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Zeitgemäße IT-Angebote sind IT-Servi-
ces. Eine reine Vermeidung von Total-
ausfällen wird nicht als angemessene 
Service-Qualität akzeptiert. Zur Zufrie-
denheit der Service-User bereitgestell-
te Angebote weisen eine erwartete (Min-
dest-)Performance auf. Ob über Service 
Level Agreements (SLAs) abgesichert, 
oder „nur“ durch eine Nutzungsvereinba-
rung – wer ein solches Service-Angebot 
zu verantworten hat, muss eine entspre-
chende Erwartungshaltung bedienen.

Zunehmend kommt im dafür notwendi-
gen Monitoring und in Add-On-Anzeigen zu 
Apps der Begriff der User Experience auf. 
Performance Monitoring, aus User-Sicht 
vor allem auf Anwendungsebene, bietet 

Antworten auf die damit verbundenen Fra-
gen nach Messbarkeit, automatisierter Aus-
wertung, Alarmierung und Diagnosehilfen.

Wer allerdings hofft oder gar versucht, 
mit entsprechend hinzugekauften Funk-
tionalitäten in seiner Monitoring-Ausstat-
tung schnell und einfach in diesem Sinne 
erkannte Lücken erfolgreich zu schließen, 
wird enttäuscht sein und scheitern. Der 
vorliegende Artikel versucht, ein notwen-
diges Grundverständnis zu vermitteln und 
aus der Praxis die Augen für typische Feh-
ler und Fallen zu öffnen. Eine Tool-Aus-
stattung ist nur so gut, wie sie zum Bedarf 
passt und beherrscht wird – das gilt für 
Performance Monitoring ganz besonders.
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Folgen der Flutkatastrophe für die IT
könnte spekulieren, Rechenzentren in obe-
ren Geschossen und ein Dieselaggregat 
pro RZ hätten hier geholfen. Aber wie lan-
ge reicht der Inhalt des Tanks? Kann ein 
RZ sechs Tage allein mit Notstrom überle-
ben? Es kommt hinzu, dass in den betroffe-
nen Regionen auch Netz-Provider und die 
Internet-Versorgung betroffen waren. Was 
nützt ein RZ, auf das von außerhalb der 
Flutregion niemand mehr zugreifen kann?

Angekündigte Katastrophen

Viele, insbesondere Politiker, tun so über-
rascht von den Folgen der Flut in West-
deutschland. Doch das war eine ange-
kündigte Katastrophe, wenn man die 
Erfahrungen der letzten 20 Jahre allein in 
der Bundesrepublik berücksichtigt. Dass 
Norditalien immer wieder von ähnlichen 
Überschwemmungen heimgesucht wird – 
geschenkt. In Deutschland selbst hat es in 
den vergangenen Jahren mehrfach ähnli-
che Ereignisse gegeben.

Auch das IT-Management der hypotheti-
schen Firma mit zwei RZs im selben Flut-
gebiet hätte es besser wissen können. 
Seit Ende 2018 kann man die „Kriterien 
für die Standortwahl von Rechenzentren 
(RZ)“ auf der Webseite des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
nachlesen. Das Papier wurde Ende 2019 
in überarbeiteter Fassung veröffentlicht. 
Seit Jahren halte ich ein Seminar dazu.

Ein Papier, das sich wie eine
Prophezeiung liest

Ein paar Zitate aus dem besagten BSI-
Papier lesen sich angesichts der jüngsten 
Katastrophe wie Prophezeiungen:

wir, dass Erdbeben nicht die einzigen regi-
onalen Risiken in der Eifel sind. Die seis-
mischen Erschütterungen könnten in ei-
nem kreisförmigen Gebiet von rund 70 km 
Durchmesser in der nördlichen Eifel und 
den angrenzenden Regionen RZ-Gebäu-
de so gefährden, dass der RZ-Betrieb zum 
Erliegen kommt. Das Überschwemmungs-
gebiet vom Juli 2021 ist jedoch wesentlich 
größer. Der Ortskern von Geilenkirchen 
im Kreis Heinsberg war über sechs Tage 
ohne Strom. Von dort bis Trier, wo zum 
Beispiel ein Krankenhaus evakuiert wer-
den musste, sind es 140 km Luftlinie.

Nun wurde Geilenkirchen nicht zerstört, 
sondern stand ungefähr einen Tag lang 
unter Wasser. Das hat aber für den Strom-
ausfall über sechs Tage ausgereicht.
Nun stellen Sie sich mal vor, eine hypothe-
tische Firma hätte ein RZ in Trier und ein 
zweites in Geilenkirchen betrieben. Man 

Angesichts von nahezu 200 Toten al-
lein in Deutschland muss die Flutka-
tastrophe in erster Linie Anlass für 
Überlegungen sein, wie künftig Men-
schenleben vor den Folgen eines sol-
chen Naturereignisses zu schützen 
sind. Auch die materiellen Schäden für 
tausende von ihnen sind immens. Ne-
ben dem Schutz von Menschenleben 
sind auch Vorkehrungen notwendig, da-
mit eine Überschwemmung nicht so vie-
len Menschen wirtschaftlich schadet 
oder sie gar wirtschaftlich ruiniert. Ma-
terielle Schäden durch eine solche Flut 
beschränken sich allerdings nicht nur 
auf zerstörte Häuser, Straßen und Brü-
cken. Das wirtschaftliche Leben in den 
Katastrophengebieten kam tagelang, 
teils auch wochenlang zum Erliegen. 
Künftig sollte man es auch diesbezüg-
lich besser machen.

Ich habe vor ein paar Jahren ein produ-
zierendes Unternehmen beraten, dessen 
Hauptsitz am Rande der Eifel ist. Dieses mit-
telständische Unternehmen hat in den letz-
ten Jahren seine Produktion auf andere Län-
der und Kontinente expandiert. Solange sich 
die einzige Produktionsstätte und das einzige 
Rechenzentrum (RZ) der Firma auf demsel-
ben Gelände in Westdeutschland befanden, 
waren spezielle Überlegungen zu RZ-Geore-
dundanz kein Thema. Das RZ ist am Stamm-
sitz der Firma auf zwei verschiedene Ge-
bäude verteilt. Nur der Ausfall des gesamten 
Campus hätte den RZ-Betrieb beeinträch-
tigt. Ein solcher Ausfall hätte auch die einzi-
ge Produktionsstätte getroffen. Da die Firma 
ohne Produktion mit dem RZ nicht viel anfan-
gen konnte, übernahm die Führung das un-
ternehmerische Risiko, dass ein regionales 
Desaster die wirtschaftliche Tätigkeit der Fir-
ma für längere Zeit lahmlegen würde.

Dann kam die internationale Expansion mit 
Fabriken in anderen Ländern. Nun würde der 
Ausfall des Stammsitzes sowohl die Produk-
tion an diesem Standort als auch das dortige 
RZ außer Betrieb setzen. Andere Fabriken 
hätten aber weiter produzieren können, wenn 
sie eine weiterhin funktionierende IT hätten 
nutzen können. Da sich jedoch die zentralen 
Ressourcen der IT allesamt am Stammsitz 
befanden, kam das Management ins Grü-
beln. Die Eifel ist ein Erdbebengebiet. Sollte 
der Stammsitz der Firma vollständig ausfal-
len, würde auch die vom RZ abhängige Pro-
duktion in den anderen Werken des Unter-
nehmens beeinträchtigt. Das war Anlass für 
Überlegungen zu RZ-Georedundanz.

Erdbeben erwartet, Flut gekommen

Spätestens seit dem 15.07.2021 wissen 

SEMINAR

RZ-Design: Netz, Server, Storage, Virtualisie-
rung 05.10.-06.10.2021 in Mainz oder online
In diesem Seminar wird auf viele, teils revolutionäre Neuerungen eingegangen, mit 
Folgen für Aufbau und Bereitstellung von RZ-Ressourcen. Dabei wird Ihnen eine Ein-
schätzung aktueller Technologien vermittelt, die auf langjähriger Erfahrung basiert.
Preis: 1.490,-- € (Präsenz) - 1.400,-- € (Online)



Seite 3    Der Netzwerk Insider                    August 2021        

• Das RZ muss mit allen für den Betrieb 
erforderlichen Einrichtungen inkl. der 
Zuwegungen mindestens 2 m oberhalb 
des höchsten Hochwassers seit 1960 
(HHW1960) liegen.

• Ein höchstverfügbares RZ muss so 
hergerichtet werden, dass alle betriebs-
wichtigen Einrichtungen bis zu einer 
Überflutung der Rückstauebene um bis 
zu 100 cm vollkommen störungsfrei ar-
beiten.

• Da es nicht möglich ist, zukünftige po-
tenziell schädliche Situationen und Er-
eignisse ausreichend genau vorherzu-
sagen, sollten einander Georedundanz 
gebende RZ einen Mindestabstand von 
ca. 200 km zueinander haben.

• Grundsätzlich soll innerhalb eines 
Flusssystems maximal ein RZ einer 
Georedundanzgruppe betrieben wer-
den. (Das ganze Katastrophengebiet 

von 2021 liegt innerhalb des Flusssys-
tems des Rheins.)

• Abweichend davon können weitere RZ 
der Redundanzgruppe innerhalb des 
gleichen Flusssystems betrieben wer-
den, wenn diese mit allen für den Be-
trieb erforderlichen Einrichtungen inkl. 
der Zuwegungen mindestens 5 m ober-
halb des höchsten Hochwassers seit 
1960 (HHW1960) angesiedelt sind.

Es gibt immer ein erstes Mal

Zentrale IT-Standorte sind nicht nur Ri-
siken durch Überschwemmung ausge-
setzt. Das oben zitierte BSI-Papier nennt 
eine ganze Reihe anderer Risiken: von 
den hier bereits erwähnten seismischen 
Gefahren über Flugzeugabstürze bis hin 
zu großflächigen Evakuierungen zwecks 
Entschärfung von Fliegerbomben vom 
Zweiten Weltkrieg. Heute sind aus ver-
ständlichen Gründen alle Blicke gen Him-

mel und auf den Deutschen Wetterdienst 
gerichtet. Aber vor wenigen Monaten war 
es ein Großbrand in Straßburg, der ein 
ganzes Cloud-Rechenzentrum vernichte-
te. Die Flut vom Juli 2021 wird leider nicht 
das letzte Desaster sein, das uns ereilt. 
Menschen, ihr Hab und Gut und ihr Ein-
kommen sind vor solchen Gefahren zu 
schützen. Auch wir in der IT haben dazu 
Hausaufgaben zu erledigen.

Ihr 
Dr. Behrooz Moayeri

Folgen der Flutkatastrophe für die IT

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 

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

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Kolumne

Vor 20 Jahren im Netzwerk 
Insider: Active Directory und 
DNS

von 
Dr. Markus 
Ermes

Vor 20 Jahren wurden im Netzwerk In-
sider analysiert: die Integration von Ac-
tive Directory und DNS sowie die Kom-
patibilität verschiedener DNS-Server 
mit den Möglichkeiten und Anforderun-
gen von Active Directory unter Windows 
2000. Gelten die Annahmen von damals 
noch? Was hat sich getan?

Der Stand vor 20 Jahren

Vor 20 Jahren war das Verhalten von 
Windows 2000 zur Namensauflösung 
eine Neuerung gegenüber älteren Win-
dows-NT-Versionen. Statt wie zuvor 
NetBIOS einzusetzen, sollte unter Win-
dows 2000 nach Möglichkeit DNS ver-
wendet werden.

Für die Nutzung von Active Directory in 
Verbindung mit DNS ergaben sich neue 

Anforderungen und Optionen. So wur-
den „SRV“-Einträge im DNS (RFC 2782 
und RFC 2052) genutzt, um alle nötigen 
Systeme zu finden. Grundsätzlich un-
terstützten damals verschiedene DNS-
Server-Implementierungen manche der 
Funktionen, wobei nur die seinerzeit aktu-
ellen Windows-Server die Integration von 
AD und DNS vollumfänglich unterstütz-
ten. Damit ergaben sich viele Synergieef-
fekte bei der Integration, und die beiden 
Komponenten bildeten „eine Welt“. 

Wollte man AD mit „externen“ DNS-
Servern koppeln, so musste man bei-
de Seiten getrennt behandeln. Je nach 
Funktionsumfang des eingesetzten DNS-
Servers war sogar für jeden neuen Do-
main Controller ein manueller Eingriff 
oder Scripting notwendig, um die DNS-
Einträge zu erzeugen.

Also war die Nutzung von Windows 2000 
für „alles“ die logische Konsequenz…

Active Directory und DNS heute

Benutzen heute alle Unternehmen Win-
dows-Server für DNS und Active Directory?

Active Directory ist bei den meisten Kun-
den der ComConsult GmbH die zentrale 
Komponente für die Authentisierung. An-
dere Produkte wie Linux-basierte LDAP-
Server kommen seltener zum Einsatz.

Auf der DNS-Seite finden sich jedoch in 
den meisten Fällen, zumindest für zen-
trale DNS-Dienste, dedizierte (virtuelle 
oder physische) „DDI“-Appliances – DDI 
steht dabei für DNS, DHCP und IPAM 
(IP Address Management). Natürlich sind 
diese Systeme auch für die Spezifika von 
Active Directory vorbereitet und unterstüt-
zen viele, wenn nicht alle der Möglichkei-
ten, die Active Directory bietet.

Hier hat sich also entgegen der damali-
gen technischen Einschätzung eher eine 
Multi-Vendor-Strategie für DNS und AD 
durchgesetzt. 

Fazit

Active Directory und DNS unter Windows 
2000 schienen vor 20 Jahren eng verwo-
ben und sich gut zu ergänzen. Hier hat 
sich jedoch die Nutzung dedizierter Kom-
ponenten für DNS durchgesetzt.

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 
mitteilen. Per E-Mail oder direkt on-

line. Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com
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Neue Sonderveranstaltung

Die ComConsult führt am 11.11.21 ihre 
Sonderveranstaltung RZ online durch.
 
Planer und Betreiber von Rechenzentren 
sehen sich immer neuen Herausforderun-
gen gegenübergestellt. Auch wenn zuneh-
mend Cloud-Leistungen genutzt werden, 
werden die meisten mittleren bis großen 
Organisationen gemäß einem hybriden 
Ansatz neben der Cloud weiterhin eigene 
Rechenzentren nutzen.

Dabei muss das moderne Data Center 
mit den technischen Neuerungen der Zeit 
Schritt halten.

Diese Veränderungen reichen von der Ge-
bäudeinfrastruktur, über die Stromversor-
gung und Klimatisierung, bis hin zu De-
sign, Bereitstellung und Management von 
Hardware für Server und Netze.

Doch wie kann diese Transformation ge-
lingen? Hierzu stellen unsere Experten ihr 
Fachwissen zur Verfügung.

In diesem Seminar lernen Sie:

• wie IT-Systeme auch bei Störereignis-
sen zuverlässig funktionieren,

• wie eine erfolgreiche Vorplanung durch-
geführt und Beschaffungsfristen einge-
halten werden,

• welche Maßnahmen für eine sichere Strom-
versorgung getroffen werden müssen,

• wie ein RZ-Umzug erfolgreich gestaltet 
wird,

• wie ein holistisches RZ-Management 
umgesetzt werden kann,

• wie moderne RZ-Netze aufgebaut wer-
den und welche Technologien hierfür in-
frage kommen und

• wie Georedundanz für RZ-Netze erfolg-
reich geplant und eingesetzt wird.

Linux und Bare Metal für RZ-Netze
• Welche Rolle spielen ONF & OCP
• Bare Metal Hardware Anbieter
• Linux als NOS am Beispiel SONIC
• Switch-Programmierung mittels SAI & P4

Markus Geller, ComConsult GmbH

Betriebsredundanz und Georedundanz 
für hochverfügbare Rechenzentren
• RZ-Redundanz bei synchroner und 

asynchroner Datenhaltung
• Betriebsredundanz und Georedundanz 

nach BSI-Definition
• Folgen der verschiedenen Redundanz-

modelle für das Netzkonzept
• Einsatz von DWDM für RZ-Kopplung
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Umzug oder Neubeschaffung – 
Beschaffungs– und Lieferfristen
• Neubeschaffung vs. Umzug 
• Ausschreibungen und ihre Tücken
• Lieferfristen in Zeiten des Chipmangels 
• Konsequenzen für die verschiedenen 

Bereiche 
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Resilience-Tests – Damit das Licht 
nicht ausgeht!
• Was bedeuten die unterschiedlichen 

Verfügbarkeitsanforderungen?
• Welche Anforderungen stellen IT-Sicher-

heitsgesetz, EN50600, BSI, TSI und Co.?
• Wie plant man Resilience-Tests und 

welche Systeme müssen berücksichtigt 
werden?

• Wie laufen die Tests dann in der Praxis ab?
• Welche Schlüsse zieht man aus den Er-

gebnissen?
• Dazu kommt eine Vielzahl von Beispie-

len aus der Praxis!
Mathias Franke, 

Drees & Sommer Düsseldorf

Folgende Vorträge erwarten Sie:

Der Rechenzentrumsumzug: 
Planung, Durchführung und Risiken
• Die Dokumentation der neuen IT-Infra-

struktur ist alles und nichts.
• Fehler und Sünden bei der Beschriftung 

und ihre Folgen
• Lästig, jedoch notwendig: Erfassung 

des umzuziehenden Bestands und 
Überführung in einfache, aber nützliche 
Inventarlisten

• Der Transport und Einbau: Die richtige 
Planung und woran man denken sollte.

• Patch-Listen als zentrales Planungsele-
ment: Die „Verdrahtung“ oder Patchung 
der Komponenten, alles steht und fällt mit 
funktionierenden Übertragungskanälen.

• Terminpläne – nicht zu streng, aber 
trotzdem bestimmend

Hartmut Kell, ComConsult GmbH

DCIM und Kabel- und Connectivity-
Management
• Physikalische Netze und Verbindungen 

als Bestandteil von DCIM
• Abgrenzung zu BIM/ Vorteile von DCIM 

gegenüber BIM
• Welches Vorgehen erleichtert den All-

tag? (Planung, Umsetzung, Installation, 
QS)

• Warum benötigt man noch Connectivity 
Management (höhere Layer)?

• Live-Teil: „Planen, schalten und walten“
Holger Nickel, AixpertSoft GmbH

Data-Center-Netze im Vergleich
• Layer 2 Design, Switch Fabric mit 

SPBM und TRILL
• Layer 3 Design, BGP am Beispiel von 

Microsoft Azure
• L2 over L3, VXLAN am Beispiel von Cis-

co und VMware 
Markus Geller, ComConsult GmbH

Sonderveranstaltung RZ
11.11.21 online

Competence Center IT-Infrastrukturen
Hochverfügbar und effizient!

kell@comconsult.com
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Aktuelle Sonderveranstaltung

Die ComConsult veranstaltet vom 
06.12. bis 08.12.2021 ihre "Sonderver-
anstaltung UCC" in Köngiswinter.
 
Nach 15 Jahren ohne tiefgreifende Verände-
rungen überschlagen sich die Ereignisse in 
der Kommunikationswelt:

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

auch für Datendienste genutzt werden 
konnte, ist Geschichte.

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

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

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

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

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

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

• Sichere Videokonferenzen: BSI-Kom-
pendium KoViKo und

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

sischen Kommunikation in einer ganzen 
Reihe von neuen Produkten. Doch wer-
den wir bald alle nach den Prinzipien von 
New Work arbeiten, oder befinden wir uns 
in einer riesigen Hype-Blase, die nur dar-
auf wartet, zu platzen?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonderveranstaltung UCC
06.12.-08.12.21 in Köngiswinter

Frühbucherphase

bis  zum 15.09.21

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

Bei Interesse oder Fragen kontaktieren Sie uns per E-Mail unter kundenservice@comconsult.com
oder melden Sie sich direkt über unsere Webseite an. (Eine Platzreservierung ist auch möglich):
https://www.comconsult.com/anmeldung-ausstellung-sonderveranstaltung-ucc/.
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Performance als Qualitätsparameter für 
IT-Angebote und -Monitoring

Wer eine IT-Lösung verwendet, nutzt ge-
nau genommen einen IT-Service. Auch 
wenn nicht über einen als App bezeichne-
ten Client erkennbar ein Cloud-Service ge-
nutzt wird, ruft man nicht einfach eine An-
wendung auf und arbeitet damit. Es reicht 
längst nicht mehr, dass die Lösung startet, 
man sich erfolgreich anmelden kann und 
irgendwie die angebotenen Möglichkeiten 
zur Verfügung hat. Stillschweigend wird 
eine Nutzungsqualität erwartet, die über 
reines Funktionieren hinausgeht.

Was diesem Anspruch nicht mehr genügt, 
ist das isolierte Monitoring einzelner Teillö-
sungen. Die reine Addition von guten tech-
nischen Einzelzuständen hat einer Be-
trachtung des Ende-zu-Ende-Ergebnisses 
aus Nutzersicht zu weichen: Jede Teillö-
sung für sich kann im Monitoring ihres Be-
treibers „grün“ sein, und dennoch kommt 
beim Service-Nutzer ein Ergebnis an, mit 
dem dieser nicht zufrieden ist.

Ein wesentlicher Parameter ist „Perfor-
mance“. Wer möchte schon lange warten, 
ehe eine Anmeldemöglichkeit erscheint 
bzw. die Einstiegsansicht zur Lösung am 
Bildschirm zu sehen ist und auch genutzt 
werden kann? Wie lange dauert es vom 
Klick zum angezeigten Ergebnis, bzw. 
beim mauslosen Endgerät vom Antippen 
zur Ergebnisanzeige?

Erklärt man Performance zu einem qua-
litäts- und damit letztlich verfügbarkeits-
relevanten Aspekt, muss man für das 
entsprechende Monitoring die nötige 
Messbarkeit und Objektivität herstellen. 
Was ist im Sinne der oben wiedergege-
benen Nutzerperspektive „lange“, was ist 
im Sinne eines akzeptablen Nutzens bzw. 
eines Service Level Agreement (SLA) 
„zu lange“? Dauert alles lange, oder sind 

es nur bestimmte Vorgänge, und welche 
Teilbeiträge sind an den problematischen 
Vorgängen beteiligt?

Bei der letzten Fragestellung kommen 
wir in den Übergang vom reinen Monito-
ring zur Diagnose. Ideal ist natürlich, wenn 
man dann nicht automatisch das Werk-
zeug wechseln muss, um weiterzukom-
men. Zumindest wäre es aus Effizienz-
gründen gut, die Monitoring-Daten weiter 
nutzen zu können, bis man einkreisen 
kann, welcher Betreiber eines Teils der 
Leistungskette zum Service mit seinen 
speziellen Hilfsmitteln tiefer in die Analyse 
einsteigen muss.

User Experience messen – 
die Applikationsebene ist zu betrachten

Monitoring von Netzkomponenten, inklu-
sive deren Durchsatz und deren Auslas-
tung, das kennt man schon eine gefühl-
te Ewigkeit. Tatsächlich war Monitoring 
anfangs vor allem Netzmonitoring, ein-
schließlich der Erreichbarkeit der IP-Ad-
ressen vernetzter Geräte. Mit der Zeit 
sind Monitoring der Systembasis von An-
wendungen und Diensten, der zugehö-
rigen Ressourcenauslastung und der 
grundlegenden Verfügbarkeit von Anwen-
dungs- und Systemprozessen ebenfalls 
typisch im Monitoring erfasste Themen 
geworden.

User Experience im Sinne der oben be-
schriebenen Situationen lässt sich so 
nicht erfassen. Lediglich grundlegende 
Auslöser in Form von Engpässen oder 
häufigem Umschalten im Rahmen von 
Redundanzmechanismen können so ent-
deckt werden. Warum reicht das nicht für 
ein erwartetes proaktives Service-Ma-
nagement?

Immer erst auf eine Flaschenhals-Situ-
ation zu reagieren, bei der (fast) nichts 

mehr vorwärts geht, wäre im Sinne des 
Service-Gedankens mit SLA-Erwartun-
gen zu spät. Am Endgerät können schon 
vor einem solchen Service-Down-Zustand 
schlechte Antwortzeiten beobachtet wer-
den. Außerdem können schlechte Ant-
wortzeiten als Reaktion auf Aufrufe oder 
Eingaben am Client auch andere Gründe 
haben. Manche Apps und Dienste reagie-
ren bereits empfindlich auf Ungleichmä-
ßigkeiten, bei anderen sind allzu schar-
fe Timeout-Timer die Ursache dafür, dass 
auf einen Klick oder Touch im Hintergrund 
mehrere Anläufe erfolgen müssen, bis 
endlich ein Ergebnis da ist.

Schon bevor es zu solchen Aspekten auto-
matisierte Monitoring-Hilfen gab, hat Com-
Consult für Kunden systematische Analy-
sen zu Anwendungen durchgeführt, zum 
Beispiel wenn diese über eher „dünne“ 
WAN-Verbindungen Probleme machten. 
Das Hilfsmittel war der Protokoll- und Sta-
tistikanalysator. Die dabei zu nehmenden 
Hürden fallen beim Monitoring ähnlich an:

Mühselig musste man anfangs Client-Re-
quests und zugehörige Replies in Pa-
ketaufzeichnungen finden und die Del-
ta-Time zwischen den Zeitstempeln 
ausrechnen. Solche Einzelwerte waren 
dann tabellarisch aufzubereiten. Erst dann 
konnte man problematische Ausreißer er-
mitteln und Möglichkeiten suchen und ve-
rifizieren, um das jeweilige Problem zu 
entschärfen.

Bald bot gängige Analysator-Software zu-
mindest für typische Protokolle und Stan-
dardanwendungen Arbeitserleichterung: 
Typische Request-Reply-Paare werden 
mit inzwischen gängiger Funktionalität au-
tomatisch ermittelt und als „Service-Re-
sponse-Time“-Auswertungen o.Ä. aufbe-
reitet. Zu wichtigen Protokollen wie http 
gibt es unterschiedliche Angebote an typi-
schen Auswertungen. (siehe Abbildung 1)
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Dr. Suchmaschine liefert auf der Suche 
nach Antworten zu entsprechenden Mo-
nitoring-Funktionalitäten schnell Begriffe 
wie Digital Experience Monitoring (DEM), 
Application Performance Monitoring oder 
auch Application Performance Manage-
ment (beides als APM abgekürzt). Ehe 
man sich mit Aspekten wie Lernfähigkeit 
von Tools, Diagnosen auf Anwendungs-
ebene unter Berücksichtigung von Ab-
hängigkeiten, sowie dem Angebot eines 
Monitoring-Tools als Software-as-a-Ser-
vice-Lösung beschäftigt, ist es wichtig, 
grundlegende Ansätze zu verstehen. (sie-
he Abbildung 2)

Real User Monitoring oder
 Synthetisches Monitoring?

 
User Experience Monitoring (UEM) oder 
auch Digital Experience Monitoring (DEM) 

drücken schlichtweg das aus, was ein-
gangs als Aufgabenstellung beschrieben 
wurde: messtechnisch und kontinuier-
lich für eine Überwachung erfassen, wie 
sich eine bestimmte Anwendung oder ein 
Cloud-Service aus User-Sicht darstellt. 
Was kommt an Performance an, gibt es 
Tendenzen zur Verschlechterung, werden 
gar in SLAs vereinbarte Schwellwerte ge-
rissen? 

Wie man diese Sichtweise prinzipiell er-
fasst, erklärt schon das Beispiel mit der 
systematischen Analysator-basierten He-
rangehensweise. Man erkennt an diesem 
Beispiel auch schon grundsätzliche Prob-
leme, mit denen man zur Messwertgewin-
nung, wie sie für ein kontinuierliches Moni-
toring nötig ist, umgehen muss:

• Wie sorgt man für die notwendige An-
wendungsnutzung, aus der Daten zum 
Antwortzeitverhalten von Anwendung 
bzw. Service gewonnen werden?

 Die Lösung über Testpersonen wäre für 
kontinuierliche Messungen, wie sie für 
die typischen per Monitoring zu bedie-
nenden Fragestellungen inklusive Alar-
mierung bei Incidents nötig sind, nicht 
praktikabel.

• Wie aussagekräftig ist dabei die mess-
technisch ausgewertete Nutzung?

 „Das“ Nutzerverhalten gibt es nicht. Die 
Nutzungsweise kann sich je nach Auf-
gaben einer Person, doch auch abhän-
gig vom Zeitpunkt ändern. 

 Es genügt also nicht, das klassische 
Monitoring-Problem zu bearbeiten, SLA- 
und umgebungsspezifische Schwellwer-
te für festgelegte Parameter zu setzen. 

Dennoch mühsam: Man benötigt für den 
erfolgreichen Einsatz freundliche Nut-
zer oder Nutzerinnen, die möglichst reali-
tätsgetreu unter Verwendung unbedenkli-
cher Testdaten eine Anwendungsnutzung 
als Basis einer Messung vorführen. Muss 
man das systematisch unter verschiede-
nen Arbeitssituationen bzgl. Netz- und 
Systemauslastung durchspielen, benötigt 
dies viel Arbeitszeit und zudem Disziplin 
und Geduld der Test-User. Ohne gegebe-
nen Anlass wird man einen solchen Auf-
wand nicht betreiben.

Für jemanden, der aus der messtechni-
schen Fehlersuche-Praxis kommt, ist das 
Analysieren von Anwendungsperformance 
und die systematische Ermittlung problema-
tischer User-Aktionen also nichts Neues.

Was jedoch neu ist: Mittlerweile bau-
en Anbieter von Services, insbesondere 
von per Browser oder Handy-App nutzba-
ren Angeboten, das Thema „User Experi-
ence“ in ihre Oberflächen oder Anzeigen 
mit ein. Ein „Performance-Dashboard“ in 
der Oberfläche macht bestimmt viele neu-
gierig. Natürlich will der Anbieter einer sol-
chen Oberfläche mit guten Werten glän-
zen, daher dieses Informationsangebot. 
Aber: Wer als Service-Nutzer da regel-
mäßig draufguckt, wird auch mitbekom-
men, wenn sich die Werte gegenüber den 
bislang üblichen plötzlich merkbar ver-
schlechtern.

Auch deshalb muss die Frage „Reicht 
nicht ein Engpass-Monitoring zu den Kom-
ponenten der Servicekette?“ mit nein be-
antwortet werden. Der Service-Verantwort-
liche will nicht später als seine Kundschaft 
messtechnisch erkennbare Performance-
verschlechterung mitbekommen (zumin-
dest sollte so der Anspruch sein).

Monitoring – Performance-Elemente

Abbildung 1: Statistik-Auswertungsoptionen - Beispiel Wireshark

Abbildung 2: Performance Monitoring auf Anwendungsebene - Aspekte
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• Synthetisches Monitoring, Synthetisches 
Transaction Monitoring (STM)

 Hier wird das Nutzerverhalten automa-
tisiert nachgebildet. Vereinfacht gesagt 
simuliert hier ein als Software realisier-
ter Automat, z.B. ein Skript, typische 
User-Aufrufe und notiert die zugehöri-
gen Antwortzeiten als Basis für statisti-
sche Auswertung.

 Dies wird wiederholt durchgeführt, so-
dass man nach einem festgelegten 
Schema und Abstand entsprechende 
Aktivität und zugehörigen Input für die 
Performance-Statistik bekommt.

Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nach-
teile, die man sich für die eigenen Mo-
nitoring-Fälle anschauen muss, um die 
passende Wahl zu treffen. Einen kleinen 
Ausschnitt zeigt die nachfolgende Gegen-
überstellung. (siehe Abbildung 3)

Freundlicherweise mitwirkende Testper-
sonen braucht man in beiden Fällen nicht, 
was ein automatisierbares Monitoring 
überhaupt erst ermöglicht.

Aus dem Real-Time-User-Ansatz erhält 
man unmittelbar Informationen zum tat-
sächlichen Geschehen sowie Hinweise 
auf sich änderndes Verhalten und Aufkom-
men der Nutzung. Ein realistisches Base-
lining ist hier leichter möglich. Auch in Situ-
ationen mit hoher Parallelität der Nutzung 
durch viele User ist die passive Messung 
mit Blick auf die Auslastung von Netzwerk- 
und Service-Kapazitäten unschädlich. Da-
für muss man vor dem Einsatz dieser Art 
von Messung den Bespitzelungsverdacht 
mit Blick auf die IT-nutzenden Personen 
ausräumen und je nach Klärung womög-
lich auf bestimmte Auswerte- und Diagno-
semöglichkeiten verzichten.

Beim Synthetischen Monitoring ist man 
für die Datengewinnung nicht auf Nutzer-

aktivitäten angewiesen. Es lässt sich eine 
kontinuierliche Prüfung der grundlegen-
den Service-Performance realisieren, was 
etwa für die Kontrolle per SLA zugesag-
ter Mindestkapazitäten und  performance 
nutzbar ist. Allerdings muss man sich hü-
ten, diese Methode unkontrolliert mit einer 
Vielzahl synthetischer Clients und hoher 
Taktung einzusetzen: Der damit verbun-
dene Overhead an zusätzlicher Belastung 
von Netzwerk- und Service-Kapazitäten 
darf nicht zu Negativerlebnissen der ei-
gentlichen User führen.

Zu bewertende und zu klärende Sicherheits-
fragen gibt es in beiden Fällen. So muss 
man beim Synthetischen Monitoring oft Wis-
senskomponenten der Authentisierungs-
methode auf den synthetischen Clients 
hinterlegen – mit entsprechendem Hacking-
Risiko. Anwendungen und Dienste, die sich 
gegen automatisierte Zugriffe absichern, 
sperren Synthetisches Monitoring mit aus.

Dafür ist bei Aufrufen und Transaktionen im 
Real User Monitoring eine Beschränkung 
auf nicht-sensible Informationen und Da-
ten nicht möglich. Die Verschlüsselungs-
option bringt hier keine pauschale Heilung. 
Bei kompletter Verschlüsselung erblindet 
auch das Monitoring, da Transaktionsaufru-
fe und korrespondierende Rückmeldungen 
nicht mehr erkannt werden können. Statt 
Antwortzeitverhalten bleibt nur noch One-
Way-Übertragungsdauer als Messgröße. 
Die User-Sicht kann man so nicht erfassen, 
sie endet vielmehr sehr nahe am reinen Er-
reichbarkeitsmonitoring.

Die Verschlüsselungsthematik in Kom-
bination mit Monitoring-Bedarf ist oh-
nehin ein schwieriger Aspekt: Je stär-
ker man Verschlüsselungslösungen 
inklusive Schlüsselmanagement macht, 
umso schwieriger wird die Einbindung von 
Monitoring-Lösungen als „berechtigte Mit-
wisser“. Dabei zählen oft die IT-Angebo-
te, mit denen sensible Daten verarbeitet 

Es kommt noch die Frage einer reprä-
sentativen Messung hinzu.

Aktuelle Tool-Angebote bedienen hier zwei 
grundlegende Ansätze:

• Real User Monitoring, Real User Mea-
surement (RUM)

 Beim Real User Measurement wird das 
Antwortzeitverhalten auf Anwendungs- 
und Service-Ebene bei produktiver 
User-Aktivität gemessen.

 
 Die Messung erfolgt passiv, d.h. ohne 

Einmischung der Monitoring-Lösung in 
das Geschehen. Es können nur für sol-
che Vorgänge und Auslastungssituati-
onen statistische Werte zur Antwortzeit 
ermittelt werden, die tatsächlich anfal-
len. Ergänzend können z.B. Fehlermel-
dungen gezählt werden, in deren Folge 
ein negativer User-Eindruck entstehen 
kann oder wird. 

 Manche Lösungen konzentrieren sich 
hierbei auf Web-Applikationen. Die 
Quelle ist dann z.B. ein Browser-Plugin. 
Will ein Anbieter seine eigene Lösung 
aus User-Perspektive überwachen, 
kann er auch direkt „Monitoring-Client“-
Anteile in mobilen Web-Code oder in die 
bereitgestellte App einbetten. Der IT-Be-
reich einer Umgebung kann APM-Agen-
ten-Software auf von ihm als Endgeräte 
bereitgestellte „Managed Clients“ aus-
rollen. 

 Grundsätzlich können bei Kenntnis ent-
sprechender Protokolle bzw. Applikati-
onsaufrufe und –mechanismen aber be-
liebige Anwendungsformen per RUM 
beobachtet werden. 

 Da es sich um produktive Zugriffe auf 
die entsprechenden Angebote handelt, 
fließt das Nutzungsverhalten der User 
bedingt in die Auswertung mit ein.

Monitoring – Performance-Elemente

Real User Measurement/Monitoring Synthetisches Monitoring

Monitoring-Daten nur bei tatsächlich anfallenden User-Aktivi-
täten

Kontinuierliche Gewinnung von Monitoring-Daten zu festgelegten 
Zeitpunkten und Transaktionen

Monitoring-Daten zu den in der konkreten Praxis und Umge-
bung genutzten Service- und Anwendungsfunktionen

Möglichst realistischer und praxisnaher Transaktionsmix muss be-
stimmt / gepflegt werden

Passive Messung – keine zusätzliche Belastung von Netzwerk 
und überwachtem Service

Aktive Messung – beansprucht Kapazitäten im Netzwerk und beim 
Service

Ausführung von Monitoring-Client-Code auf produktiven End-
geräten

Produktive Endgeräte bleiben unverändert

Monitoring echter User-Aktivitäten, Rückschlüsse auf Nut-
zungsverhalten der einzelnen Person möglich

Kein Monitoring der Aktivitäten konkreter Personen

Sensible Authentisierungsdaten können Nutzerwissen bleiben Bei Messung zu Authentisierungsvorgängen Hinterlegung von Au-
thentisierungsinformationen auf Simulations-Endgerät nötig

Abbildung 3: Übersicht: RUM vs. Synthetisches Monitoring – ausschnittsweiser Vergleich
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mit neuen Funktionalitäten unangeneh-
me Überraschungen in Form vermeidbarer 
Tickets unmittelbar nach dem Rollout fol-
gen, wird so weniger wahrscheinlich. 

Alle beispielhaft genannten Nutzungs- 
und Kombinationsmöglichkeiten von Real-
User- und Synthetischem Monitoring sind 
mit gezielter Nutzung dieser Optionen und 
damit mit Arbeit verbunden. Für typische 
Standard-Dienste und verbreitete Anwen-
dungen kann ein entsprechendes Pro-
dukt vorbereitete Messungen und Aufbe-
reitungen als Dashboards o.Ä. mitbringen, 
die eine brauchbare und realistische Aus-
gangsbasis darstellen.

Je umfassender das Angebot eines Ser-
vices oder einer Anwendung ist und je 
spezieller die mit deren Hilfe durchge-
führten Nutzungszwecke sind, umso 
mehr muss man selber auswählen. Mes-
sungen und Schwellwerte etc. müssen in 
Abhängigkeit von solchen Eigenschaften 
einer genutzten IT-Lösung an die eige-
ne Umgebung angepasst werden. Hier-
zu muss man selbst aktiv beitragen. Ein 
Werkzeughersteller beschäftigt sachkun-
dige Entwickler, keine Hellseher. Auch 
ein erfahrener System-Integrator kann 
nur gut passende Vorschläge zur Fein-
einrichtung machen, wenn man ihm die 
Zielumgebung, deren Anwendungsfälle 
und den eigenen Informationsbedarf im 
Monitoring erläutert hat.

• Wo will bzw. muss man selbst genau-
er hinschauen? Wo genügt ein grundle-
gendes Monitoring für einfache Parame-
ter und tieferes Nachhaken bei Bedarf, 
womöglich konzentriert auf Ticket-Eröff-
nung und Fallbegleitung bei einem IT-
Dienstleister? 

• Wieviel kontinuierlich gewonnene und 
ausgewertete Monitoring-Informationen 
verkraftet man, wo ist im eigenen Fall 
die Grenze zur eher hinderlichen Infor-
mationsüberflutung?

• Welche Messungen will man für Diagno-
sefälle vorbereitet zur Verfügung haben, 
welche Personen sollen zur schnellen 
Generierung solcher Diagnosemöglich-
keiten im Selfservice geschult werden?

Solche Fragen müssen passend zum ei-
genen Anwendungs- und Service-Mix 
beantwortet werden. Das muss so ge-
schehen, dass man mit der Menge an 
Monitoring-Informationen geeignet ver-
sorgt, jedoch nicht überflutet wird. Die ver-
schiedenen Rollen und Bereiche, die Mo-
nitoring-Angebote nutzen, müssen da 
aktiv mitarbeiten, bei der betrachteten 
User-Experience-Sicht und damit der An-
wendungsebene oft intensiver als bei der 

Monitoring-Feinkonzeption zur Netz- und 
Systemüberwachung.

Network Performance Monitoring als 
wichtige Ergänzung 

Nähern sich die Antwortzeiten aus User-
Sicht einem problematischen Bereich, 
oder liegen bereits Meldungen aus Nut-
zergruppen vor, die als Performance-In-
cident zu behandeln sind, muss die Ursa-
che und ein Ansatzpunkt zur Behebung 
gefunden werden.

Findet sich im Bereich der betroffenen Lö-
sung tatsächlich ein System oder eine An-
wendungskomponente mit einem offen-
sichtlichen Ressourcen-Engpass, ist das 
natürlich ein vermutlicher Volltreffer. Per-
formance-Probleme, auf die User empfind-
lich reagieren, fangen aber oft früher an. 
Außerdem: Im Zeitalter der Kombination 
von Eigen- und Fremdleistungen für einen 
IT-Service kommt man häufig selbst nicht 
so einfach zu den nötigen Einsichten. Im 
extremsten Fall eines Cloud-Services hat 
man womöglich aus gutem Grund die Be-
triebsverantwortung komplett in fremde 
Hände gegeben. Damit verbunden ist fall-
weise freiwillig oder je nach Verhalten des 
Service-Providers ein Verzicht auf Monito-
ring-Details zur Lösungsbasis des Servi-
ces verbunden. 

Was dann bleibt, ist oft nur das Eröff-
nen eines Tickets beim Service-Provi-
der. Dumm nur, wenn der „nichts fin-
den kann“, nach seiner Einschätzung bei 
ihm auch keine Ursache vorliegen kön-
ne, da „andere Kunden arbeiten können 
und sein Monitoring keine Störungen aus-
weist“. Sollte er recht haben, bleiben zwei 
Verdächtige in der Ursachenfindung: die 
betroffenen Clients selber, oder die Kom-
munikationswege von den Clients zum 
Service bzw. zum Eingang in die Umge-
bung des Service-Providers.

Ein grundlegendes Client-Problem kann 
ein gut geschulter Service Desk meist ve-
rifizieren bzw. eben ausschließen, z.B. 
wenn andere Services der vom gemelde-
ten Problem betroffenen Clients aus gut 
erreichbar und nutzbar sind. Bliebe der 
Übertragungsweg, „das Netzwerk“.

Die Anführungszeichen signalisieren, 
dass sich auch hier typisch verschiede-
ne Teilbeiträge zu einem Gesamtweg ad-
dieren. Vielleicht ist es die zum mobilen 
Arbeiten von unterwegs bzw. aus dem 
Homeoffice genutzte VPN-Verbindung, 
die ausnahmsweise zu stark bremst und 
den Ansatzpunkt für die weitere Diagno-
se und Behebung bietet? Vielleicht ist 
es die Außenanbindung eines bestimm-
ten Standorts oder der auf dem Weg zum 

werden, auch zu den Verfügbarkeits- und 
Performance-kritischen. Der damit ver-
bundene Zielkonflikt „Vertraulichkeit und 
Betriebspraxis“ würde hier im Detail zu 
weit vom Thema Monitoring wegführen, 
muss aber beachtet werden.

Insgesamt kommt man schnell zu dem Er-
gebnis, in der eigenen Umgebung beide 
Varianten des Monitorings aus User-Sicht 
kombiniert einzusetzen, um den Mix der 
wichtigen Anwendungen und Services gut 
abdecken zu können:

Wo es auf kontinuierlichen Test und Nach-
weis bestimmter (SLA-)Performance-Güte 
ankommt, drängt sich Synthetisches Mo-
nitoring auf. Mit einer repräsentativen Si-
mulation realisiert man die testweisen Zu-
griffe und bekommt an Schwellwerten 
spiegelbare Werte, auch in Pausenzeiten 
der produktiven User. Bei Beschränkung 
auf eine vertretbare Zahl an Installationen 
von „synthetischen Usern“ ist die zusätz-
liche Belastung durch das Monitoring ak-
zeptabel. Man misst sozusagen, welche 
Performance die nächsten hinzukommen-
den User noch erwarten könnten – auch 
die muss brauchbar sein.

Baselining zur Gewinnung von Schwell-
werten für proaktives Monitoring (inklu-
sive Alarmierung) erfordert ein Real User 
Monitoring, ebenso die Bestimmung rea-
listischer Zugriffsverteilungen zur Verwen-
dung im Synthetischen Monitoring. Nöti-
genfalls muss man doch hin und wieder 
eine abgestimmte, repräsentative Friend-
ly-User-Sitzung organisieren, etwa bei 
Services, zu denen sich das Nutzerverhal-
ten häufiger ändert. 

Wer selbst Anwendungen entwickelt, z.B. 
Web-Anwendungen, kann mit einer Real-
User-Monitoring-Auswertung Feedback bei 
der Erarbeitung neuer Versionen bekom-
men. Es besteht so die Möglichkeit, noch 
durch optimierende Anpassungen an der 
Anwendung auf auffällige Werte erfolgreich 
zu reagieren. Findet sich keine entspre-
chende Lösung, können aus dem Entwick-
lungsbereich die gemachten Monitoring-
Beobachtungen als Eingangswerte an den 
Betrieb übergeben und Kapazitäten dann 
überprüft werden. Synthetische Messun-
gen lassen sich auf Grundlage solchen In-
puts im Sinne neuer Anwendungsfunktio-
nalitäten angemessen aktualisieren.

Generell lassen sich zu neuen Anwen-
dungen oder neuen Versionen mittels 
Real-User-Monitoring-Untersuchungen, 
durchgeführt bei vorbereitenden Tests 
oder in einer Pilotphase, wertvolle Da-
ten für den produktiven „Betrieb“ gewin-
nen. Die immer wieder zu beobachten-
de Situation, dass auf Versionswechsel 

Monitoring – Performance-Elemente
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kann, erhält so Eingangsdaten entlang 
verschiedener Kommunikationspfade.

• In Verbindung mit einer Kenntnis der 
Netztopologie, in der sich so abfragba-
re Netzkomponenten befinden, ergibt 
sich ein Bild, wie der zeitliche Anteil be-
stimmter Teilstrecken an Gesamtlaufzei-
ten im Netz darstellt.

 Entdeckt man punktuelle Ausreißer oder 
ganze Teilstücke mit ungünstigen Per-
formance-Werten, lässt sich dies prä-
ventiv und reaktiv aufgreifen: 

 Neuralgische Punkte und Teilstrecken, bei 
denen man solche Ausreißer wiederholt 
wahrnimmt, bieten Ansatzpunkte für pro-
aktive Alarme. Zu diesem Zweck ermit-
telt man fokussiert auf die Problemstellen 
Baselining-Werte als Vergleichsschwellen.

 Treten Ausreißer als akutes Problem auf, 
liefern Messdaten zu Teilabschnitten mit 
schlechten Übertragungswerten wertvol-
le Ansatzpunkte für geschicktes Nachha-
ken durch tiefergehende Diagnose.

 Wichtig: Derartige Messungen und der 
damit verbundene Aufwand können nur 
bei solchen Abschnitten von Netzwerk-
Pfaden effektiv helfen, auf deren Zu-
stand man steuernd einwirken kann. 
Diese gehören entweder zu Netzen, die 
man selbst überwacht und betreibt, oder 
deren Betreiber Dienstleister sind, die 
man steuern kann. Zudem muss man 
Zugang zu geeigneten Messpunkten ha-
ben. Für Teilstrecken über öffentliche 
Netze wie das Internet trifft dies nicht zu.    

Hier muss man prüfen, was im eigenen 
Fall sinnvoll und möglich ist. Welche Kom-
ponenten mit entsprechender Intelligen-
zoption hat man zur Verfügung? Hat man 
die Möglichkeit zum entsprechenden Zu-
griff darauf? Wie viele der oben benann-
ten, teils herstellerspezifischen Protokolle 
muss eine entsprechende Monitoring-Lö-
sung verstehen? Wie organisiert man die 
Authentisierung für adäquat berechtigten 
Zugriff durch die Monitoring-Lösung? In-
wieweit hängt die Aussagefähigkeit und 
damit das Verhältnis von Einsatz und Nut-
zen eines solchen NPM von Verschlüs-
selung der Datenströme (Transportver-
schlüsselung) ab?

Sowie natürlich: Wie kommen entspre-
chende Auswertungen und deren Anzei-
ge unter Berücksichtigung der konkreten 
Netzstruktur und gewünschter Auswerte- 
und Anzeigemöglichkeiten zustande? Wie 
passt eine in die engere Wahl gezoge-
ne NPM-Lösung in die schon vorhandene 
Monitoring-Tool-Ausstattung? Ein Strauß 
an unterschiedlichsten Oberflächen und 

Bedieneigenheiten kann die zielsichere 
Nutzung spürbar behindern, mindestens 
aber den Zeitaufwand für Know-how-Auf-
bau und -Pflege deutlich erhöhen.

Hat man eine für die eigene Umgebung, 
die eigenen Zwecke und die eigenen Mo-
nitoring-Nutzer geeignete Lösung gefun-
den und eingerichtet, lassen sich APM 
und NPM koordiniert einsetzen. Die Ser-
vice-Kette „vom Klick bis zur Ergebnisan-
zeige“ lässt sich gezielt bzgl. der Beiträge 
zur Gesamtperformance aus User-Sicht 
zerlegen. Dies kann man proaktiv, z.B. für 
Gegensteuern durch Kapazitäts- bzw. Ser-
vice-Management bei schleichend nega-
tiven Trends einsetzen, aber auch reaktiv 
für Monitoring & Alarmierung sowie Diag-
nose bei Incidents.

Bewusst auswählen und nutzen – 
der Schlüssel zum Erfolg

Der Themenbereich Performance Moni-
toring inklusive entsprechender Tools ist 
deutlich umfangreicher und anspruchs-
voller als der hier gemachte Versuch, die 
so automatisierbare Messbarkeit und ihre 
Sichtweisen einzuordnen.

Die gute Nachricht: Es gibt ein ernst zu 
nehmendes Angebot an Werkzeugen, das 
Stadium der möglichen neuen Geschäfts-
idee für Tool-Hersteller ist überschritten. 
Der zugehörige Markt sortiert und stabili-
siert sich. Die Zukunftssicherheit von An-
schaffungen lässt sich auch daran er-
kennen, welche Hersteller das Thema 
aufgegriffen haben.

Wer sich in der Vergangenheit schon mit 
entsprechenden Angeboten beschäftigt hat 
bzw. verstehen möchte, wo eine solche Er-
weiterung von bereits eingesetzten Monito-
ring-Produktlinien einzuordnen ist, muss al-
lerdings ein wenig recherchieren bzw. am 
Ball bleiben. Auch kommen spezielle An-
wendungsformen (v.a.: Web-Applikationen/
Apps) und spezialisierte Angebote hinzu.

Insgesamt sieht man sich einem breiten An-
gebot gegenüber. Um dieses effektiv nut-
zen zu können, ist je nach Produkt Eigen-
leistung in unterschiedlicher Form nötig:

• umfangreiches Scripting
• manuelle Unterlegung mit Details zur 

Umgebung und den genutzten Services 
bzw. Anwendungen 

• bewusste Auswahl aus umfangreichen 
Startangeboten und notwendige Feinan-
passung an zugehörigen Hersteller-De-
fault-Einstellungen. 

Von Netz- und Systemmonitoring schon 
bekannte Möglichkeiten für übergreifen-
de Statusauswertungen und Analysehil-

Anwendungs-Service-Provider genutzte 
Internetzugang der eigenen Umgebung? 
Ebenfalls kann die vom Client für die Na-
mensauflösung genutzte Methode zu län-
geren Antwortzeiten führen. 

Im Incident-Fall wird man solche Fragen 
im Rahmen einer systematischen Fehler-
suche durchprüfen und gegebenenfalls 
eine solche Ursache im Kommunikations-
weg nach einer gewissen Zeit finden. Pro-
aktiv ist das allerdings nicht. Findet man 
zudem in diesem Bereich keine konkrete, 
eindeutige Ursache des aus User-Sicht 
bestehenden Problems mit einem Ser-
vice, kann man nur zum Betreiber dieses 
Services zurückkehren und zum eröffne-
ten Ticket nachhaken.

Besser als die Aussage „wir konnten bei 
uns keine Auffälligkeiten finden“ ist natür-
lich, wenn man dem Service-Provider mit 
messbaren Fakten gegenübertreten kann. 
Diese können dann in die weitere (Aus-
schluss-)Diagnose einfließen. Je nach 
erstem Eindruck, welche Nutzergruppen 
betroffen sind, wird man fallweise sogar 
zunächst versuchen, eine offenkundige 
Ursache im Bereich von Netz- und Si-
cherheitsinfrastrukturen auszuschließen. 
Am falschen Ende oder beim falschen IT-
Dienstleister mit einem Ticket tiefergehen-
de Analysen anzustoßen, kann bedeuten, 
wertvolle Zeit bis zur wirklichen Problemlö-
sung zu verschwenden.

Verkürzt gesagt: Was auf Anwendungs-
ebene eine Antwortzeitanalyse, abgedeckt 
über APM-Möglichkeiten ist, ist auf Netze-
bene eine Laufzeitanalyse zwischen Kom-
munikationsendpunkten. Gewisserma-
ßen ist hier das Gegenstück zum APM ein 
Netzwerk-Performance-Monitoring (NPM) 
mit den im Folgenden kurz dargestellten 
Möglichkeiten: 

• Quelle entsprechender Rohdaten sind 
intelligente Komponenten in der Netzin-
frastruktur

 In der Vergangenheit zum Einkrei-
sen von Übertragungsteilstrecken mit 
schlechter Performance genutzte Hilfs-
mittel wie Traceroute (tracert), Pathping 
usw. prallen mehr und mehr an Sicher-
heitsvorkehrungen ab, die ein Ausspi-
onieren von Netzen verhindern sollen. 
Stattdessen liefern Netzkomponenten, 
die bestimmte Protokolle wie Netflow, 
IPFix, iflow oder netstream unterstützen, 
Zeitstempel-basierte Informationen über 
die Laufzeiten von Paketen, die sol-
che Stationen in Netzen nacheinander 
durchlaufen.

 Eine Monitoring-Lösung, die ihre ent-
sprechende Autorisierung nachweisen 

Monitoring – Performance-Elemente



Seite 11    Der Netzwerk Insider                    August 2021        

und Antworten bestimmen und einen dazu 
passenden Einstieg finden. 

Die Produktauswahl ist dabei ein wichti-
ger Arbeitsschritt, der die genauere Be-
schäftigung mit den dadurch gegebenen 
Möglichkeiten erfordert. Die Einbindung 
der notwendigen Datenquellen erledigt 
sich auch nicht nebenbei oder gar voll-
ständig „out of the box“. Erst der plan-
volle Zuschnitt der davon genutzten 
Mess- und Anzeige-Optionen für die ver-
schiedenen Monitoring-Nutzergruppen 
entscheidet letztlich über den konkreten 
Nutzen, den man über eine eingeführte 
APM-Möglichkeit erzielt.

Hier müssen diese Nutzergruppen nicht 
nur mitgenommen werden, sondern konti-
nuierlich mitwirken – nur sie können ihren 
konkreten Bedarf benennen, an den richti-
gen Stellen eine schädliche Informations-
überflutung per Veto stoppen, und nicht 
zuletzt: APM-Lösungen liefern Hilfestel-
lung und Daten und sparen hierdurch Zeit. 
Sie übernehmen jedoch nicht die richtige 
Deutung und zielgerichtete Ableitung von 
Erkenntnissen und notwendigen Eingrif-
fen, um Services und Anwendungen (wie-
der) in einen aus User-Sicht geeigneten 
Zustand zu bringen. 

Nur wer seine Umgebung und die Tools 
gut kennt, für den werden sich die in sol-
che Ausrüstung gesetzten Erwartun-
gen auch erfüllen. Andernfalls droht im 
schlimmsten Fall eine in der Praxis von 
IT-Services-Tools immer wieder zu beob-
achtende teure Investitionsruine: Mächti-
ge und gute Produkte, die nicht beherrscht 
werden und mit minimalem Nutzen vor 
sich hin laufen.

fen wie Root-Cause- und Impact-Analysen 
werden je nach Werkzeug auch auf APM-
Daten erweitert.

Die Beispiele in der nachfolgenden Abbil-
dung sollen dazu einen kleinen Einblick 
vermitteln. Sie sind selbstredend ohne An-
spruch auf Vollständigkeit zusammenge-
stellt, auch sind genannte Produkte und 
Hersteller nicht als besondere Empfehlun-
gen zu verstehen. Vielmehr soll zum einen 
die Breite der Wahlmöglichkeiten illustriert 
werden. Zum anderen sollen Optionen 
vorgeführt werden, wie man bereits vor-
handene Monitoring-Ausstattungen mit Er-
gänzungen aus Hand bekannter Herstel-
ler und Lieferanten gezielt erweitern kann. 
(siehe Abbildung 4)

Mit der dargestellten Breite an Optionen, 
was reine APM-Grundfunktionalität, abge-
decktes Anwendungs-Spektrum und das 
Angebot an vorbereiteten Default-Analysen 
für verbreitete Anwendungen und Services 
betrifft, soll das Signal gegeben werden:

Eine gezielte Optimierung der eigenen 
Monitoring-Ausstattung zur Verstärkung 
der User-Perspektive erfordert mehr als 
ein bisschen Suchmaschinen-Nutzung 
oder Lesen eines Artikels, und anschlie-
ßende Einkaufstour zur Tool-Erweiterung. 
Wer im Wesentlichen Web-Services und 
–Anwendungen zu erfassen hat, kann 
anders herangehen als jemand, der 
Cloud-Services, eigene Anwendungen 
in fremdbetriebenen Infrastrukturen oder 
Full-Managed-Service-Angebote bzw. Mi-
schungen daraus überwachen muss.

Bei Bereitstellung und Betrieb der APM-
Monitoring-Lösungen kann man ebenfalls 
zwischen Eigenbetrieb und Fremdbetrieb 
wählen. Viele Herstellerangebote umfas-
sen die Bereitstellung als Service in der 
„Cloud“ des Tool-Herstellers, ja favorisie-
ren und bewerben dies schwerpunktmä-
ßig. So lassen sich Hilfen zur bedarfsge-
rechten Anpassung der Feineinrichtung 
und Anzeigen mittels maschinellem Ler-
nen unterstützen sowie Analysehilfen zu-
künftig mit weiterführender künstlicher 
Intelligenz unterlegen. Voraussetzung al-
lerdings: Man selbst ist bereit und erhält 
die Freigabe vom Risiko- und Sicherheits-
management, solche Informationen über 
die eigene IT-Ausstattung und deren Zu-
stand in eine fremdbetriebene Umgebung 
zu geben. (siehe Abbildung 5)
 

Fazit

Wer sinnvoll die Service-User-Sicht stär-
ker in sein Monitoring aufnehmen will, 
muss sich mit einer Reihe von techni-
schen Möglichkeiten beschäftigen, sei-
nen konkreten Bedarf an Informationen 

Monitoring – Performance-Elemente
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Im Oktober 2020 wurde das Thema „Aus-
schreibung von IT-Dienstleistungen“ im 
Rahmen eines Artikels aufgegriffen und be-
handelt. Im weitesten Sinne geht es hier 
ebenfalls um dieses Thema. Insofern kön-
nen die in jenem Artikel betrachteten As-
pekte grundsätzlich auch auf die Ausschrei-
bung eines Weitverkehrsnetzes übertragen 
werden. Dennoch gibt es hinsichtlich der 
WAN-Ausschreibungen einige Aspekte, die 
themenspezifisch sind und nachfolgend nä-
her betrachtet werden sollen.

Daher kann der vorliegende Beitrag als 
Ergänzung zu dem zuvor erwähnten Arti-
kel gewertet werden.

2. Vorgehensweise bei einer  
WAN-Ausschreibung

Soviel vorab: Die Durchführung einer 
WAN-Ausschreibung ist von der Planung 
bis hin zur letztendlichen Beauftragung ei-
nes Providers und Inbetriebnahme des 
(neuen) WANs ein Prozess, der für alle 
Beteiligte – sowohl Kunden als auch Pro-
vider/Anbieter - sehr aufwändig ist und da-
mit im Vergleich zu anderen Ausschrei-
bungsgegenständen deutlich mehr Zeit in 
Anspruch nehmen kann.

Dies trifft insbesondere dann zu, wenn 
man als Kunde die Frage „Sind wir wirklich 
bereit, den WAN-Provider zu wechseln?“ 
nach selbstkritischer Prüfung mit einem 
klaren „JA“ beantwortet hat.

Die Antwort auf diese Frage hat einen 
nicht unerheblichen Einfluss auf die Anfor-
derungen an den Detaillierungsgrad und 
die erforderliche Qualität der Ausschrei-
bungsunterlagen, die zu erstellen sind. 
Außerdem will die Antwort auf diese Frage 
wohlüberlegt sein, denn die Migration bzw. 
Transition ist für den Kunden mit nicht zu 
unterschätzenden Aufwänden und damit 
mit Bindung von eigenen Ressourcen ver-
bunden. Auch können erhebliche Risiken 

Es gibt wohl kaum eine Firma, Instituti-
on oder Behörde, welche über zwei oder 
mehrere in- oder auch ausländische 
Standorte verfügt, die diese Standorte – 
ungeachtet der Übertragungstechnologie 
– nicht auf irgendeine Art und Weise un-
tereinander vernetzt hat. Dafür werden in 
der Regel die Angebote und Leistungen 
eines oder manchmal auch mehrerer Pro-
vider auf Basis von Verträgen mit mehrjäh-
riger Laufzeit genutzt. 

Diese Verträge laufen irgendwann aus, 
sodass sich damit die Frage stellt, den be-
stehenden Vertrag einfach zu verlängern 
oder diese Leistung neu auszuschreiben.

Der vorliegende Artikel befasst sich mit den 
Spezifika einer solchen Ausschreibung. 

1. Einleitung

Die Vernetzung von Standorten mittels ei-
nes Weitverkehrsnetzes (Wide Area Net-
work, nachfolgend WAN) untereinan-
der ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Kommunikationsinfrastruktur eines Un-
ternehmens, einer Institution oder einer 
Behörde, der in der Regel infolge eines 
Ausschreibungsverfahrens in Form eines 
Managed Service extern „eingekauft“ und 
durch einen externen Provider bereitge-
stellt wird. 

Durch die externe Bereitstellung und Lie-
ferung eines solchen Services muss man 
sich fast zwangsläufig auf die Leistungs-
fähigkeit des Providers – sowohl im Hin-
blick auf Leistungserbringung als auch auf 
Technik – verlassen können. 

Um sich hierüber einen Eindruck im Vor-
feld einer Beauftragung verschaffen und 
diese Leistungsfähigkeit bewerten zu kön-
nen, kommt der Sorgfalt zur Vorbereitung 
und Durchführung einer Ausschreibung ei-
nes solchen WANs eine besondere Be-
deutung zu.

im Sinne von Betriebsunterbrechungen 
damit einhergehen.

Beantwortet man diese Frage mit „NEIN“, 
hat der Kunde die Wahl, den bestehenden 
Vertrag einfach zu verlängern, oder „ein-
fach“ eine Benchmark-Ausschreibung he-
rauszugeben, um einen günstigeren Preis 
vom Bestandsprovider zu erzielen.

Im Falle eines „JA“ geht es jedoch u.a. da-
rum, andere Provider und Anbieter von 
der Wechselbereitschaft des Auftragge-
bers zu überzeugen. Dies kann nur durch 
entsprechende Kommunikation erreicht 
werden, die durch qualitativ hochwertig 
ausgearbeitete Ausschreibungsunterlagen 
unterstrichen wird.

Insofern handelt es sich hierbei um den al-
lerersten Schritt bei der Vorbereitung einer 
WAN-Ausschreibung.

Im nächsten Schritt muss eine Projektpla-
nung erfolgen. Dazu gehört neben der Be-
nennung eines Projektleiters u.a. die Er-
arbeitung eines Zeitplanes. Dieser sollte 
durchaus großzügig ausfallen, da, wie be-
reits erwähnt, ein solches Projekt für alle 
Beteiligten – Kunde und Anbieter – viel 
Zeit in Anspruch nehmen kann. Eine derar-
tig großzügige Zeitplanung ist auch durch-
aus im Interesse des Kunden, denn nur so 
haben die Anbieter die erforderliche Zeit, 
ausreichende Vorrecherchen zu den An-
schlussmöglichkeiten der jeweiligen Stand-
orte durchzuführen und auf dieser Basis 
ein fundiertes Angebot zu unterbreiten.

Aus diesem Grund ist es ratsam, frühzeitig 
ein solches Ausschreibungsprojekt zu pla-
nen und zu initiieren.

Unterstellt man eine ernsthafte Wechsel-
bereitschaft des Kunden, erfolgt im nächs-
ten Schritt eine ausführliche Ist-Analyse 
der bestehenden WAN-Infrastruktur. Dies 
umfasst eine Auflistung sämtlicher Stand-
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•  Netzwerktechnische Anforderungen an 
das WAN durch zentral bereitgestellte 
Anwendungen

•  Anforderungen an Bandbreiten und an-
dere typische Netzgüteparameter wie 
Paketverlustraten, Delay, Jitter, etc.

•  Kommunikationsbeziehungen der 
Standorte untereinander

•  Priorisierung bestimmter Verkehrsklas-
sen (QoS/CoS)

•  Anbindung an Cloud-Dienste M365, MS 
Azure, AWS, etc.

•  Lokale Internetzugänge und deren Absi-
cherung (z.B. via Web-Proxies, o.ä.)

•  Verschlüsselung des Datenverkehrs im WAN

Doch auch bereits bestehende Planungen 
von konkret zu erwartenden und bereits 
absehbaren Projekten, die künftig poten-
ziellen Einfluss auf das WAN haben könn-
ten, sollten hier berücksichtigt und ggf. mit 
benachbarten Fachabteilungen abgeklärt 
werden. Dabei ist auch mit Hinblick auf 
die angestrebte Vertragslaufzeit ein Stück 
Weitsicht gefragt.

Hier gibt es sicherlich eine gewisse Un-
schärfe, woraus sich aber wiederum die 
Anforderung an eine gewisse Flexibilität 
an das WAN-Design insgesamt ergibt.

Insbesondere nicht-öffentliche Auftrag-
geber können nun die Anforderungen mit 
den (Standard-)Leistungsportfolios unter-
schiedlicher Provider vergleichen und da-
mit eine Liste mit den Anbietern erstellen, 
die im Rahmen der Ausschreibung zur Ab-

gabe eines Angebotes aufgefordert wer-
den sollen. Typischerweise wird diese Ent-
scheidung auf der Ebene des höheren 
oder gar Top-Managements getroffen. In-
sofern ist eine Entscheidungsvorlage zu 
erarbeiten, in der die Zusammensetzung 
der Anbieterliste herzuleiten und hinrei-
chend zu begründen ist.

Der nächste logische Schritt ist die Erstel-
lung der eigentlichen Ausschreibungsun-
terlagen, wobei dieser schon parallel zur 
Ausarbeitung der zuvor genannten Ent-
scheidungsvorlage eingeleitet werden kann.

Auf die Art der Dokumente und deren je-
weiligen Inhalte soll unten näher einge-
gangen werden.

Nach Veröffentlichung der Ausschrei-
bungsunterlagen liegt der Ball dann zu-
nächst in der „Spielhälfte des Gegners“ 
– will heißen, dass man sich nunmehr in 
der eigentlichen Ausschreibungsphase be-
findet und die Anbieter damit beschäftigt 
sind, ihr Angebot auszuarbeiten.

Hierfür sollte man den Anbietern durch-
aus Zeit einräumen, da u.a. die Recherche 
zu den Anschlussmöglichkeiten je nach 
Standort aufwändig und zeitintensiv ist – 
insbesondere, wenn es sich um einen Off-
Net-Standort handelt - der Provider also 
auf einen lokalen Vorlieferanten angewie-
sen ist, oder gar Tiefbaumaßnahmen für 
die Erschließung des jeweiligen Standor-
tes planen und kalkulieren muss.

orte, inkl. der bestehenden Anschluss-
bandbreiten, Anschlussvarianten (wie z.B. 
singuläre oder redundante Erschließung, 
ggf. mit knoten- und kantendisjunkter 
Trassenführung), genauen postalischen 
Adressen und Benennung von lokalen An-
sprechpartnern einschließlich E-Mail-Ad-
resse und Festnetzrufnummer.

Letzteres kann sich in der Praxis erfah-
rungsgemäß als schwieriger herausstellen 
als es zunächst klingt. Doch dies muss im 
Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 
ohnehin ermittelt werden, da die Provi-
der bzw. Anbieter diese Informationen zur 
Standortrecherche benötigen.

Des Weiteren sollte die Frage gestellt wer-
den: „Wo drückt der Schuh mit dem Be-
standsprovider?“. Daraus können wichti-
ge und notwendige Anforderungen für den 
nächsten Schritt abgeleitet werden, indem 
beispielsweise Anforderungen an die Leis-
tungserbringung und/oder Technik konkre-
tisiert werden, um eine Optimierung der 
bis dato erbrachten Leistung zu erzielen.

Und damit kommt man zur nächsten und 
wichtigsten Phase des Ausschreibungs-
prozesses – der Anforderungsanalyse. 
Hier sollten sämtliche Anforderungen, die 
sich aufgrund bekannter Umstände erge-
ben, gesammelt und zusammengefasst 
werden. Das beinhaltet sowohl technische 
Anforderungen als auch Anforderungen an 
den Provider hinsichtlich Leistungserbrin-
gung wie z.B.:

Ausschreibung von Weitverkehrsnetzen

Abbildung 1: Typischer Projektablauf einer WAN-Ausschreibung
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•  Transition/Migration
•  Abnahme
•  Regelbetrieb

3. Spezifische (fachliche) Inhalte der 
Ausschreibungsunterlagen für eine 

WAN-Ausschreibung

Selbstverständlich sind die Inhalte der zu-
vor beschriebenen Schritte fachspezifisch 
auf das Thema WAN abgestimmt. Wie be-
reits oben erwähnt, unterscheiden sie sich 
im Kern jedoch nicht grundsätzlich von 
der üblichen Vorgehensweise bei einer IT-
Ausschreibung. Nachfolgend soll auf die 
fachspezifischen Fragestellungen im Kon-
text einer WAN-Ausschreibung eingegan-
gen werden. 

3.1 IPv6
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass 
providerunabhängige IPv4-Adressen kaum 
mehr verfügbar sind. Von daher wurde 
IPv6 bis vor ein paar Jahren als das All-

heilmittel gepriesen und propagiert. So ha-
ben sich viele Unternehmen, Behörden 
und Institutionen intensiv mit der Thema-
tik und der Einführung auseinandergesetzt.

Aber die zwischenzeitliche Praxis hat ge-
zeigt, dass die damals prophezeiten 
„dunklen“ Zeiten ohne IPv4 nicht wirklich 
eingetreten sind.

Dieser Umstand kann so interpretiert wer-
den, dass die ursprünglich kritisch betrach-
teten Ansätze zur „Brückenbildung“ zwi-
schen den beiden IP-Versionen wie z.B. 
Tunneltechniken (z.B. 4to6, 6to4, etc.) 
oder Verfahren zur Protokollumsetzung 
wie NAT64/NAT46 oder Proxy-Lösungen in 
der Praxis tatsächlich funktionieren.

Doch zurück zum eigentlichen Thema 
dieses Artikels: WAN-Ausschreibung.

Auch wenn IPv6 möglicherweise noch kei-
ne zentrale Rolle in der Netzinfrastruktur 

Während dieser Ausschreibungsphase 
tauchen erfahrungsgemäß immer wieder 
Detailfragen auf, die zu klären und durch 
den Kunden zu beantworten sind. Der 
Aufwand hierfür lässt sich von vornherein 
durch möglichst präzise formulierte Aus-
schreibungsunterlagen auf ein Minimum 
reduzieren.

Die nachfolgenden Schritte erfolgen nach 
dem bekannten Muster einer IT-Ausschrei-
bung, wie es bereits im o.g. Artikel be-
schrieben wird. Das sind insbesondere:

•  Auswahl einer „Short List“ auf Basis ei-
ner Erst- bzw. Zweitbewertung der ein-
gegangenen Angebote

•  Angebotspräsentation
•  Vertragsverhandlungen
•  Zuschlagserteilung

Die auf die Zuschlagserteilung folgen-
den Schritte sind ebenfalls nicht über-
raschend:

Ausschreibung von Weitverkehrsnetzen

SEMINAR

WAN (Wide Area Network): Design und Ausschreibung
06.10.-07.10.21 in Leimen oder online
User greifen auf zentrale IT-Ressourcen zu. Diese befinden sich in Private Clouds, Public Clouds oder Hybrid Clouds. Selten be-
findet sich ein Anwender am selben Standort wie die Cloud. Daher ist die standortübergreifende Kommunikation die Regel.

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

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

In diesem Seminar lernen Sie:

• ein Gesamtkonzept für die standortübergreifende Kommunikation zu entwickeln und dem Bedarf der eigenen Organisation an-
zupassen,

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

• die Relevanz etablierter und neuer Technologien wie Multi-Protocol Label Switching (MPLS), SD-WAN, WAN-Optimierung, In-
ternet-basierendes Virtual Private Network (VPN), Carrier Ethernet und Optical Transport Network (OTN) zu prüfen und

• den großen Erfahrungsschatz des Referenten bei der Ausschreibung von Lösungen für WAN und den Internetzugang zu nut-
zen.

Referent: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.490,- € netto
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Ausschreibung von Weitverkehrsnetzen

und fester Bestandteil des Angebots-
portfolios.

Die Mehrwerte, die SD-WAN für den Kun-
den verspricht, sind vielschichtig und be-
reits in nahezu unzähligen Beiträgen und 
Veröffentlichungen diskutiert und darge-
stellt worden. Daher soll in diesem Artikel 
nicht weiter darauf eingegangen werden. 
In der Ausschreibungspraxis der vergan-
genen Jahre hat sich gezeigt, dass eine 
SD-WAN-basierte Lösung preislich um 
etwa 10 bis 20 Prozent kostenintensiver 
ist als eine „klassische“ WAN-Lösung. An-
ders fällt der Vergleich aus, wenn im Zuge 
der SD-WAN-Einführung der Kunde ein 
privates WAN durch ein Internet-VPN ab-
löst. In vielen Fällen sind Internetanschlüs-
se wesentlich günstiger als Anschlüsse an 
ein privates WAN, wie zum Beispiel ein 
MPLS-Netz.

Da es sich bei den Ausschreibungen je-
weils um einen Full Managed WAN-Ser-
vice handelt, ist aus kommerzieller Sicht 
der Mehrwert einer SD-WAN-Lösung für 
den Kunden im Vergleich mit einer „klas-
sischen“ Lösung ins Verhältnis zu setzen.

Um das Ergebnis dieser Betrachtung, die 
hier in 3 konkreten Fällen vorgenommen 
wurde, vorwegzunehmen: Das Ergebnis 
war jeweils, dass der Carrier bzw. Provi-
der mehr Nutzen daraus zieht als der Kun-
de. Damit wurde in keinem der genannten 
Fälle die Option SD-WAN genutzt.

Das Resultat dieser Betrachtungen fällt si-
cher zugunsten von SD-WAN aus, wenn 
der Kunde zumindest einen Großteil sei-
ner WAN-Infrastruktur in Eigenregie be-
treibt (Stichwort: „Make or Buy“). Letztere 
Betriebsvariante ist jedoch nach der Pro-
jekterfahrung der ComConsult in Europa 
eher seltener der Fall.

Dennoch sollte im Rahmen einer WAN-
Ausschreibung SD-WAN zumindest als 
Option abgefragt werden.

3.4 Beendigungsunterstützung
Nicht jeder bestehende WAN-Vertrag 
wird gegen Ende der Vertragslaufzeit 
verlängert.

Doch ein Wechsel des Providers bzw. 
Carriers geht mit der Migration bzw. Tran-
sition aus Sicht des Kunden mit einem ge-
wissen Betriebsrisiko einher und erfordert 
deshalb die aktive Unterstützung dieses 
Übergangsprozesses durch den bisheri-
gen Bestandsprovider, um den Service 
möglichst unterbrechungsfrei übergeben 
zu können.

Es ist jedoch damit zu rechnen, dass die 
Motivation des bisherigen Bestandsprovi-

ders, diesen Übergangsprozess zu unter-
stützen, nicht unbedingt sehr ausgeprägt 
sein dürfte.

Von daher sollte die Vereinbarung hin-
sichtlich der Pflichten des Auftragneh-
mers bei einer Beendigung des Vertra-
ges – unabhängig aus welchem Grund 
– von vornherein in der Leistungsbe-
schreibung und damit letztendlich vertrag-
lich klar geregelt sein. Insofern kann man 
eine derartige Klausel durchaus mit einer 
Art „Ehevertrag“ vergleichen, die in keiner 
WAN-Ausschreibung fehlen sollte.

4. Fazit/Zusammenfassung

Dieser Artikel beschreibt die Komplexi-
tät der Erstellung von Ausschreibungs-
unterlagen im Rahmen einer WAN-Aus-
schreibung und geht auf WAN-spezifische 
Aspekte ein, die über den zuvor veröffent-
lichten Artikel dieser Reihe vom Oktober 
2020 hinausgehen. Die dort vorgestell-
ten Aspekte sind, wie bereits erwähnt, je-
doch grundsätzlich und nahezu vollständig 
auf den hier vorgestellten Themenkomplex 
übertragbar.

Es bleibt festzuhalten, dass ein Weitver-
kehrsnetz zentraler Bestandteil der Kom-
munikationsinfrastruktur für Kunden mit 
dislozierten Standorten ist und deshalb 
das Rückgrat für den Zugriff dezentraler 
Standorte auf zentral bereitgestellte An-
wendungen und Informationen darstellt. 

Dieses Rückgrat zu wechseln, d.h. den 
WAN-Provider bzw. WAN-Carrier zu wech-
seln, ist für alle Beteiligten – Kunde und 
Auftragnehmer – in der Regel aus den be-
schriebenen Gründen mit erheblichen Auf-
wänden, aber auch operativen Risiken 
verbunden – dies trifft vor allem auf den 
Kunden zu.

In der Praxis hat es sich bewährt, für 
den gesamten Prozess – von der Vorbe-
reitung der Ausschreibung über die Zu-
schlagserteilung bis hin zur finalen Inbe-
triebnahme – genügend Zeit einzuplanen 
und damit möglichst frühzeitig eine sol-
che Ausschreibung in Form eines Projek-
tes zu initiieren.

eines Kunden spielt, sollte dieses Thema 
fester Bestandteil einer WAN-Ausschrei-
bung sein. Das ist insofern problemlos, da 
faktisch alle WAN-Carrier und -Provider 
diese Protokollversion unterstützen.

Kurzum: Es schadet nicht, die Unterstüt-
zung von IPv6 standardmäßig als Anfor-
derung zu stellen.

3.2 Cloud-Connectivity
Die Einführung von Amazon AWS, Mi-
crosoft Azure, Google Cloud Platform etc. 
wurde von vielen Organisationen – unab-
hängig vom Cloud-Servicemodell (SaaS/
PaaS/IaaS) – über einen langen Zeit-
raum mit Skepsis bewertet. Doch die Pra-
xiserfahrung aus dem Projektgeschäft der 
letzten ca. 2 bis 3 Jahre zeigt, dass die-
se Skepsis zunehmend abgebaut wird und 
die Kunden sich intensiv mit diesem The-
ma auseinandersetzen und teilweise so-
gar bereit sind, geschäftskritische Pro-
zesse und Anwendungen in die Cloud zu 
verlagern.

In diesem Zusammenhang stellt sich au-
tomatisch die Frage nach der technischen 
Anbindung einzelner Unternehmensstand-
orte an die Cloud. Praktisch alle Cloud-
Service-Provider empfehlen hierzu, einen 
möglichst „kurzen Weg“ zur Cloud herzu-
stellen und damit letztendlich über das In-
ternet zu gehen.

Diese Empfehlung der Cloud-Service-Pro-
vider impliziert wiederum, an allen – oder 
zumindest an möglichst vielen – Standor-
ten jeweils einen lokalen Internetzugang 
zu schaffen. Dieser muss jedoch entspre-
chend abgesichert werden, was durch ge-
eignete Firewall- und/oder Proxy-Hard-
ware auf Basis üblicher Architekturansätze 
oder alternativ auch über cloudbasierte 
Proxy-Services erfolgen kann.

Andererseits bieten WAN-Carrier auch di-
rekte Verbindungen aus dem privaten 
WAN zu den jeweiligen Cloud Services 
an, die ebenfalls infrage kommen können.

Eine allgemeingültige Empfehlung zu einer 
derartigen Architektur kann an dieser Stelle 
nicht gegeben werden. Aus diesem Grund 
sollte diese Fragestellung z.B. im Rahmen 
der Anforderungsanalyse aufgegriffen und 
im Rahmen der Leistungsbeschreibung be-
antwortet werden. Hierbei sollte auch die 
angestrebte Vertragslaufzeit berücksichtigt 
werden, um mögliche künftige Anforderun-
gen abdecken zu können.

3.3 SD-WAN
SD-WAN ist bereits seit einigen Jahren 
kein „Hype-Thema“ mehr, bei den Carri-
ern und Providern in mehr oder weniger 
ausgeprägter Form produktiv im Einsatz 

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

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
egerter@comconsult.com
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Webinare der Woche

Aktuelle Speichermedien – 
mehr als Festplatten und SSDs
05.08.21 10:45-11:45 Uhr

Datacenter-Netzwerk – Optimierung durch ACI 
12.08.21 10:45-11:45 Uhr

Daten sind der Lebenssaft der modernen, vernetzten Gesellschaft. Ob in der Personal-
datenbank, im Videoportal oder in sozialen Medien: Immer mehr Geschäftsmodelle ba-
sieren auf der Verarbeitung von und dem Handel mit Daten. Dabei haben wir uns dar-
an gewöhnt, dass die Daten, die wir brauchen, immer verfügbar sind. Doch verlieren wir 
immer mehr aus dem Blick, wie unsere Daten überhaupt gespeichert werden. Jeder von 
uns kennt und nutzt drehende Festplatten und SSDs. Optische Medien in Form von CDs, 
DVDs und Blu-Rays sind auch bekannt.

Jenseits dieser „Mainstream-Medien“ gibt es aber noch weitere, interessante Technologi-
en und Entwicklungen. Vom altehrwürdigen Tape über den „Superman Memory Crystal“ 
bis hin zu Datenspeicherung auf atomarer Ebene.

In diesem kostenlosen Webinar klärt Sie unser Experte Dr. Markus Ermes über die aktu-
ellen Entwicklungen bei Speichermedien sowie über die exotischen, neuen Vertreter in 
diesem Bereich auf.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Verbreitete Speichermedien – Grundlagen und Entwicklungen bei HDD und SSD
• Die aktuellen Entwicklungen bei Bandmedien
• Verfügbare Speichermedien jenseits von HDD und SSD
• Forschung und Entwicklung für den Datenspeicher von morgen

Die Application Centric Infrastructure (ACI) ermöglicht es, die Bereitstellung von Anwen-
dungen im Rechenzentrum zu beschleunigen. Hierbei liegt der Fokus des Netzwerkes 
auf der Anwendung. Die Umorientierung bezüglich der Netzwerkadministration erfordert 
jedoch auch eine Umstellung der Herangehensweise. So konzentriert sich die ACI-Archi-
tektur beispielsweise auf verteilte Anwendungen, deren Anwendungsrichtlinien über ei-
nen zentralen Controller erstellt, verwaltet und automatisiert werden. 

Um die Herangehensweise an eine ACI-Umgebung zu verstehen, sind Kenntnisse über 
die Richtlinientheorie, Objektmodelle sowie Komponenten einer ACI-Umgebung notwen-
dig, die Ihnen unser Kollege Herr Mohammed Zoghian in diesem kostenlosen Webinar 
vermitteln wird.   

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Einführung ACI
• Aufbau einer ACI-Umgebung
• Richtlinientheorie
• Objektmodelle
• Application Policy Infrastructure Controller (APIC)

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/ASDEomvh

https://www.comconsult.com/NDSimbhq

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

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Mohammed Zoghian



Seite 18    Der Netzwerk Insider                    August 2021        

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

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

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

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

Sonderveranstaltung
Technologietage

08.09.-09.09.2021 in Aachen
Online-Teilnahme möglich

TOP-Veranstaltung

Programmübersicht Technologietage

9:30 Uhr

11:20 Uhr

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

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

Simon Oberem, ComConsult 

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

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

Simon Oberem, ComConsult 

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

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

Thomas Steil, ComConsult 

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

Thomas Simon, ComConsult 

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

Stephan Bien, ComConsult 

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

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

Hartmut Kell, ComConsult

13:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause 15:00 Uhr Kaffeepause

  SMART BUILDING

  DIE WICHTIGSTEN NEUEN THEMEN IN DER IT-SICHERHEIT

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

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

beitet  werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbei-

tung wie Fog und Edge Computing
Tanja Ulmen, ComConsult

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

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

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

   Sebastian Matzigkeit, ComConsult

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

17:00 Uhr Ende

  CLOUD COMPUTING 2021

Programmübersicht Technologietage

13:40 Uhr

10:50 Uhr

15:20 Uhr

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

schen  Netz
Stephan Bien, ComConsult

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

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

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

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

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

gen? 
• Praxistauglichkeit 

Stephan Bien, ComConsult

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

Zukunft 
Nils Wantia, ComConsult

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

Kollaborations-Funktionen zusammen? 
Leonie Herden, ComConsult 

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

Markus Geller, ComConsult 

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

12:20 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Veranstaltungsende

  Tag 2

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

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

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

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

Orchestrierung 
• Anforderungen an das Netzwerkmanagement 

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

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

Cloud, IoT 
Oliver Flüs, ComConsult

10:30 Uhr Kaffeepause

  RZ-NG, RECHENZENTRUM DER NEUEN GENERATION 

  UNIFIED COMMUNICATIONS UND COLLABORATION 

  NGN, NEXT GENERATION NETWORK UND AUSBLICK

  LAN / WLAN DER ZUKUNFT
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Das Ergebnis wiegt schwer. Neben 
vielen sonstigen Widrigkeiten ist Kom-
munikation kaum mehr möglich. Nicht 
einmal Notrufe lassen sich ohne weite-
res absetzen. Was tun?

Schauen wir uns an, welche Maßnah-
men in Katastrophenfällen getroffen 
werden. Zunächst treten die Behör-
den und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) in Aktion, also 
Rettungsdienste, Feuerwehren, Kata-
strophenschutz und das Technische 
Hilfswerk. Dort verfügt man über Kom-
munikationssysteme mit mehrstufiger 
Redundanz. 

Können Sie sich vorstellen, was es be-
deutet, wenn für einige Tage der Strom 
wegbleibt? Nein, ich meine nicht die IT-
Infrastruktur, für die Sie verantwortlich 
zeichnen. Wenn es denn sein muss, ver-
fügen Sie dort über eine Netzersatzanla-
ge, die wichtige Verbraucher mit Strom 
versorgt. Solange Sie über genügend 
Brennstoff verfügen, ist die Sache gere-
gelt, oder?

Weit gefehlt! Lassen Sie mich den nor-
malen Bürger betrachten, wenn er in ei-
nem der aktuell vom Hochwasser be-
troffenen Katastrophengebiete lebt. An 
einigen Orten wurde die gesamte Infra-
struktur schwer beschädigt, wenn nicht 
gar zerstört. Wasserleitungen, Kabel und 
Glasfasern sind unterbrochen. Die Elek-
tronik in Verteilerstationen wurde un-
brauchbar, kleinere Unterverteilungen 
gänzlich zerstört. Wir haben es mit meh-
reren „Fehlern“ gleichzeitig zu tun: Nicht 
nur bekommt mein Smartphone keinen 
Kontakt mehr zum Mobilfunknetz, son-
dern ich kann seinen Akku nicht einmal 
mehr aufladen.

Sollten Basisstationen des digitalen Be-
hördenfunks TETRA ausfallen, lassen 
sich neue Basisstationen an exponier-
ten Standorten errichten. Jedes TET-
RA-Funkgerät ist dazu ohne weiteres in 
der Lage. Das THW verfügt über mobile 
Antennenträger samt Stromversorgung, 
die sich auf den nächsten Berg bringen 
lassen. Solche Funkzellen sind dann 
zwar nicht mehr vernetzt, eine Kom-
munikation der örtlichen Hilfskräfte ist 
auf diese Weise jedoch möglich. Soll-
te auch das nicht gelingen, greifen die 
BOS auf herkömmliche analoge Funk-
technik zurück oder gar auf den klassi-
schen Melder, der Nachrichten persön-
lich überbringt.

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang das Engagement von Privatleuten. 
Ein Beispiel dafür sind Funkamateure. Es 
gibt Pläne, Funkamateure an gut zugäng-
lichen Orten zu postieren, um dort Not-
rufe der Bürger entgegenzunehmen. Sie 
leiten die Notrufe mittels eigener Funk-
technik an einen Funkamateur in der 
zuständigen Leitstelle der BOS weiter. 
Solche Zusammenarbeit zwischen Pri-
vatleuten und z.B. dem THW wird an ei-
nigen Orten regelmäßig geübt.

Weitere Angebote können die Kommu-
nikationsfähigkeit der Bevölkerung wie 
auch der ortsansässigen Unternehmen 

Disaster Recovery überdenken!
Standpunkt

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

IT-BERATUNG

Drahtlose Übertragungstechniken
Planung, Implementierung und Betrieb drahtloser Übertragungstechniken.
Die Funktechnik spielt in der modernen IT bei der Geräteanbindung eine zunehmend wichtige Rolle. Da Funk inzwischen von ver-
schiedensten Anwendungen gleichzeitig genutzt wird, besteht nicht nur die Gefahr einer Überlastung, sondern auch die gegenseitiger 
Störungen. Daher ist es notwendig, den unterschiedlichen Anwendungen unterschiedliche Frequenzen und Funkdienste zuzuweisen.

Das Team des Competence Centers Drahtlose Übertragungstechniken verfügt über eine von Providern anerkannte Zertifizierung 
für die Planung von Inhouse-Mobilfunk und berät und begleitet Sie während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Funknetze.

Leiter Competence Center Drahtlose Übertragungstechniken: David Feuser - feuser@comconsult.com

Sie sind neugierig geworden? Schreiben Sie uns eine E-Mail! Gerne beantworten wir Ihre Fragen!
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Disaster Recovery überdenken!

Derlei Technik im All hat den Vorteil, 
dass sie von erdgebundenen Proble-
men nicht betroffen ist. In diesem Zu-
sammenhang bin ich über ein White-
paper der GSM Association zu „High 
Altitude Platform Systems“ (HAPS, sie-
he [2]) gestoßen. Dabei geht es um au-
tonome Flugzeuge, die sich in Höhen 
von 18 bis 24 km bewegen. Im Gegen-
satz zu Starlink lassen sich aus dieser 
vergleichsweise geringen Höhe Mobil-
funk-Endgeräte direkt über die bekann-
ten Frequenzen ansprechen. Dennoch 
deckt ein einzelnes Luftfahrzeug einen 
Radius von bis zu 70 km ab. 

HAPS ist noch Zukunftsmusik. Aber 
bereits heute verfügen die Mobilfunk-
Provider über Prozesse und Technik 
zur Disaster Recovery (siehe z.B. Bei-
trag in [3]). Man verfügt über einen Be-
stand von mobiler Vermittlungstechnik 
für Mobilfunk und drahtgebundene Net-
ze. Eine Mobilfunk-Basisstation ist in 
einem LKW-Anhänger untergebracht, 
dessen auffälligster Teil ein bis auf 20m 
Höhe ausfahrbarer Mast ist. Daran wer-
den Sektoren-Antennen für die gängi-
gen Mobilfunktechniken 2G, 4G und zu-
künftig 5G montiert. 

Die Einbindung in das Mobilfunknetz 
erfolgt bei fehlender Verkabelungsinfra-
struktur über Richtfunk. Am genannten 
Mast wird dafür zusätzlich eine Richt-
antenne („Schüssel“) angebracht, die 
auf eine entfernte Gegenstelle ausge-
richtet wird. Mithilfe einer Drohne prüft 
man vorab, ob von der Antennenpositi-
on Sichtkontakt zu der Gegenstelle be-
steht. Beide Richtantennen müssen 
nun korrekt aufeinander ausgerichtet 
werden. Die anschließende Inbetrieb-
nahme setzt die Einbindung der Basis-
station in das Netzmanagement des 
Providers voraus. 

Damit diese Abläufe im Fall des Fal-
les schnell und korrekt erfolgen, üben 
Provider den Aufbau mobiler Basissta-
tionen gerne im Umfeld von Großver-
anstaltungen, für die das örtliche Mo-
bilfunknetz meist keine ausreichende 
Kapazität bereitstellt. Insgesamt halten 
Provider jedoch nur eine überschaubare 
Zahl solcher Basisstationen bereit. Da-
her können wir kaum erwarten, dass bei 
großflächigen Katastrophen die Versor-
gung kurzfristig und vollständig wieder-
hergestellt sein wird. Derzeit – mehr als 
eine Woche nach den Unwettern – klaf-
fen in der Eifel immer noch große Funk-
löcher (mehr als dort ohnehin schon vor-
handen waren).

Es wäre also äußerst hilfreich, wenn 
sich zukünftig die großen Provider in Ka-

tastrophenfällen zusammentäten und 
mit vereinten Kräften die benötigte Flä-
chendeckung zu erzielen suchten. Hier-
zu müssten sie neue Wege gehen. Wie 
wäre es z.B. mit einem zeitlich und räum-
lich begrenzten nationalen Roaming?! 
Was spricht dagegen, dass ich in sol-
chen Fällen mit meinem Mobiltelefon die 
Infrastruktur eines „fremden“ Providers 
nutzen kann, wie es immer schon bei 
Notrufen möglich ist?

Was lernen wir daraus? Die Katastro-
phenvorsorge hat bereits zahlreiche 
Eventualitäten in Betracht gezogen und 
konnte doch nicht alles vorhersehen. 
Letztlich aber darf der Bürger nicht da-
von ausgehen, dass ihm in jeder Extrem-
situation angemessene Hilfe „von oben“ 
zuteilwird. Eigenverantwortung und Im-
provisationsgabe sind das Gebot der 
Stunde!

Die Website des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe [4] 
kann Ihnen ein Startpunkt sein. Darin fin-
den Sie Hinweise zu allen Bereichen der 
privaten Notfallvorsorge. Darüber hin-
aus ist in jedem Fall der Kontakt zu Men-
schen in Ihrer Umgebung, zu örtlichen 
Vereinen etc. hilfreich. Je mehr Pfeile Sie 
im Köcher haben, je mehr Möglichkeiten, 
desto besser. Es sind mehr Stufen der 
Redundanz einzuplanen als bisher.

Letzten Endes werden Sie auf Basis die-
ser Erkenntnisse auch das Disaster Re-
covery in ihren Unternehmen neu be-
werten wollen. Sprechen Sie uns an, wir 
haben Erfahrung auf diesem Gebiet!

Verweise

[1] https://heise.de/-6143652 
[2] https://www.gsma.com/futurenet-

works/wp-content/uploads/2021/06/
GSMA-HAPS-Towers-in-the-skies-
Whitepaper-2021-1.pdf 

[3] https://youtu.be/SOv1UyHWAZU 
[4] https://www.bbk.bund.de/DE/War-

nung-Vorsorge/warnung-vorsorge_
node

unterstützen. So hat das Land Rheinland-
Pfalz in den vom Hochwasser betroffe-
nen Gebieten 12 Empfangsstationen für 
das satellitenbasierte Internet Starlink in-
stallieren lassen (siehe [1]). Bürger kön-
nen sich im Umfeld dieser Stationen per 
WLAN ins Internet einwählen. 

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre 

Meinung und Kommentare zu 
diesem Artikel mitteilen.  

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

wetzlar@comconsult.com

Abbildung 1: Mobiler Mobilfunkmast 
(Quelle: funklochstopfer.com)
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Veranstaltungskalender

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

Linux für Einsteiger – Geschichte, 
Grundlagen, Übungen 
06.09.-07.09.21 online

Sonderveranstaltung 
Technologietage 
08.09.-09.09.21 in Aachen oder online

Grundlagen der Funktechnik 
14.09.21 in Köln oder online

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

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

IPv6: Grundlagen, Migration, 
Betrieb 27.09.-28.09.21 in Stuttgart 
oder online

Sicherheit mobiler Endgeräte 
30.09.-01.10.21 online

Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter 
07.09.-08.09.21 in Bonn oder online

Der mobile (Heim-)Arbeitsplatz  
14.09.21 in Aachen oder online

iOS/iPadOS 15 im Unternehmen 
(Intensiv) 
14.09.-16.09.21 in Bonn oder online

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

VoIP und UC 
21.09.-23.09.21 in Bonn oder online

Internet-DMZ und interne Sicher-
heitszonen 27.09.-29.09.21 
in Hamburg oder online

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run 
04.10.-06.10.21 in Bonn oder online

Lokale Netze für Einsteiger – 
Intensiv Seminar 
06.09.-10.09.21 in Aachen

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign 
13.09.21 in Bonn oder online

Software-Defined Data Center – 
Virtualisierung in der Analyse 
14.09.-15.09.21 in Berlin oder online

Sonderveranstaltung 
Netzsicherheit in Krankenhäusern 
16.09.21 in Bonn oder online

SecOps: 
Operative Informationssicherheit 
21.09.-23.09.21 in Bonn oder online

Storage: Hardware, Netzwerke, 
Protokolle, Betrieb 
27.09.-28.09.21 online

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

Aktuelle Seminare

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

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

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

ComConsult Certified Network Engineer

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

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

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

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

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

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

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

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

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

Grundlagen der Funktechnik
14.09.21 in Bonn
31.01.22 in Düsseldorf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


