in iOS 14 für den Roll-Out von Geräten, das Verteilen von Software,
• neue Möglichkeiten für in-House-Apps,
• Möglichkeiten und Grenzen der iOS-Plattform und der Verwaltungsfunktionen durch MDM-Systeme und
• direkte Konsequenzen von iOS 14 für Ihr Unternehmen und Ihre Geräte- und Plattformstrategie.

Referent: Mark Zimmermann - Preis: 990,-- € netto

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 
Sie erreichen mich unter 

mark_zimmermann@mac.com

Abbildung 7: Der Security Level ermöglicht einen bequemen Vergleich zwischen den Algorithmen.

Je nach aktueller Situation ist auch eine Online-Teilnahme möglich. 
Sie erhalten 15 % Rabatt
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Schon 1999 hatte er einen Marktanteil von 
über 60 %.

Mit Windows XP wurde dann der Internet 
Explorer 6 ausgeliefert. Gerade im Un-
ternehmensumfeld war dieser lange der 
Status quo. Viele Business-Applikationen 
wurden speziell für den Internet Explorer 
in dieser Version entwickelt. Auch Web-
designer haben viel Zeit damit verbracht, 
Webseiten für den Internet Explorer zu op-
timieren. Wenn man diesen Browser also 
von der Arbeit kennt und er bei einem 
neuen Windows-System dabei ist, kann 
man ihn natürlich auch privat nutzen…

Bis 2008 hatte der Internet Explorer einen 
Marktanteil von mehr als 80 %. Diese Ver-
breitung hat u.a. dazu geführt, dass die 
Bündelung des Internet Explorer mit Win-
dows auf den Prüfstand kam. Später muss-
te Microsoft eine Möglichkeit implementie-
ren, alternative Browser zu installieren.

Der Niedergang des Internet Explorer

Aber es war nicht alles toll am Internet Ex-
plorer: Schon früh wurde er für seine subop-
timale Performance und mangelnde Unter-
stützung für offene Web-Standards kritisiert. 
Dazu kamen viele Eigenheiten, die bei Web-
seiten zu Inkompatibilitäten mit anderen 
Browsern geführt haben. Als Alternativen 
zum IE gab es zunächst den Netscape Na-
vigator und später Mozilla Firefox und Ope-
ra. Gerade unter technikaffinen Nutzern 
fand Firefox eine gewisse Verbreitung.

Vieles änderte sich mit dem Aufstieg von 
Google und der zunehmenden Nutzung 

25 Jahre lang hat er Windows-Nutzer ver-
folgt, ob sie wollten oder nicht: der Mi-
crosoft Internet Explorer (IE). Obwohl an-
fangs ein interessanter Browser mit vielen 
Funktionen, hat er (leider) im Laufe der 
Jahre einen schlechten Ruf entwickelt. 
Mittlerweile dient er den meisten Nutzern 
nur noch dazu, einen alternativen Browser 
herunterzuladen oder „historisch gewach-
sene“ Business-Applikationen zu bedienen.

Schauen wir uns einige interessante Sta-
dien des Internet Explorer an:

Der Anfang des Internet Explorer

Der Internet Explorer entwickelte sich – wie 
der Netscape Navigator – aus dem Brow-
ser NCSA Mosaic. Zunächst kostenpflichtig, 
spielte er lange keine große Rolle als Brow-
ser. Erst in der Version 3.0 wurde er für 
Windows 95 optional angeboten und unter-
stützte grundlegende Funktionen wie Coo-
kies, Verschlüsselung, CSS und JavaScript. 
Zu diesem Zeitpunkt noch nicht weitverbrei-
tet, wurde er für viele Windows-Versionen 
(von 3.1 über NT 3.51 bis zu Windows 95) 
und MacOS kostenlos angeboten.

Doch irgendwann wurde er fester Be-
standteil von Windows…

Der Internet Explorer als Teil von 
Windows – der Aufstieg zum 

verbreitetsten Browser

Windows 95A und Windows NT 4.0 wa-
ren die ersten Windows-Versionen, in die 
der Internet Explorer tief integriert war. Da-
durch, dass man einen Browser „dabei-
hatte“, brauchte man sich nicht mehr auf 
die Suche zu machen, wenn man im In-
ternet surfen wollte. Damals befand sich 
der Internet Explorer wohl immer noch im 
„Kampf“ gegen den Netscape Navigator. 
Ein klarer Sieger war zu diesem Zeitpunkt 
nicht zu erkennen.

Dann wurde der Internet Explorer jedoch 
relativ schnell der verbreitetste Browser. 

von Smartphones: Mit der Veröffentlichung 
von Chrome im Jahr 2008 nahm die Ver-
breitung des IE immer weiter ab. Obwohl 
Microsoft viele Schwächen des Internet 
Explorer mit der Zeit angegangen ist, hat 
sich der Marktanteil des IE nicht mehr er-
holt. Die starke Nutzung von Smartpho-
nes und den darauf vorhandenen Brow-
sern, v.a. Safari (Apple iOS) und Chrome 
(Google Android) hat diesen Abstieg noch 
weiter beschleunigt. Heute hat der Internet 
Explorer einen Marktanteil von ca. 2,8 %. 
Interessanterweise ist dieser Anteil noch 
höher als der von Edge (2 %). Edge Chro-
mium liegt bei ca. 4 %.

Ein weiterer Punkt, der sehr häufig am Inter-
net Explorer kritisiert wurde: Die Sicherheit:

Sicherheit im Internet Explorer –
das Sorgenkind

Gerade zu Zeiten von Windows XP hat 
sich der IE neben seinen Inkompatibilitä-
ten vor allem durch seine vielen Sicher-
heitslücken „ausgezeichnet“. Immer wie-
der wurden schwere Sicherheitslücken 
bekannt, über die Angreifer mit relativ 
wenig Aufwand den Rechner eines Op-
fers übernehmen konnten. Insbesondere 
die enge Verzahnung mit dem Betriebs-
system hat hier seinen Teil beigetragen.

Auf der anderen Seite hat Microsoft aus 
den vielen Sicherheitslücken gelernt 
und einen sehr guten Standard für die 
sichere Software entwickelt: den Secu-
rity Development Lifecycle (SDL). Also 
hat der IE auch hier einen positiven Ein-
fluss gehabt.

Wie sieht es heute aus? Wer beerbt den 
Internet Explorer?

Edge – der Nachfahre des 
Internet Explorer

Die vielen Schwierigkeiten des Internet Ex-
plorer haben Microsoft letzten Endes dazu 
gebracht, Edge zu entwickeln. Die Na-
mensänderung sollte man dabei nicht un-
terschätzen. Damit hat Microsoft indirekt 
zugegeben, dass der IE keine Zukunft hat, 
was durch die Ankündigung des Support-
Endes noch einmal betont wird. Auch Edge 
wurde mittlerweile durch Edge Chromium 
ersetzt. Hiermit hat Microsoft zusätzlich ge-

Das Ende einer Ära: 
Microsoft kündigt Support-Ende 

für den Internet Explorer an

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Markus Ernes 
greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öffentlichen Medien finden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.
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zeigt, dass die Entwicklung eines eigenen 
Browsers keine Priorität mehr hat.

Aufgrund der früheren Verbreitung des In-
ternet Explorer in Unternehmen und bei 
Business-Applikationen wird es trotz al-
lem einen Kompatibilitätsmodus in Edge 
geben, um eventuelle Legacy-Anwendun-
gen weiter nutzen zu können. Wie lan-
ge es diesen Kompatibilitätsmodus geben 
wird, ist noch nicht abzusehen. Das heißt 
der Internet Explorer ist zwar tot, lebt aber 
in Teilen weiter.

Jedoch muss das Ende des Internet Ex-
plorer auch mit einem weinenden Auge 
betrachtet werden: So viele Schwierigkei-
ten der Internet Explorer hatte oder ge-
macht hat, die Umstellung des in Windows 
integrierten Browsers auf die Chromi-
um-Engine hat auch ihre Schattensei-
ten. Chromium ist schnell und standard-
konform, jedoch die Vielfalt der Browser 

nimmt weiter ab. Denn Chromium ist die 
Basis für die meisten aktuellen Browser, 
darunter

• Edge Chromium
• Google Chrome
• Opera
• Safari

Damit macht diese Engine mittlerweile ca. 
90 % der genutzten Browser aus. Somit 
sind wir an einem ähnlichen Punkt wie zu 
den Hochzeiten des IE: Es gibt nicht mehr 
wirklich Auswahl bei der Browser-Engine, 
und Webseiten werden stark für Chromi-
um optimiert, sodass andere Browser bei 
der Webseiten-Entwicklung weniger stark 
berücksichtigt werden.

Fazit

Nach 25 Jahren nimmt das World Wide 
Web Abschied vom Internet Explorer. So 

viele Probleme dieser Browser auch hat-
te, so sehr hat er das Web geprägt und 
die Konkurrenz zu Innovationen motiviert. 
In diesem Sinne: Einen glücklichen Ruhe-
stand!

Das Ende einer Ära: Microsoft kündigt Support-Ende für den Internet Explorer an
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SEMINAR

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und UCC
17.11.-19.11.2020 in Bonn
Moderne IP-basierte Kommunikationsplattformen sind, wie alle Anwendungen in der IP-Welt, stetig Angriffen und Kompromittie-
rungsversuchen ausgesetzt. Daher müssen grundlegende Sicherheitsüberlegungen getroffen werden, um diese Gefahren abzu-
wehren.

Tag 1 
• Was sich mit Unified Communications & Collaboration ändert 
• Hersteller– und Produktübersicht 
• Auswirkungen auf zentrale UCC-Ressourcen und zentrale 

Übergänge zum öffentlichen Netz • UCaaS 
• Beispiel Microsoft-UC-Lösungen 
• Angriffspunkte und Gefährdungslage 
• Innentäter und Social Engineering 
• Exkurs DECT-Sicherheit 
• Denial of Service (DoS) 
• Risiko unverschlüsselter Signalisierung und Audio-/Video-

Übertragung 
• Abhören von VoIP-Kommunikation 
• Schadsoftware und VoIP-Komponenten 
• Verschlüsselung als Kernelement der VoIP-/UC-Sicherheit: AES, 

PKI, TLS, SRTP • Präsenzdienste und Rechtemanagement 

Tag 2 
• Gefährdungslage Cloud Computing 
• Kompromittierung von Daten und Metadaten 
• Vergleich der VoIP-/UC-Sicherheit: Public-/Private-/Hybrid Cloud 
• Anwendung des BSI Grundschutzkompendiums auf VoIP und UC
• BSI TLSTK 
• Absicherung der zentralen Komponenten des VoIP-Systems  
• Härtung auf Anwendungsebene 
• CTI-Absicherung • Gefährdungslage im LAN und WAN 
• Zertifikatsbasierte Authentisierung in der UCC-Referenzarchitektur  
• Authentisierung und Autorisierung auf SIP-Basis 
• Absicherung der UC-Clients
• Absicherung im Netz

Tag 3 
• Netzzugangskontrolle (NAC) und IEEE 802.1X für IP-Tele-

fone 
• Authentisierungsverfahren für NAC 
• Kombination MAC-Address-Authentisierung und IEEE 

802.1X 
• Exkurs: WLAN-Sicherheit 
• Verschlüsselung auf Layer 2 und Layer 3 
• Netzsegmentierung 
• VoIP-/UC-Kommunikation über Firewalls 
• Auswirkung von NAT auf VoIP und UC 
• Session Border Controller (SBC) als Kerntechnologie für 

die Sicherheit von SIP-Trunks 
• Maßnahmenkataloge für kleine, mittlere, große und sehr 

große VoIP-/UC-Umgebungen 

Referent: Markus Geller
Preis: 1.890,-- € netto

Je nach aktueller Situation ist auch eine Online-Teilnahme möglich. 
Sie erhalten 15 % Rabatt
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  Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
  https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Veranstaltungskalender

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

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen  
(Intensiv)
14.09.-16.09.2020 Online-Seminar

Cloud-Strategie für Projektleiter 
und Entscheider
06.10.2020 in Köln

Sonderveranstaltung: IT-Gebäu-
deverkabelung – Wohin geht der 
Weg? 07.10.-08.10.2020 in Bonn

VoIP und UC
22.09.-24.09.2020 in Düsseldorf

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
28.09.2020 Online-Seminar

DNS in der Praxis: Hochverfügbar-
keit, DevOps, Cloud, Tools
10.09.2020 in Bonn

DevOps: Moderne Umgebungen 
für Entwicklung und Test
05.10.2020 in Bad Neuenahr

RZ-Design: Netz, Server, Storage, 
Virtualisierung
07.10.-08.10.2020 in Bonn

Neuigkeiten von iOS/iPadOS14 im 
professionellen Einsatz
17.09.2020 Online-Seminar

Cloud Security
28.09-29.09.2020 in Online-Seminar

Netzzugangskontrolle: 
Plan – Build – Run
06.10.-07.10.2020 in Bonn

Moderne Gebäude-IT kompakt:  
Herausforderungen und Chancen 
28.10.2020 in Bad Neuenahr

Microsoft 365 richtig einsetzen!
06.10.-07.10.2020 in Köln

Netzwerk-Sicherheit
27.10.-29.10.2020 in Düsseldorf

Der Arbeitsplatz der Zukunft
29.10.2020 in Köln

IT-Recht kompakt für Nichtjuristen
29.09.2020 in Bonn

Container-Orchestrierung mit  
Kubernetes On-Premises und in 
der Cloud 29.09.2020 Online-Seminar

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie
06.10.-08.10.2020 in Bonn

Fehlersuche in lokalen Netzen – 
Praxisseminar
27.10.-30.10.2020 in Aachen

IT-Infrastrukturen für das Gebäude 
der Zukunft 
15.09.-16.09.2020 in Bonn

Planung der passiven IT-Infrastruk-
tur eines Rechenzentrums 
06.10.2020 in Bonn

Strahlenbelastung durch 
Funktechniken wie WLAN und 5G 
27.10.2020 in Düsseldorf

 September 2020

  Oktober 2020

Seminare vor Ort oder alternativ online
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Nils Wantia
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Kommunikationslösungen

wantia@comconsult.com

Michael Schaaf
Leiter Competence Center  
Rollout und Betrieb

schaaf@comconsult.com

Thomas Steil
Leiter Competence Center  
Smart Technologies

steil@comconsult.com

Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Cloud und Data Center

moayeri@comconsult.com

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

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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
01.02.-05.02.21 in Aachen
03.05.-07.05.21 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
11.11.-13.11.20 in Bonn bzw. online
01.03.-03.03.21 in Bonn
17.05.-19.05.21 in Hannover

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
03.11.-06.11.20 in Aachen bzw. online
15.03.-18.03.21 in Aachen
07.06.-10.06.21 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

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

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

VoIP und UC
22.09.-24.09.20 in Düsseldorf bzw. online
08.03.-10.03.21 in Bremen
17.05.-19.05.21 in Hannover

SIP: Basistechnologie für VoIP und IP-
Telefonie
06.10.-08.10.20 in Bonn bzw. online
07.12.-09.12.20 in Stuttgart bzw. online
22.03.-24.03.21 in Bonn
31.05.-02.06.21 in Berlin

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
17.11.-19.11.20 in Bonn bzw. online
26.04.-28.04.21 in Hamburg
28.06.-30.06.21 in Berlin

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
10.12.-11.12.20 in Stuttgart bzw. online
23.02.-24.02.21 in Bonn
10.05.-11.05.21 in Stuttgart

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind zzgl. abschließender Prüfung. (Einzelpreis € 180,–)
Auf die Online-Teilnahme erhalten Sie einen Rabatt von 15 %.


