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Sicherungs- und Wiederherstellungs-
funktionen gehören zu den wichtigs-
ten Funktionen mobiler Geräte. Apple 
bietet entsprechende Funktionen, so-
wohl in der iCloud als auch direkt auf 
einem Computer. Im privaten Umfeld 
funktionieren diese weitgehend zuver-
lässig. In Unternehmen führen diese 

Funktionen häufig zu Herausforderun-
gen durch ein scheinbar inkonsisten-
tes Verhalten.

Seit iOS 5 können Anwender auf dem 
iPhone gespeicherte Daten auf einem 
Computer oder auf iCloud sichern. Diese 
auf den Einsatz beim Endanwender kon-

zipierte Funktion (siehe auch: https://sup-
port.apple.com/de-de/HT203977) setzt 
Administratoren immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Aufgrund mangeln-
der Dokumente ist dieser Artikel eine 
Sammlung diverser Erfahrungen bezüg-
lich dieser Herausforderungen.

weiter auf Seite 19

Der 5G-Mobilfunk kann nun auch im 
Unternehmensumfeld ausgerollt wer-
den, angebunden an lokale Netze. Das 
lokale 5G-Netz tritt also quasi in Kon-
kurrenz zu WLAN. Zwei Funknetze auf 
demselben Campus – warum sollten 
Sie das tun? Aufbau und Betrieb zwei-
er Infrastrukturen ist wahrscheinlich 
weniger wirtschaftlich als sich auf eine 
zu beschränken. Sollte man also nicht 
WLAN gänzlich durch 5G-Mobilfunk er-
setzen? 5G-Netze scheinen schließlich 
die Lösung für alle Probleme dieser 
Welt zu sein, glaubt man den vollmun-
digen Versprechungen von Industrie 
und Providern. 

Ich werde mit diesem Artikel versuchen, 
etwas Licht in das „5G-Dunkel“ zu brin-
gen. Was macht den 5G-Mobilfunk so be-
sonders? Was unterscheidet ihn von bis-
herigen Mobilfunk-Generationen? Welche 
technischen „Features“ zeichnen ihn aus, 
und welchen technischen Aufwand muss 
man für den Aufbau eines eigenen Mo-
bilfunknetzes treiben? Und – last but not 
least – wofür ist WLAN nach wie vor die 
geeignete Lösung?

weiter auf Seite 7

5G-Netze sind anders als WLAN

Sicherung und Wiederherstellung von iOS-Geräten 
im Unternehmensumfeld 

von Dr. Joachim Wetzlar

ComConsult 
Netzwerk Kongress

Container-Orchestrierung 
mit Kubernetes On-Premi-

ses und in der Cloud

Aktueller Kongress Neu im Programm
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Wie groß muss die Ausdehnung von 
Layer-2-Netzen sein? 

wir, dass der Standardweg für den Zugriff 
auf Software as a Service (SaaS) das Inter-
net ist. Was Clouds als „Verlängerung des 
eigenen RZs“ (IaaS – Infrastructure as a 
Service) betrifft, kennen wir die Cloud-Stan-
dards auch: IP-Subnetze in großen Clouds 
erstrecken sich nicht über verschiedene Re-
chenzentren, sondern bleiben in aller Re-
gel auf eine Availability Zone (AZ), d.h. ein 
RZ beschränkt. Damit kann eine VIP in der 
Cloud nicht vom RZ zum RZ „wandern“.

Kann man unter solchen Bedingungen 
überhaupt Hochverfügbarkeit realisieren? 
Ja, das ist möglich, indem die Anwendun-
gen nicht mehr auf sogenannte feste „So-
ckets“ (Kombination aus TCP/UDP-Port-
nummer und IP-Adresse) aufsetzen. Ein 
prominentes Beispiel für die Unabhängig-
keit von festen „Sockets“ sind moderne 
Webanwendungen. Der Web-Client, zum 
Beispiel ein Webbrowser, kommuniziert 
nicht mit einem festen „Socket“. Stattdes-
sen nutzt der Web Client einen Uniform 
Resource Locator (URL), um die Web-
anwendung zu erreichen. Ein URL kann 
zwar als Server Locator eine IP-Adres-
se enthalten, sollte aber stattdessen lie-
ber einen Fully Qualified Domaine Name 
(FQDN) nutzen, zum Beispiel www.com-
consult.com. Im Rahmen des Domain 
Name System (DNS) führt das Gerät, auf 
dem der Browser läuft, eine sogenann-
te „Auflösung“ durch und erfährt, dass 
zu www.comconsult.com die IP-Adresse 
185.21.102.156 gehört. Ändert sich die IP-
Adresse von www.comconsult.com, stürzt 
der Browser nicht ab, sondern veranlasst 
nach einem Time-out eine neue DNS-Auf-
lösung. Eine Protokollschicht oberhalb 
der Transport Layer sorgt dafür, dass der 
„Kontext“ für die Webanwendung erhalten 
bleibt. Diese Schicht wäre nach der Termi-
nologie des Open Systems Interconnection 

• Eine weitere Motivation für ausgedehn-
te Layer-2-Netze ist organisatorischer 
Natur. Zum Beispiel wollen einige Unter-
nehmen ihr Wide Area Network (WAN) 
einschließlich der Routing-Instanzen 
selbst betreiben. Sie mieten daher ein 
Layer-2-WAN. Ähnlich ist es bei einigen 
„Gewerken“ der Gebäudeautomation. 
Manche Betreiber in diesem Bereich for-
dern ausgedehnte Layer-2-Netze, weil 
sie diese schon immer für ihre Zwecke 
eingesetzt haben.

Es mag zusätzlich zu den oben genann-
ten Fällen weitere Gründe für den Einsatz 
ausgedehnter Layer-2-Netze geben.

Die Cloud setzt Maßstäbe

Die aufgezählten Fälle der Nutzung ausge-
dehnter Layer-2-Netze gehen auf die Zei-
ten vor Cloud-Computing zurück. Mittler-
weile hat die Cloud Maßstäbe gesetzt. Wir 
wissen, dass die Kommunikation in und mit 
großen Clouds auf IP basiert. Ferner wissen 

Das Internet Protocol (IP) wird für die 
meisten heutigen Anwendungen genutzt. 
IP-Verkehr ist Layer-3-Verkehr. Dieser 
Verkehr ist daher auch über Router mög-
lich. Router segmentieren Layer-2-Net-
ze. Diese Segmentierung strukturiert 
und ordnet unsere Netze. Große Clouds 
wie zum Beispiel AWS und Azure orien-
tieren sich an dieser Strukturierung. In 
den Unternehmensnetzen gibt es aber 
immer noch ausgedehnte Layer-2-Net-
ze, teilweise sogar standortübergreifend. 
Solche Strukturen machen unsere Net-
ze komplexer. Die Frage ist berechtigt, 
wie groß die Ausdehnung von Layer-2- 
Netzen sein muss.

Motivation für Layer-2-Netze

Die Nutzung von Layer-2-Kommunikation 
ohne Router als Vermittler kann verschiede-
ne Gründe haben, darunter die folgenden:

• Einige Anwendungen nutzen nicht IP, 
sondern Ethernet ohne IP. Eine solche 
Anwendung benötigt eine Layer-2-Ver-
bindung von Ende zu Ende. Beispiele 
gibt es in verschiedenen Bereichen. Fi-
ber Channel over Ethernet (FCoE) ist 
als eine der Varianten für Storage-Kom-
munikation nicht IP-basierend. Gleiches 
gilt für einige Protokolle im Bereich in-
dustrieller Steuerung und Regelung ein-
schließlich Gebäudeautomation.

• Manche IP-Applikationen nutzen Mul-
ticast IP statt Unicast IP. Die meisten 
IP-Netze (zum Beispiel das Internet) 
unterstützen keine Multicast-IP-Kom-
munikation. Es gibt daher Szenarien, 
in denen für Multicast-IP Layer-2-Netze 
genutzt werden.

• Der vielleicht häufigste Fall der Nut-
zung ausgedehnter Layer-2-Netze ist 
in Rechenzentren von Unternehmen 
zu finden. Seit ca. 20 Jahren sind in 
diesen RZs Cluster bzw. virtualisier-
te Umgebungen im Einsatz, die Layer-
2-Kommunikation erfordern. Der Grund 
ist der Einsatz sogenannter virtuel-
ler IP-Adressen (VIP) für Server. Eine 
VIP ist von einzelnen physischen Ser-
vern unabhängig. Cluster- und Virtua-
lisierungsmechanismen sorgen dafür, 
dass eine VIP von Hardware zu Hard-
ware „wandern“ kann. Die „VIP-Mobili-
tät“ löst das Problem, dass einige An-
wendungen zusammenbrechen, wenn 
die IP-Adresse des zugehörigen Ser-
vers nicht mehr erreichbar ist.

KONGRESS
ComConsult Netzwerk Kongress 
23.03.-26.03.2020 in Königswinter
Dieser Kongress ist seit über zwei Jahrzehnten DER Treffpunkt für Betreiber von Un-
ternehmensnetzen. Diese müssen Mega-Trends wie IoT und Digitalisierung bewälti-
gen. Sie müssen mandantenfähig sein. Und sie müssen immer mehr Sicherheitsfunk-
tionen unterstützen. Alle Bestandteile des Unternehmensnetzes (LAN, WLAN, WAN, 
Internet/Cloud-Zugang) sind Thema des Forums.

Brandaktuell und hervorragend besetzt, jetzt mit Auswahlmöglichkeit durch Kongress-
module.
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(OSI) die „Session Layer“. Die „Sitzung“ geht 
nicht verloren, wenn die IP-Adressen der 
Endgeräte sich ändern, wie in der Abbildung 
1 dargestellt.
 
Das gilt mittlerweile sogar auch für UC-An-
wendungen. Im Zuge der Vorbereitung die-
ses Geleits habe ich das bei einer Microsoft-
Teams-Session ausprobiert. Ich habe die 
Teams-Session unter Nutzung eines VPN-
Tunnels aufgebaut und daran teilgenom-
men. Dann habe ich mitten in der Session 
den VPN-Tunnel abgebaut. Teams hat mir die 
Möglichkeit gegeben, wieder an der Sessi-
on teilzunehmen, und dieses Mal ohne VPN-
Tunnel, d.h. mit einer anderen IP-Adresse und 
über ganz andere Wege durch das Internet.

Die großen Cloud-Anbieter müssen keine 
Rücksicht auf alte Socket-basierende Appli-
kationen nehmen. Sie gehen davon aus, dass 
eine moderne Anwendung eine Webapplikati-
on ist. Dies bedeutet, dass auf der User-Sei-
te immer ein Web-Client zum Einsatz kommt. 
Das muss nicht unbedingt ein normaler Web 
Browser sein. Auch ein UC-Client kann im 
Netz ausschließlich als Web-Client in Er-
scheinung treten. Ein moderner Client ver-
hält sich so wie ein moderner Webbrowser, 
d.h. er „hält“ den Kontext von Anwendungen, 
auch wenn sich die eigene oder die IP-Adres-
se des Web-Servers ändert.

In einer modernen Cloud erfolgt der 
Schwenk von einem zum anderen RZ nicht 
dadurch, dass die VIP wandert. Stattdes-
sen gibt es Load-Balancing-Mechanismen, 
die Last auf verschiedene Instanzen vertei-
len. Diese Instanzen können auf verschiede-
ne Rechenzentren (Availability Zones) ver-
teilt werden.

Werden Layer-2-Netze durch Layer-3-Net-
ze abgelöst?

Sobald ein RZ nur noch moderne Weban-
wendungen bedienen muss, kann die RZ-
Infrastruktur so konzipiert werden wie in der 
Cloud. Damit entfällt eine der Hauptmotiva-
tionen für ausgedehnte Layer-2-Netze in Re-
chenzentren.

VIP-Wanderung ist aber wie erwähnt nicht 
die einzige Motivation für ausgedehnte Lay-
er-2-Netze in RZs. Es bleibt noch die Fra-
ge, ob man für die Kommunikation zwischen 
Server und Storage etwas anderes als ein 
IP-Netz braucht:

• Fiber Channel (FC) in nativer Form nutzt 
nicht Ethernet, sondern separate Switches 
und Verbindungen. Insofern kommt FC 
ohne ausgedehntes Layer-2-Ethernet aus.

• FCoE benötigt Layer-2-Ethernet. Wer sich 
für FCoE entscheidet, braucht aber nicht 
nur ausgedehnte Layer-2-Netze, sondern 
auch besondere Switches. Diese müssen 
nicht nur Layer-2-Redundanzmechanis-
men, sondern auch verlustfreie Ethernet-
Kommunikation unterstützen.

FC und FCoE sind aber nicht die einzigen 
nutzbaren Protokolle für die Kommunikation 
zwischen Server und Storage. Neben den 
IP-Protokollen iSCSI und NFS gibt es noch 
verteilte Storage-Ansätze, die Speicherob-
jekte auf verschiedene Virtualisierungshosts 
verteilen. Die Instanz, die für Speichervir-
tualisierung zuständig ist, unterstützt dabei 
Hochverfügbarkeit dadurch, dass ein RAID-
1-ähnlicher Mechanismus für die Datenrepli-
kation sorgt. Fällt ein physischer Host oder 
eine Speichereinheit aus, erfolgt eine auto-
matische Umschaltung auf einen anderen 
Knoten. Die gesamte Speicherkommunikati-
on ist dabei IP-basierend.

Wenn eine Anwendung IP nicht nutzen kann, 
müssen dafür Layer-2-Verbindungen genutzt 
werden. Auch wenn dies in der RZ-Infrastruk-
tur nicht notwendig sein sollte, kann es au-
ßerhalb von Rechenzentren Nicht-IP-An-
wendungen geben. Ein Beispiel ist Building 
Automation and Control Networks (BACnet). 
Wenn Komponenten in einem Gebäude nicht 
die IP-Variante, sondern nur die auf Ethernet 
basierende Version von BACnet nutzen, be-
nötigen sie Layer-2-Verbindungen.

Layer-2-Verbindungen können auch über 
Layer-3-Netze vermittelt werden. Das dafür 
genutzte Verfahren heißt „Tunneling“ bzw. 
„Encapsulation“. Dabei versieht ein Tunne-

lende einen Layer-2-Rahmen mit einem IP-
Header und sendet ihn zum anderen Tunne-
lende.

Eine Herausforderung dabei sind Redun-
danzmechanismen. Diese sind in reinen 
Layer-3-Netzen in Form von Routing-Me-
chanismen standardisiert und haben sich 
bewährt. In Layer-2-Netzen benötigt man 
eigene Redundanzmechanismen, die im 
Vergleich zu Layer-3-Mechanismen weni-
ger skalierbar und robust sind. Sie werden 
mit Layer-2-Tunneling durch Layer-3-Netze 
auch noch komplexer.

Insofern sollte man jede Anforderung, aus 
der die Notwendigkeit von Layer-2-Verbin-
dungen resultiert, auf den Prüfstand stellen. 
Dies gilt insbesondere für Fälle der rein or-
ganisatorisch motivierten Bildung von Layer-
2-Netzen. Oft stellt es sich heraus, dass eine 
bestimmte Anwendung auch über ein Lay-
er-3-Netz funktioniert, wenn man sie anders 
konfiguriert. Natürlich lässt sich ein IP-End-
gerät einfacher konfigurieren, wenn man nur 
die IP-Adresse konfiguriert und durch eine 
entsprechende Subnetzmaske dafür sorgt, 
dass die Endgeräte alle direkt miteinander 
kommunizieren. Dann entfällt eben die Ein-
stellung der Default-Router-Adresse auf dem 
Endgerät. Aber diese Vereinfachung der 
Konfiguration an einer Stelle kann Probleme 
für das gesamte Netz verursachen:

• Kombinierte Layer-3- und Layer-2-Netze 
sind komplexer als reine Layer-3-Netze.

• Layer-2-Redundanzmechanismen sind 
in der Regel nicht so robust wie ihre 
Layer-3-Pendants.

• Layer-2-Netze sind nicht so skalierbar 
wie IP-Netze. 

• Weitere Nachteile können dadurch ent-
stehen, dass im Netz herstellerspezifi-
sche Layer-2-Mechanismen zum Ein-
satz kommen und damit Abhängigkeit 
von einzelnen Herstellern verursachen.

Die Abwägung von Layer-2- gegen Layer-
3-Netze ist im RZ, Campus und Gebäude 
erforderlich. Deshalb haben wir diese Ge-
genüberstellung auf die Agenda unseres 
Netzwerk Kongresses im März 2020 gesetzt.  

Ihr Dr. Behrooz Moayeri

Wie groß muss die Ausdehnung von Layer-2-Netzen sein?

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Abbildung 1: Session Layer
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 23. bis 26.03.20 ihren Kon-
gress "ComConsult Netzwerk Forum" 
in Königswinter.
 
Dieses Forum ist seit über zwei Jahr-
zehnten DER Treffpunkt für Unterneh-
mensnetze. Diese müssen Mega-Trends 
wie IoT und Digitalisierung bewältigen. 
Sie müssen mandantenfähig sein. Und 
sie müssen immer mehr Sicherheitsfunk-
tionen unterstützen. Alle Bestandteile 
des Unternehmensnetzes (LAN, WLAN, 
WAN, Internet/Cloud-Zugang) sind The-
ma des Forums.

Mit oder ohne Cloud: noch nie war das Netz 
so wichtig. Wenn Sie für das Netz Ihres Un-
ternehmens zuständig sind, tragen Sie Ver-
antwortung dafür, dass Ihre Organisation 
arbeiten kann. Umso wichtiger ist es, an 
den brandaktuellen Diskussionen über die 
künftige Entwicklung der Netze teilzuneh-
men. Profitieren Sie von den Erfahrungen 
von Top-Referenten. Unsere Experten be-
richten auf dem ComConsult Netzwerk Fo-
rum 2020 direkt aus der Praxis. 

Wir haben auf die Spezialisierung der 
Netzkonzepte in den Bereichen Cam-
pus, Wired & Wireless Access, RZ & 
Cloud reagiert. Das neue Konzept des 
Forums gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr 
persönliches Kongressprogramm zu-
sammenzustellen. Dafür sind die folgen-
den Module jeweils als Tagesblöcke kon-
zipiert worden: 

Modul 1: 
Campus am 23.03.20

Hier geht es um nicht mehr und nicht we-
niger als eine wegweisende Entschei-
dung zur Umsetzung zukünftiger Strate-
gien: Setzen Sie für Mandantenfähigkeit 
und Flexibilität auf zentrale Controller 
oder auf das Internet-Modell mit dezent-
raler Control Plane? Beide Konzepte wer-
den auf dem Forum vorgestellt und si-
cherlich heiß diskutiert.

Modul 2: 
Wired Wireless Access am 24.03.20

Gebäude werden immer intelligenter 
und damit die Vielfalt der Anwendun-
gen immer größer. Verkabelungs- und 
Funkkonzept müssen zueinander pas-
sen. Und Funk wird mit 5G und WiFi 6 
endgültig zu einer dualen Welt. Wir be-
richten von den ersten 5G-Projekten in 
Campus- und Produktionsnetzen. Und 
wir sprechen darüber, welchen Einfluss 
WiFi 6 / 802.11ax auf die WLAN-Pla-
nung hat.

Modul 3: 
RZ & Cloud am 25.03.20

Prozessoren und Storage werden im-
mer leistungsfähiger. 400G und Terabit 
Ethernet stehen also nicht ohne Grund 
vor der Tür. Verkabelung und Topologie 
im RZ müssen dazu passen. Und das 
RZ der Zukunft ist hybrid: OnPrem und 
in der Cloud. Der Zugang zur Cloud wird 
zur kritischen Infrastruktur. Wir erläutern 
daher intensiv die Möglichkeiten und Ge-
fahren bei der Vernetzung dieser unter-
schiedlichen Architekturen.

Modul 4: 
Operative Netzsicherheit am 26.03.20

Dieses Thema schwebt über allen Dis-
kussionen, die die Zukunft unserer Net-
ze betreffen. Deshalb steht die dies-
jährige Keynote ganz im Zeichen der 
Security. Zudem zeigen wir Ihnen in ei-
nem eigenen Modul, wie operative Netz-
sicherheit in der Praxis umgesetzt wird. 
Wir schlagen die Brücke von Audit-taug-
licher Dokumentation zur Alltagsarbeit 
mit Security Tools.

Buchungsvarianten

Sie können jedes der vier genannten Ta-
gesmodule einzeln buchen. Natürlich 
würden wir Sie gerne als Teilnehmer an 
allen Diskussionen gewinnen. Deshalb 
gibt es die günstigen Paketpreise für die 
Buchung von mehreren Modulen. 

Sie können auf der Seite des Netzwerk 
Kongresses die Kombination der unter-
schiedlichen Module im Anmeldeformular 
auf der zweiten Seite wählen.

ComConsult Netzwerk Forum
23.03.-26.03.20 in Königswinter

NEU: Jetzt mit Auswahlmöglichkeit 
durch Kongressmodule

Inhalte

Unterlagen

Referenten

Hotel 

Lage des Hotels

Kundenstimmen
"Das Veranstaltungsformat ist einmalig"
"Analytisch, neutral und ausgewogen"

Bewertungen der letzten Durchführung
im Hotel van der Valk inDüsseldorf

Insgesamt 4 von 5 Sternen

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/netzwerk-forum/
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Digital Ceiling
• Digital Ceiling, was ist das?
• Woher kommt der Bedarf?
• Was ist das Besondere daran?
• Notwendige und bereits verfügbare technische Lösungen
• Chance für eine neue Technologie?: Single Pair Ethernet

Hartmut Kell, ComConsult GmbH

Monitoring-Optimierung
• Was hilft dem Netzbetrieb?
• Modernes Monitoring: mehr als reine Störungserkennung
• Das Netzwerk
• Gern Hauptverdächtiger, aber oft zu Unrecht
• Performance-Monitoring: von der Pflicht zur Kür
• Netzwerk Performance Monitoring NP

Oliver Flüs, ComConsult GmbH

Wege des Netzwerkmanagements in die Cloud
• Funktionsbeschreibung
• Welche Vor- und Nachteile sind mit dem Weg in die 

Cloud verbunden?
• Welche Optionen bestehen in der Bereitstellung?
• Worin unterschieden sich die verschiedenen Lösungen?
• Welche Zusatzfunktionen bieten die Hersteller?

Stephan Bien, ComConsult GmbH

Führung durch die Ausstellung - Block B

5G-Mobilfunk – Chance für Unternehmen
• Die Entwicklung des Mobilfunks von ISDN-Technik zu All-

IP
• Kurze Latenzen ermöglichen neue Anwendungen
• Wie kommt 5G zu jeder Milchkanne?
• Elemente einer eigenen 5G-Infrastruktur
• Betriebsaspekte

Dr. Jochen Wetzlar, ComConsult GmbH

Inhouse-Mobilfunk
• Varianten zur Inhouse-Versorgung
• Anforderungen an die Gebäude-Infrastruktur
• Vorgehen bei der Mobilfunk-Planung
• Werkzeuge für die Mobilfunk-Planung
• Produktübersicht

David Feuser, ComConsult GmbH

IEEE 802.11ax – Technisches Update
• Motivation für eine neue WLAN Technologie
• Technischer Überblick 802.11ax
• Erste Produkte
• Ab wann lohnt sich ein Wechsel?

Florian Hojnacki, ComConsult GmbH

Alternativen zu WLAN und 5G
• Kurzstreckenfunk für den In-House-Einsatz
• Provider-basierte Techniken für das Internet der Dinge
• Viel Funk, viel Störpotential

Dr. Jochen Wetzlar, ComConsult GmbH

 Montag 23.03.20
 Modul 1: Sichere und mandantenfähige  
 Campusnetze

 Dienstag 24.03.20
 Modul 2: Drahtlose und kabelgebundene 
 Netze, Netzmanagement

Begrüßung
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Keynote
Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

Führung durch die Ausstellung - Block A

Mandantenfähiges Netz auf der Basis von Standards
• Mandantenfähige Layer-3-Struktur
• Grenze zwischen Layer 3 und Layer 2
• Skalierbarkeitsgrenzen von VRRP/HSRP
• Automatische Zuordnung von Endgeräten zu Mandanten

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

MPLS im Campus LAN
• Vergleich Virtualisierungstechniken
• Praktische Umsetzung der Segmentierung mit MPLS
• Migration und Erfahrungen
• Ausblick: Was bringt die Zukunft?

Martin Braun, Volkswagen AG

Controller-basierte und automatisierte Campusnetze
• Was bietet der neue Ansatz im Vergleich zur klassischen 

Infrastruktur?
• Überblick über die technischen Ansätze
• Ziele und Umsetzung der Automatisierung
• Tatsächlicher und erwarteter Nutzen
• Macht das klassische Netz noch Sinn?

Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

SPBm
Extrem Networks

Smart Commercial Building
• Bisherige Erfahrungen aus Projekten
• Was unterscheidet es von der normalen Immobilie?
• Anforderungen an die Technologie und den Betreiber
• Chancen und Risiken

Thomas Steil, ComConsult GmbH

TSN – Time Sensitive Networking
• Was ist TSN?
• Wie profitieren 5G, Automobilenetze und OT-Netze von 

TSN?
• Funktionen von TSN:

• Zeitsynchronisation
• Scheduling und Traffic Shaping
• Wegewahl

• Umsetzungsbeispiel anhand von 5G
Markus Geller, ComConsult GmbH

9:30 Uhr 9:00 Uhr

9:45 Uhr

10:45 Uhr

12:30 Uhr

11:00 Uhr

14:15 Uhr

15:00 Uhr

16:15 Uhr

9:40 Uhr

11:00 Uhr

12:00 Uhr

14:30 Uhr

15:15 Uhr

12:45 Uhr

16:30 Uhr

17:15 Uhr

10:45 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Kaffeepause

18:00 Uhr Happy Hour 17:00 Uhr Ende

10:30 Uhr Kaffeepause

15:45 Uhr Kaffeepause

13:30 Uhr Mittagspause

13:15 Uhr Mittagspause

Programmübersicht Netzwerk Kongress 2020
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400G – Der Weg zum Terabit Ethernet
• Was liefert die IEEE 802.3?
• Anforderungen an Faser- und Steckverbinderqualität
• Wie weit bleiben OM4 und Duplex-Technologien nutzbar?
• Welche Transceiver sind einzusetzen?
• Was bieten die Netzwerk-Hersteller?

Stephan Bien, ComConsult GmbH

Moderne Speicherkonzepte
• Grenzen und Probleme klassischer Speicherlösungen
• Serverbased Storage
• Objectbased Storage
• Produkte: VMware vSAN, Microsoft S2D
• Anforderungen an Speichernetze und spezielle Protokol-

le (RDMA, RoCE und mehr)
Cornelius Höchel-Winter, ComConsult GmbH

Cisco ACI in der Praxis
• Technologieüberblick
• Wer profitiert von der Cisco ACI Fabric?
• Zusammenspiel der ACI Fabric mit der umliegenden  

Infrastruktur
• Update- und Patch-Management der ACI-Infrastruktur

N.N.

Georedundanz – Grundlagen, Technologien, Umset-
zung

• Was ist Georedundanz?
• Warum Georedundanz?
• DWDM – Grundlagen und Möglichkeiten
• Georedundanz nach BSI – Anforderungen und Konse-

quenzen
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Web-Security aus der Cloud
• Vorstellung konkreter Angebote verschiedener Hersteller
• Vorteile einer Lösung aus der Cloud
• Abminderung des Risikos für eine Bereitstellung aus der 

Cloud
• Notwendige Schritte auf dem Wege einer Cloud  

Transformation (Anbindung, Authentifizierung und mehr)
Timo Schmitz, ComConsult GmbH

Konnektivität von Cloud und Unternehmensnetz
• Software as a Service: Zugang zu Cloud-Anwendungen
• Hybrid Cloud: Verbindung von Public Cloud und Rechen-

zentrum
• Routing zwischen Cloud und RZ: BGP oder statisch?
• DNS: externes und internes DNS für den eigenen Cloud  

Zugriff
Markus Schaub, ComConsult GmbH

UCaaS Connect
• Warum UCaaS?
• Netzugang über: Internet, MPLS oder Co-Location
• Sonderrolle Microsoft: Express Route für Office 365
• Anforderungen an: Jitter, Delay, Bandbreite
• Architektur für KMU & Enterprise
• Security: Wie sicher sind Signalisierung und  

Mediandatenstrom?
Markus Geller, ComConsult GmbH

Elemente der operativen Informationssicherheit und beson-
dere Bedeutung der Netzsicherheit
• Gefährdungen in modernen Netzen
• Anforderungen in Standards: ISO 27001 und BSI IT-

Grundschutz-Kompendium
• Prozesse der operativen Informationssicherheit
• Systematisches Schwachstellen-Management und  

zugehöriger Werkzeugkasten
• Security Monitoring und SIEM
• Netzsicherheit als Kernelement der Informationssicherheit

Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

Netzmonitoring im Cloud-Zeitalter
• Welche Möglichkeiten zum Monitoring bieten unterschied-

liche Formen von Cloud-Diensten?
• Wie funktioniert Monitoring Cloud und  

Infrastruktur-übergreifend?
• Ist ein einheitliches Monitoring einer Hybrid Cloud mög-

lich?
• Integration in Security Monitoring
• Security Information and Event Management (SIEM)

Simon Oberem, ComConsult GmbH

SDN und operative Informationssicherheit
• Potential von SDN für die Informationssicherheit
• Gefahren durch Automatisierung und wie mit ihnen  

umgegangen werden kann
• Security by Design und Secure Operations
• Patchmanagement und SDN
• Einsatzgebiete von Mikrosegmentierung z.B. im  

Schwachstellenmanagement
• VMware NSX, Cisco ACI und Cisco SDA:  

Konzepte und  
Betriebsaspekte

Dr. Markus Ermes, Simon Oberem, ComConsult GmbH

NAC in der betrieblichen Praxis
• Eingesetzte Techniken
• Komplexität von IEEE 802.1X
• Besonderheiten von NAC im Incident Management
• Was passieren kann, wenn man NAC im Change  

Management nicht geeignet berücksichtigt
• Integration von NAC in das Security Monitoring

Daniel Prinzen, ComConsult GmbH

Angriffe auf Netzdienste und -komponenten
• Lausch-Attacken und Man in the Middle im LAN
• ARP Spoofing, DHCP Spoofing, Angriffe auf DNS
• Hacking von schlecht gesicherten Management-Interfaces
• Life Demonstration

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Schwachstellen-Scanning und Penetration Test im Netz
• Wie Schwachstellen-Scans und Penetration Tests  

funktionieren und welche Möglichkeiten sie bieten
• Schwachstellen-Scans und Penetration Tests auf Netze-

bene: Möglichkeiten und Grenzen
• Produktbeispiele
• Integration von Schwachstellen-Scannern in internes Netz 

und in den DMZ-Bereich
• Automatisiertes Schwachstellen-Scanning: Konzepte und  

Prozesse • Automatisierter Check der Konfiguration von 
Netzkomponenten • Risiken beim Schwachstellen-Scanning 
und Penetration Testing Life Demonstration

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

 Mittwoch 25.03.20
 Modul 3: RZ, WAN und Cloud-Zugang

 Donnerstag 26.03.20
 Modul 4: Operative Sicherheit

9:00 Uhr 9:00 Uhr

9:50 Uhr

11:05 Uhr

14:00 Uhr

14:50 Uhr

12:10 Uhr

10:00 Uhr

11:15 Uhr

12:00 Uhr

14:00 Uhr

14:45 Uhr

15:30 Uhr

10:45 Uhr Kaffeepause

10:35 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Kaffeepause

13:00 Uhr Mittagspause

12:55 Uhr Mittagspause

16:00 Uhr Ende

Programmübersicht Netzwerk Kongress 2020
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Duplex-Kanälen im 2-Meter-Band. Nun 
konnten die Teilnehmer, wie vom Fest-
netz gewohnt, selbst wählen. Das C-
Netz wurde ab 1985 eingeführt. Die Ge-
räte wurden tragbar (z.B. Phillips Porty, 
Siemens C5) und hatten am Ende sogar 
„Handy-Format“ (Nokia C6). Es handel-
te sich um ein hybrides Verfahren. Wäh-
rend die Sprache nach wie vor analog 
übertragen wurde, hatte man erstmals 
ein digitales Verfahren für die Vermitt-
lung implementiert.

Damit wurde das erste zellulare Netz 
möglich: Man konnte sich telefonierend 
von Funkzelle zu Funkzelle bewegen, 
ohne dass das Gespräch abriss. Angeb-

Abbildung 1 lässt erahnen, dass ein 
Funkgerät mit allem Zubehör ohne Wei-
teres in den Kofferraum eines Autos 
passt. Das war Ende der 1950er Jah-
re. 1958 wurde das sogenannte A-Netz 
eröffnet (das „A“ stand meines Wissens 
zunächst für „Autotelefon“). Es handel-
te sich um ein analoges Sprechfunk-
verfahren auf Frequenzen des 2-Meter-
Bandes, etwas oberhalb von 150 MHz. 
Es waren zunächst 17 Frequenzen (Ka-
näle) dafür reserviert. Sende- und Emp-
fangsfrequenzen eines Kanals lagen 4,5 
MHz auseinander, und über eine ent-
sprechende Antennenweiche wurde 
gleichzeitig gesendet und empfangen 
(voll-duplex). Für den telefonierenden 
Autofahrer entsprach das Erlebnis also 
dem des heimischen Telefons.

Die Vermittlung erfolgte von Hand. Man 
musste „dem Fräulein vom Amt“ also die 
anzurufende Telefonnummer diktieren. 
Umgekehrt musste der Anrufer wissen, 
in welcher Gegend der A-Netz-Teilneh-
mer gerade herumfuhr, damit der Anruf 
zum richtigen Funkmast (Basisstation) 
weitergeleitet wurde. Es wurde ein Se-
lektivrufverfahren auf Basis von vier pa-
rallel ausgesandten Tonfrequenzen im-
plementiert, so dass Anrufe im Fahrzeug 
signalisiert wurden. In den 70ern führte 
man zusätzlich eine automatische Ka-
nalwahl ein. Ein elektromechanisches 
(!) Schrittschaltwerk scannte regelmäßig 
alle 17 Kanäle und suchte nach emp-
fangbaren Basisstationen. Eine solche 
Anlage (Bosch OF2-B) landete Ende der 
70er Jahre, nachdem das A-Netz end-
gültig abgeschaltet war, auf meinem 
Basteltisch, und ich konnte ihre Funktion 
eingehend studieren. 
 
Die erste Generation des Mobilfunks 
(1G) war damit geboren. Es folge An-
fang der 70er das B-Netz mit bis zu 75 

lich funktionierte das sogar zuverlässi-
ger als beim heutigen Mobilfunk. Umge-
kehrt konnte man unter seiner Nummer 
erreicht werden, wo auch immer man 
sich in Deutschland befand. Und über-
dies war die Nummer nicht mehr im Te-
lefon selbst gespeichert, sondern auf 
einer persönlichen C-Netz-Teilnehmer-
karte, die man ins Mobiltelefon einsteck-
te. Es handelte sich um den Vorläufer 
des Subscriber Identity Module (SIM), 
das seit der zweiten Generation des Mo-
bilfunks (2G) allgemein bekannt ist.

Der 2G-Mobilfunk war vollständig digi-
tal. Sprache wurde wie bei ISDN („ich 
sehe Deine Nummer“) digital kodiert 

5G-Netze sind anders als WLAN

5G-Netze sind 
anders als WLAN

Fortsetzung von Seite 1

Dr. Joachim Wetzlar ist seit mehr denn 25 
Jahren Senior Consultant der ComConsult 
GmbH und leitet dort das Competence Center 
„Tests und Analysen“. Er verfügt über einen 
erheblichen Erfahrungsschatz im praktischen 
Umgang mit Netzkomponenten und Ser-
versystemen. Seine tiefen Detailkenntnisse 
der Kommunikations-Protokolle und ent-
sprechender Messtechnik haben ihn in den 
zurückliegenden Jahren zahlreiche komplexe 
Fehlersituationen erfolgreich lösen lassen. 
Weiterhin führt er als Projektleiter und Senior 
Consultant regelmäßig Netzwerk- WLAN- und 
RZ-Redesigns durch. 

Abbildung 1: Öffentlicher beweglicher Landfunkdienst (ÖbL)          (Bildquelle [1])
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5G-Netze sind anders als WLAN

und übertragen. Nach erfolgreichem Ge-
sprächsaufbau wurde für das Endge-
rät eine feste Bitrate reserviert, die zur 
Übertragung der ISDN-Sprachdaten in 
komprimierter Form genutzt wurden. Es 
handelt sich um eine leitungsvermittelte 
Technik, auch wenn das Medium draht-
los ist.

Der 2G zugrunde liegende Standard 
wurde von der Groupe Spécial Mobi-
le (GSM) in den 80er Jahren entwickelt. 
Inzwischen steht GSM für das Global 
System for Mobile Communications. 
Ab 1990 wurden in Deutschland die D- 
und E-Netze gemäß GSM-Standard auf-
gebaut. Das erste D-Netz-Telefon, das 
ich in den Händen meines Chefs sah, 
war der „Knochen“ (Motorola Internatio-
nal 3200). Aber schon bald schrumpften 
die Geräte zum „Handy“ (z.B. Siemens 
S3com, Ericsson T39M [2]).

GSM wurde – neben dem Kurznach-
richtendienst (Short Message Service, 
SMS) – schon bald um die Möglichkeit 
erweitert, IP-Pakete zu übertragen. Ne-
ben der reinen Telefonie konnten nun 
beispielsweise E-Mails übertragen und 
Websites abgerufen werden. Es ent-
standen die ersten Smartphones (z.B. 
Nokia Communicator). Der damit ein-
hergehende Bedarf nach höherer Bitra-
te wurde durch die dritte Mobilfunkgene-
ration zunächst gedeckt.

Das 3rd Generation Partnership Project 
(3GPP) gründete sich Ende der 90er 
Jahre und machte GSM zum weltwei-
ten Standard. Gleichzeitig übernahm die 
International Telecommunications Uni-
on – Radiocommunications Sector (ITU-
R) die Aufgabe, für eine weltweite Har-
monisierung von Mobilfunkfrequenzen 
zu sorgen und Vorgaben für die Mobil-
kommunikation zu formulieren (Interna-
tional Mobile Telecommunications, IMT, 
vgl. [3]).

Die Parallelität zwischen leitungsvermit-
telter Sprachübertragung und der pa-
ketbasierten Übertragung im General 
Packet Radio Service (GPRS) ist in heu-
tigen Mobilfunknetzen immer noch vor-
herrschend. Mit anderen Worten: wäh-
rend Sie telefonieren, können Sie weder 
E-Mails empfangen noch Websites auf-
rufen. Diese hybride Struktur wird letzt-
lich erst mit der vierten Mobilfunkgene-
ration überwunden.

4G, oder auch Long Term Evolution 
(LTE), bringt neben einer weiteren Er-
höhung der Bitrate die Möglichkeit der 
paketvermittelten Telefonie mit sich. 
Wie in modernen Telefonsystemen üb-
lich, wird Sprache digitalisiert, paketiert 

und mittels IP übertragen (Voice over IP, 
VoIP). Entsprechend heißt es hier VoL-
TE. In der Praxis ist VoLTE noch nicht 
in allen Mobilfunknetzen implementiert. 
Sie merken das, wenn Sie im Gebäude 
über WLAN telefonieren („WLAN Call“ 
bzw. „Wi-Fi Calling“) und sich dann ins 
Freie bewegen. Wahrscheinlich reißt Ihr 
Gespräch dann ab. WLAN Call wurde 
nämlich ebenfalls in 4G spezifiziert und 
ist quasi VoLTE über WLAN. Ein naht-
loses Handover zum Mobilfunk ist nur 
möglich, wenn das Mobilfunknetz VoL-
TE unterstützt. Tut es das nicht, bricht 
das Gespräch ab und muss anschlie-
ßend leitungsvermittelt neu aufgebaut 
werden. Mit anderen Worten, die Telefo-
nie ist in vielen Mobilfunknetzen bis zum 
heutigen Tag 2G.

Die fünfte Mobilfunkgeneration bringt 
nun eine weitere Leistungssteigerung. 
Das Smartphone spricht nun „Giga-
bit“ – so jedenfalls wird es dem unbe-
darften Anwender verkauft. Und in der 
Tat werden die ersten 5G-Netze auch 
nicht mehr als das können. Dazu später 
mehr. Die ITU-R jedenfalls hat weiter-
gehende Ideen zum 5G-Mobilfunk und 
diese in IMT-2020 spezifiziert [3]. Abbil-
dung 2 zeigt eine Grafik daraus, die Sie 
so oder so ähnlich auch in anderen Pub-
likationen über 5G finden werden. Dem-
nach wird der zukünftige Mobilfunk drei 
grundsätzliche Anwendungsszenarien 
unterstützen:

• Enhanced Mobile Broadband (eMBB): 
Hierunter versteht man noch schnelleres 
Internet für Smartphones, als LTE es zu 
bieten vermag. eMBB ist also im Grunde 
nichts Neues, und das ist es, was Ihnen 
heute als „5G“ verkauft wird.

• Massive Machine Type Communica-
tions (mMTC): Dieses Szenario zielt auf 
das Internet der Dinge ab. Bis 50.000 
Endgeräte (!) pro Funkzelle sollen un-
terstützt werden. Diese Endgeräte sen-
den natürlich nur sehr selten und nur 
geringste Datenmengen. Da man al-
so nur geringe Bitraten benötigt, kann 
die Übertragung sehr langsam erfolgen, 
was hohe Reichweiten zur Folge hat. 
mMTC ist also die Technik, mit der sich 
die inzwischen sprichwörtliche „letzte 
Milchkanne“ ans Internet anbinden lässt.

• Ultra-reliable and Low Latency Commu-
nications (uRLLC): Darauf schielen al-
le Unternehmen, die Automatisierungs-
technik nutzen oder entwickeln. Endlich 
soll es mit Mobilfunk möglich werden, 
Daten mit kürzester Latenz und höchst 
verlässlich übertragen zu können. Dies 
ist eine Voraussetzung für Anwendun-
gen in der Industrie-Automation oder 
auch beim autonomen Fahren, im wei-
testen Sinne also Anwendungen mit 
Echtzeitdatenverarbeitung.

Damit diese Szenarien möglich werden, 
hat das 3GPP im Rahmen der 5G-Stan-
dardisierung verschiedene Techniken 
definiert (bzw. ist noch dabei). Einerseits 
ist dies eine gegenüber LTE noch ein-
mal verfeinerte Luftschnittstelle, also die 
Technik, mit der Daten ausgesendet und 
empfangen werden. 

Andererseits ist dies die Struktur des 
Mobilfunk-Core. Gegenüber der bisheri-
gen Spielart, bei der sich die Core-Kom-
ponenten in zentralen Rechenzentren 
der Provider befinden, wird nun Edge 
Computing unterstützt, bei dem Core-
Komponenten unmittelbar an der An-

Abbildung 2: Anwendungs-Szenarien für IMT im Jahr 2020 und danach         (Bildquelle [3])

Enhanced mobile broadband

Ultra-reliable and low latency 
communications

Massive machine type
communications

Gigabytes in a second

3D video, UHD screens

Work and play in the cloud

Augmented reality

Industry automation

Mission critical application

Self driving car

Smart home/building

Voice

Smart city
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ganzzahlige Vielfache von 12 Unterkanä-
len genutzt. Maximal sind es 3.300 Unter-
kanäle.
 
Bei 5G wird (wie übrigens schon bei LTE) 
eine Symboldauer von 66,7 µs verwen-
det, entsprechend einem Unterkanal-Ab-
stand von 15 kHz. Zwischen zwei auf-
einanderfolgenden Symbolen wird eine 
Pause von 4,76 µs eingefügt  [6], so 
dass alle 71,4 µs ein Symbol ausgesandt 
wird. Anders ausgedrückt sind es genau 
14 Symbole pro Millisekunde. Diese 14 
Symbole werden auch als „Subframe“ 
bezeichnet. 10 Subframes bilden einen 
Frame. Ein Frame dauert also 10 Millise-
kunden. Abbildung 4 stellt diesen Zusam-
menhang anschaulich dar. 

Gruppen aus 14 Symbolen werden auch 
als „Slots“ bezeichnet. Das kommt daher, 
dass normalerweise Sendeberechtigun-
gen an mobile Endgeräte als Vielfache 
dieser kleinsten Einheit vergeben wer-
den. Ein Endgerät kann also Slots bele-
gen, die ihm von der Basisstation zuge-
wiesen werden. Die Aussagen:

• ein Slot entspricht 14 Symbolen,
• ein Subframe dauert immer 1 Millise-

kunde

sollten Sie sich einprägen. Die Sache 
wird nämlich bei 5G noch komplizier-
ter. Es ist vorgesehen, dass auch größe-
re Unterkanalabstände verwendet wer-
den können. Dadurch verringert sich die 
Symboldauer entsprechend. Tabelle 1 
zeigt den Zusammenhang zwischen den 
unterschiedlichen „Numerologien“: So 
steht bei 60 kHz Unterkanalabstand nur 
noch ein Viertel der Unterkanäle zur Ver-
fügung. Stattdessen verfügt nun jeder 
Subframe über vier Slots. Ein Slot dauert 
entsprechend nur noch 250 µs. Die Ge-
samtkapazität des Übertragungssystems 
bleibt gleich, es verfügt jedoch über eine 
kürzere Reaktionszeit . Dieser Umstand 
kommt vor allem Echtzeitanwendungen 
(d.h. dem Anwendungsszenario uRLLC) 
zugute.

Zu allem Überfluss belegt ein Endgerät 
nicht alle zur Verfügung stehenden Un-
terkanäle, sondern nur einen Teil davon. 
So können mehrere Endgeräte gleichzei-
tig senden oder Daten von der Basissta-
tion empfangen. Dieses Verfahren heißt 
Orthogonal Frequency Division Multip-
le Access (OFDMA); es wird bekanntlich 
auch von Wi-Fi 6 eingesetzt, um die Effi-
zienz zu vergrößern. 

5G-Netze sind anders als WLAN

wendung platziert werden. Damit einher 
geht eine Trennung von Steuerung („Con-
trol Plane“) und Datenfluss („User Plane“).

Überdies ist eine vollständige Virtualisie-
rung der Core-Komponenten und von Tei-
len der Basisstationen vorgesehen - bis 
hin zu der Möglichkeit, mehrere virtuelle 
Mobilfunknetze auf derselben physischen 
Infrastruktur zu betreiben, „Slicing“ ge-
nannt. In den folgenden Kapiteln gehe ich 
näher auf einige dieser Aspekte ein.
 

Die Luftschnittstelle

5G überträgt Daten mit Hilfe des Or-
thogonal Frequency Division Multiplex 
(OFDM). Das Verfahren kennen Sie vom 
WLAN. Ich bezeichne OFDM gerne als 
die „Parallelschnittstelle des Funks“. Sie 
erinnern sich noch an die Centronics-
Schnittstelle zwischen Computer und 
Drucker? In dem dicken Kabel gab es 8 
parallele Datenleitungen. Eine weitere 
Leitung („Strobe“) zeigte an, dass gültige 
Daten zu lesen waren. Mit jedem Strobe 
wurden also bei der Centronics-Schnitt-
stelle 8 Bits übertragen. 

In der Nomenklatur des OFDM bezeich-
net man das als ein „Symbol“. Nur dass 
bei OFDM keine Drähte verwendet wer-
den, sondern nebeneinanderliegende 
Trägerwellen, hier „Unterträger“ genannt. 
Dabei ist der Abstand der Unterträger so 
gewählt, dass der benachbarte Träger 
genau auf dem ersten Nulldurchgang des 
durch die digitale Modulation entstande-
nen Spektrums liegt [5]. Es entsteht ein 
Spektrum wie in Abbildung 3 gezeigt. Die-
ser Unterkanalabstand ist der reziproke 
Wert der Symboldauer. Bei 5G werden 

Abbildung 3: Gruppe von 12 Unterträgern bei 5G         (Bildquelle: [4])

Abbildung 4: Frames, Subframes und Symbole



Seite 10    Der Netzwerk Insider                    Januar 20          

ser Hinsicht als chaotisch bezeichnet wer-
den. WLAN-Stationen entscheiden selber, 
wann sie senden wollen. Kollisionen sind 
an der Tagesordnung. QoS lässt sich dort 
bekanntlich nur schwer umsetzen.

So gut durchdacht dieses Medienzu-
gangsverfahren ist, so gut müssen Sie 
Ihre Anwendungen daran anpassen. Die 
Zahl der Resource Elements pro Zeitein-
heit ist schließlich beschränkt. Es ist also 
vorab genau auszurechnen, welche An-
wendung wie viele Resource Blocks wel-
cher Größe pro Zeiteinheit bekommen 
soll. Bereits jetzt ist also abzusehen, dass 
die schöne neue Welt der Echtzeitdaten-
verarbeitung über 5G ein völlig neues Pa-
radigma bei der Anwendungsentwicklung 
verlangt. Nicht die Anwendung entschei-
det über die erforderliche Infrastruktur, 
sondern die Infrastruktur weist die Anwen-
dung in ihre Grenzen.

Wenn Sie nun an die eigene Implemen-
tierung von 5G-Infrastruktur denken, soll-
ten Sie sich mit den Netzwerkelementen 
vertraut machen. Hier haben wir auf der 
einen Seite das Radio Access Network 
(RAN), das etwa den Access Points samt 
LAN bei einem WLAN entspricht. Auf der 
anderen Seite steht der Core, entspre-
chend einem WLAN-Controller, RADIUS 
Server und Verzeichnisdienst.

Um eines werden sie bei der Beschäf-
tigung mit Mobilfunk-Infrastruktur nicht 
herumkommen: Vokabeln lernen! Al-
les ist in Abkürzungen geschrieben. Ich 
werde mich bemühen, so wenige wie 
möglich zu gebrauchen.

Das Radio Access Network

Unter einem Radio Access Network 
(RAN) versteht man die Summe aller 

5G-Netze sind anders als WLAN

Fassen wir die Eigenschaften der Luft-
schnittstelle von 5G zusammen:

• Es wird ein regelmäßiges Raster von 
Frames, Subframes und Slots ausge-
sendet.

• Die Aussendung erfolgt parallel auf viel-
fachen von 12 Unterkanälen (OFDM).

• Die Dauer der Slots und damit die An-
zahl der Unterkanäle ist variabel.

• Die Kommunikation mit einzelnen End-
geräten belegt in der Regel nur einen 
Teil der Unterkanäle, so dass gleichzei-
tig mit mehreren Endgeräten kommuni-
ziert werden kann (OFDMA).

Unterkanäle und Slots bzw. Symbole las-
sen sich in einer Matrix darstellen, dem 
sogenannten „Resource Grid“ (vgl. Abbil-
dung 5). Diese Darstellungsform werden 
Sie in den Beschreibungen der physikali-
schen Schicht bei 5G regelmäßig sehen. 
Informationen werden in Resource Ele-
ments und Resource Blocks geordnet. Be-
stimmte Resource Blocks, die so genann-
ten „Physical Control Channels“, dienen 
der Steuerung der Datenübertragung. Hie-
rüber weist die Basisstation dem mobilen 
Endgerät Resource Blocks zur Datenüber-
tragung zu, die „Physical Uplink Channels“ 
bzw. „Physical Downlink Channels“.

Es ist sogar möglich, dass eine Basissta-
tion mehrere unterschiedliche Numerolo-
gien verwendet. Das Resource Grid be-
kommt dann eine Form, wie in Abbildung 
6 beispielhaft skizziert. Stationen, die grö-
ßere Datenmengen ohne besondere An-
forderungen laden möchten, bekommen 
Resource Blocks mit einem Slot pro Sub-
frame zugewiesen (unten in Abbildung 6). 
Stationen, die kurze Antwortzeiten benö-
tigen, erhalten Resource Blocks mit zwei 
Slots pro Subframe und doppeltem Unter-
kanalabstand (oben in Abbildung 6).
 
Jetzt sollten Sie den großen Unterschied 
zu WLAN erkennen. Bei 5G ist immer 
noch der Ursprung aus der ISDN-Telefonie 
im Medienzugangsverfahren zu erahnen. 
Synchrone Frames immer derselben Län-
ge besitzen inhärente „Quality of Service“. 
Die zentrale Steuerung jeglichen Medien-
zugriffs durch die Basisstation setzt solche 
QoS durch. WLAN muss dagegen in die-

Abbildung 5: Resource Grid

Abbildung 6: Resource Grid mit verschiedenen Unterkanal-Abständen

Tabelle 1: Flexible Numerologien bei 5G

Unterkanal-
Abstand

Symbole 
pro Slot

Slots pro 
Frame

Slots pro 
Subframe

15 kHz 14 10 1

30 kHz 14 20 2

60 kHz 14 40 4

120 kHz 14 80 8

240 kHz 14 160 16
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dererseits besteht eine Verbindung zur 
Control Plane des Core, über die alle 
Steuerinformationen ausgetauscht wer-
den. Die BBU wickelt sogar einige Vor-
gänge im Zusammenhang mit der Re-
gistrierung oder dem Handover von 
Endgeräten selbsttätig ab, d.h. ohne 
dass es hierzu eines Austausches mit 
der Control Plane des Core bedürfte. 
Die BBU kann eine oder mehrere Funk-
zellen bereitstellen.

• Remote Radio Units (RRU) wandeln die 
Informationen von der Baseband Unit in 
Radio-Signale um, verstärken sie und 
senden sie über Antennen aus; und um-
gekehrt im Empfangsfall. Zwischen BBU 
und RRU wird Information darüber aus-
getauscht, welche Frequenzen und wel-
che Unterträger zu verwenden und wie 
diese zu modulieren sind [7]. Es handelt 
sich sozusagen um eine Spezifikation 
der zu übertragenen bzw. empfangenen 
Layer-1-Informationen. Dafür verwen-
den einige Hersteller sogar ein standar-
disiertes Protokoll, das Common Public 
Radio Interface (CPRI).

• Zwischen BBU und RRUs werden zu-

weilen noch sogenannte Radio Hubs 
oder auch Indoor Radio Units einge-
fügt. Diese Hubs sind im Grunde Medi-
en-Wandler. Zwischen BBU und Radio 
Hub besteht eine Glasfaser-Verbindung. 
Die RRUs sind über Twisted Pairs ange-
bunden und werden über PoE mit Ener-
gie versorgt. Ein Radio Hub realisiert im 
Allgemeinen eine Funkzelle. Es ist meist 
sogar möglich, mehrere Baseband Units 
an einen Radio Hub anzuschließen. 
Dann strahlen die RRUs mehrere Funk-
zellen parallel aus. Das braucht man un-
ter anderem, wenn man eine Inhouse-
Mobilfunkversorgung mit mehreren 
Providern realisieren möchte, wie in Ab-
bildung 7 angedeutet.

Sie erkennen, dass die gezeigte Drei-
teilung der Basisstation gut dafür geeig-
net ist, auf einer strukturierten Gebäude-
verkabelung implementiert zu werden. 
Die Baseband Unit befindet sich im Re-
chenzentrum und versorgt mehrere Radio 
Hubs, die in den Etagenverteilern mon-
tiert sind. Die RRUs werden wie WLAN-
Access- Points in Flurdecken oder Bü-
ros montiert und über Kupfer an die Radio 
Hubs in den Etagenverteilern angeschlos-
sen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
dass eine Funkzelle mehreren RRUs um-
fasst. Das ist anders als bei WLAN, wo je-
der Access-Point eine eigene Funkzelle bil-
det. Im Mobilfunk ist es üblich, mehrere 
Radios auf derselben Frequenz zu betrei-
ben (Gleichwellenbetrieb). Dadurch lässt 
sich eine homogene Abdeckung größerer 
Flächen erreichen, ohne dass Gleichka-
nal-Interferenz auftritt. Es lassen sich sogar 
zwei Funkzellen auf derselben Frequenz 
unmittelbar nebeneinander betreiben. Das 
Radio Access Network koordiniert den Me-
dienzugang der benachbarten Funkzellen 
so, dass keine Störungen auftreten.
 

Der Mobilfunk-Core

Hier sind nun die meisten Vokabeln zu 
lernen. Abbildung 8 zeigt die Funktionen 
eines Mobilfunknetzes und ihre logische 
Verknüpfung. Die Core-Funktionen im 
5G-Mobilfunk sind als Rechtecke mit ab-
gerundeten Ecken dargestellt. Darin fin-
den sich quadratische Symbole, die mit 
den Begriffen aus der 4G-Welt bezeich-
net sind, so dass ein Vergleich möglich 
wird. Ich gehe im Folgenden auf diese 
Funktionen ein.

Die Access & Mobility Function (AMF) 
stellt die Schnittstelle der Control Pla-
ne zwischen Radio Access Network und 
Core bereit. Alle vom mobilen Endgerät 
(User Equipment, UE) durchgeführten Ak-
tionen, wie Registrierung, Authentisierung, 

5G-Netze sind anders als WLAN

Mobilfunk-Basisstationen. Dazu zählt die 
Infrastruktur, mit der das RAN mit dem 
Mobilfunk-Core verbunden ist. Diese In-
frastruktur ist grundsätzlich ein IP-fähi-
ges Netzwerk, also ein LAN oder, wie bei 
den öffentlichen Mobilfunk-Anbietern, ein 
Weitverkehrsnetz. Die Komponenten ei-
nes Mobilfunknetzes unterhalten sich also 
über IP, das ist beruhigend. Allerdings sind 
die Protokolle der höheren Schichten an-
dere, als die sonst in lokalen Netzen üb-
lichen. Angefangen beim Stream Con-
trol Transmission Protocol (SCTP), eine 
moderne Variante des allseits bekannten 
TCP, über das Generic Tunneling Protocol 
(GTP) bis hin zu zahlreichen Layer-7-Pro-
tokollen mit Spezialaufgaben. Zum Glück 
kennt der Protokollanalysator Wireshark 
alle diese Protokolle bereits, Trouble 
Shooting ist also grundsätzlich möglich.

Die Mobilfunk-Basisstation selbst besteht 
aus mehreren Komponenten:

• Eine Zentraleinheit, meist als Baseband 
Unit (BBU) bezeichnet: Mit dem Core 
tauscht die BBU einerseits die Nutzda-
ten aus, das entsprechende Protokoll 
heißt Non-Access-Stratum (NAS). An-

Abbildung 7: Indoor-Mobilfunk mit mehreren Providern
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Regeln beziehen sich z.B. auf QoS oder 
auf die Reservierung von Resource Blocks 
der Luftschnittstelle. Die PCF hat außer-
dem die Aufgabe des „Charging“ inne, also 
das Sammeln und Bereitstellen von Abrech-
nungsdaten für die jeweiligen Anwender.

In LTE-Netzwerken wird die PCF als Poli-
cy and Charging Rules Function (PCRF) 
bezeichnet.

Unified Data Management (UDM) und 
Authentication Server Function (AUSF) 
sind dafür verantwortlich, Anwender an-
hand der Daten aus dem UDR zu identifizie-
ren. Zu diesem Zweck nutzen sie unter an-
derem den Subscriber Permanent Identifier 
(SUPI). Auf dieser Basis generiert das UDM 
die Schlüssel, die von der AUSF zur Authen-
tisierung der Endgeräte genutzt werden.

Letztlich stellt die AUSF einen AAA-Server 
(Authentication, Authorization and Accoun-
ting) bereit. So wird er in LTE-Netzwerken 
bezeichnet.

Die Network Slice Selection Function 
(NSSF) ordnet Endgeräte dem entspre-
chenden virtuellen Mobilfunknetz (Slice) 
zu. Zu diesem Zweck kommuniziert sie 
beim Verbindungsaufbau mit der AMF. 
Endgeräte-spezifische Informationen er-
hält sie aus dem UDM.

Das Slicing ist in der Tat ein bedeutendes 
Feature in 5G, das es in dieser Form zu-
vor nicht gab. Es wird dank Slicing mög-
lich, mehrere (virtuelle) Mobilfunknetze auf 
einer physischen Infrastruktur zu errich-
ten. Möglicherweise hatten die Erfinder 
des Slicing einen schnellen flächendecken-
den Ausbau des 5G-Mobilfunks im Sinn. 
Man könnte Deutschland z.B. in vier Regio-
nen zwischen den Mobilfunk-Providern auf-
teilen. Jeder Provider baut ein 5G-Mobil-
funknetz exklusiv in seiner Region auf und 
richtet je einen Slice für sich und die drei 
anderen Provider darauf ein. Man käme 
insgesamt mit einem Bruchteil der Kosten 
und schneller zu einer flächendeckenden 
Versorgung. Leider scheint das nicht im 
Sinne der Provider zu sein. 

Im Unternehmensumfeld kann Slicing dafür 
genutzt werden, Mobilfunknetze verschie-
dener Sicherheitsniveaus bereitzustellen. 
Die Slices entsprechen dann den verschie-
denen SSIDs einer physischen WLAN-Inf-
rastruktur. Für jeden Slice muss es je eine 
eigene SMF und UPF geben. Das umfasst 
die Möglichkeit, jede UPF mit einem ande-
ren Segment des Datennetzes, entspre-
chend einer Sicherheitszone, zu verbinden.

Darüber hinaus wird Slicing als das Un-
terscheidungsmerkmal zwischen den ein-
gangs beschriebenen drei Anwendungs-

Szenarien angesehen. So gibt es bereits 
vordefinierte Typen von Slices (Slice/Ser-
vice Type, SST) für die Szenarien eMBB, 
uRLLC und mMTC.

Selbstverständlich benötigt jedes Mobil-
funknetz ein Management und Monitoring. 
Hierfür gibt es spezielle, herstellerspezi-
fische Software. Ansonsten können die 
Komponenten des Netzes durchaus von 
verschiedenen Herstellern stammen. Die 
Protokolle – in der Abbildung 8 durch Lini-
en symbolisiert – sind nämlich standardi-
siert. Und in der Tat stützen sich die Provi-
der seit langem auf mehrere Hersteller. In 
Labortests prüfen sie zuvor die Interopera-
bilität der Komponenten.
 
In der Abbildung 8 erkennen Sie links un-
ten die Komponenten des Radio Access 
Network (RAN). Hier ist sowohl die LTE- 
als auch die 5G-Welt berücksichtigt. Der 
Kleinbuchstabe „e“ steht für „evolved“ und 
bezeichnet LTE, die Weiterentwicklung der 
3G-Netze (UMTS). Es handelt sich um 
das „evolved UMTS Terrestrial Radio Ac-
cess Network“ (eUTRAN) bzw. um den 
„evolved NodeB“, die Basisstation. Bei 5G 
ist alles „Next Generation“, also entweder 
„NG“ oder „g“ [9].

Warum ist es wichtig, beide Welten hier zu 
nennen? Weil 5G-Mobilfunk derzeit noch 
nicht für sich alleine („Stand-alone“) funkti-
oniert. Man braucht immer noch LTE dazu 
(„Non Stand-alone“).

5G Stand-alone versus 
Non Stand-alone

Die Standardisierung von 5G ist ein fortlau-
fender Prozess. Fertig ist bereits das 3GPP 
Release 15 („Phase 1“). Auf dieser Basis 
werden derzeit 5G-Mobilfunkentze aufge-
baut. Die Fertigstellung der zweiten Phase 
(Release 16) wird im Sommer 2020 erwar-
tet, die der dritten 2021. Phase 1 konzen-
triert sich vor allem auf die Luftschnittstel-
le. Ein Radio Access Network (RAN) dieser 
Phase funktioniert mit einem LTE-Core, der 
per Software um einige Funktionen zu er-
weitern ist. Auf diese Weise erreichen die 
Provider “Quick Wins”, können also dem 
Anwender schnell die hohe Performanz 
des eMBB zur Verfügung stellen.

Die Control Plane wird also derzeit noch 
auf Basis eines 4G Core abgewickelt. Es 
lag nahe, dafür auch die bestehende 4G-
Luftschnittstelle zu verwenden. Derzeit be-
nötigt 5G also zwei Funkverbindungen:

• Die 4G-Luftschnittstelle überträgt die 
Control Plane, steuert also das End-
gerät.

• The 5G-Luftschnittstelle überträgt aus-
schließlich Daten (User Plane).

Verbindungsaufbau und Handover werden 
vom RAN über die AMF zu den anderen 
Core-Funktionen signalisiert. 

In LTE-Netzwerken werden solche Funkti-
onen in der Mobility Management Engine 
(MME) realisiert.

Die User Plane Function (UPF) sorgt 
für die Weiterleitung der Daten zwischen 
RAN und angeschlossenem Datennetz. 
Die UPF verhält sich also im Wesentlichen 
wie ein Router. Sie beherrscht Paket-Wei-
terleitung und Markierung von QoS-Klas-
sen. Sie verwaltet Warteschlangen und 
begrenzt deren Bitrate. Daten werden en-
kapsuliert und dekapsuliert, da sie durch 
Core und RAN zu tunneln sind.

In LTE-Netzwerken erledigen Packet Data 
Network Gateway (PGW) und Serving 
Gateway (SGW) diese Aufgaben.

Die Session Management Function 
(SMF), wie die Bezeichnung nahelegt, ver-
waltet „Sitzungen“ der Endgeräte. Sie er-
ledigt wichtige Funktionen im Rahmen des 
Verbindungsauf- und -abbaus. Eine Aufga-
be in diesem Zusammenhang ist die Steu-
erung des Datenverkehrs der Endgeräte 
durch die User Plane Function. Die SMF 
sorgt außerdem für die Durchsetzung von 
QoS-Regeln in der UPF. Mit anderen Wor-
ten, sie teilt der UPF für jede Sitzung mit, 
wie diese bezüglich QoS zu behandeln ist.

Nicht zuletzt sorgt die SMF dafür, dass 
den Endgeräten IP-Adressen zugewiesen 
werden (auf Details gehe ich unten noch 
ein). Außerdem sorgt sie dafür, dass ARP 
Requests beantwortet werden, die aus 
dem angeschlossenen Datennetz an die 
mobilen Endgeräte gerichtet sind [8]. 

In LTE-Netzwerken sind solche Funktio-
nen in der Control Plane des Packet Data 
Network Gateway (PGW) angesiedelt.

Das Unified Data Repository (UDR) ist 
die zentrale Datenbank der Mobilfunk-Nut-
zer. Hier sind die Daten der SIM-Karten 
gespeichert und deren jeweilige Berech-
tigungen in Bezug auf den Zugang zum 
Mobilfunknetz. Diese Daten werden von 
PCF, UDM und AUSF wie unten beschrie-
ben genutzt. 

In LTE-Netzwerken gibt es als entspre-
chende Funktion den Home Subscriber 
Server (HSS).

Die Policy Control Function (PCF) fragt 
Anwender-spezifische (eigentlich SIM-Kar-
ten-spezifische) Regeln beim UDR ab. Die 
PCF sorgt dafür, dass andere Core-Funk-
tionen, insbesondere SMF und AMF, die-
se Regeln kennen und durchsetzen. Solche 

5G-Netze sind anders als WLAN
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lisierung“ unserer Welt zu sein. Mobilfunk 
ist nun nicht mehr „nur“ zum Telefonieren, 
Chatten, Surfen und Anschauen von Vi-
deos gut. Viele neue Anwendungen lassen 
sich denken. Hierbei geht es einerseits um 
das Internet der Dinge und andererseits 
um „Echtzeitfähigkeit“, also um eine Unter-
stützung von Anwendungen der Automati-
sierungstechnik im weitesten Sinne. 

Gerade Letzteres ist grundsätzlich interes-
sant für Unternehmen. 5G-Mobilfunk auf 
dem eigenen Campus würde solche Anwen-
dungen auch in Fertigung und Logistik er-
möglichen. Das in solchen Bereichen meist 
schon überlastete WLAN kann dies meiner 
Erfahrung nach nur unzureichend leisten.

Allerdings wird auch auf Ihrem Campus 
5G nicht die Lösung für alles sein können. 
Betrachten Sie nur die zur Verfügung ste-
hende Kapazität. Die Bundesnetzagen-
tur stellt Unternehmen maximal 100 MHz 
Bandbreite zur Verfügung (Bereich 3700 
bis 3800 MHz, siehe [5]). Die Gesamt-
Übertragungsrate ist durch die Physik be-
grenzt. Und für „Echtzeitanwendungen“ 
ist entsprechende Kapazität freizuhalten. 
Echtzeitfähig ist ein System immer nur 
dann, wenn es in der Lage ist, garantiert 
(!) innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu 
antworten. 

Sie werden also eine Rechnung aufma-
chen und feststellen, dass für Daten-inten-
sive Anwendungen gar kein Platz im 5G-
Netz ist. Wie gut, dass WLAN Ihnen im 
5-GHz-Band insgesamt 320 MHz und im 
2,4-GHz-Band noch einmal 60 MHz nutz-
bare Bandbreite bereitstellt. Drahtlose An-
wendungen der Zukunft werden also bei-
des benötigen, sowohl WLAN als auch 5G. 

Bleibt noch die Frage, wie man ein solches 
Netz sinnvollerweise installiert und betreibt. 
Die Ausrüster bieten bereits heute grund-
sätzlich passende Technik an (sieht man 
einmal von der fehlenden Verfügbarkeit 
von 5G Stand-alone ab). Die großen Provi-
der besitzen Know-how und Erfahrung mit 
Mobilfunknetzen. Die Frage wird sein, wel-
che Geschäftsmodelle sie zukünftig für Un-
ternehmen anbieten werden. 

Aber inzwischen gibt es auch verschiede-
ne kleinere Dienstleister, die Erfahrungen 
mit Unternehmensnetzen vorweisen kön-
nen; „Private LTE“ war bisher unter be-
stimmten Voraussetzungen auch schon 
möglich. Und selbstverständlich ist es 
gut, eigenes Know-how aufzubauen, 
wenn man ein solches Netz betreiben 
möchte; man macht sich dann nicht von 
einem externen Betreiber abhängig, was 
gerade in der Automatisierungstechnik 
ein wichtiges Kriterium sein kann.

Diese Variante wird als 5G Non-stand-alo-
ne (NSA) bezeichnet. Jede 5G-Funkzelle 
braucht bei NSA sowohl ein 5G-Radio als 
auch ein 4G-Radio. Anders ausgedrückt 
müssen Sie heute pro Funkzelle zwei Base-
band Units, zwei Radio Hubs und zwei Sät-
ze von Remote Radio Units installieren, je 
einen für 5G und für 4G. Das könnte Ihre 
Installation beträchtlich verteuern. Übrigens 
unterstützen auch die Chipsätze in derzeit 
verfügbaren 5G-Endgeräten nur 5G NSA.

5G Stand-alone (SA) wird erst mit Phase 
2 unterstützt werden. Erst dann sind die 
entsprechenden Core-Funktionen ausrei-
chend spezifiziert. Mit 5G SA kann ein rei-
ner 5G Core mit einem 5G Radio Access 
Network aufgebaut werden. LTE wird nicht 
benötigt. Das setzt entsprechende 5G-
Endgeräte voraus. Es steht zu erwarten, 
dass die Provider im öffentlichen Bereich 
mit dem Ausrollen von 5G SA erst nach 
Fertigstellung des Release 17 beginnen 
werden, also nicht vor 2021.

Übrigens werden auch die schönen neuen 
Funktionen des 5G-Mobilfunks, insbeson-
dere uRLLC, mMTC und Slicing, erst mit 
5G SA umzusetzen sein. Sie können sich 
also getrost noch Zeit lassen mit der Ins-
tallation eigener 5G-Umgebungen.

Schlussgedanken

Der 5G-Mobilfunk verspricht die Lösung 
für viele Aufgaben im Rahmen der „Digita-

5G-Netze sind anders als WLAN

Abbildung 9: 5G Non-stand-alone (links) and 5G Stand-alone (rechts)

Abbildung 8: Funktionen in einem 5G-Mobilfunknetz
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eignet berücksichtigen. Mal abgese-
hen davon, dass sich – bisher jedenfalls 
– SIM-Karten nicht einfach mal eben 
selbst programmieren lassen.

Mein Fazit: WLAN wird uns noch sehr 
lange erhalten bleiben, auch in produk-
tionskritischen Anwendungen. 5G-Mo-
bilfunk ist wertvoll für Anwendungen, 
die bisher mit WLAN nicht oder nur mit 
Schmerzen zu realisieren waren. Erhal-
ten Sie diesen Wert, indem Sie 5G nicht 
überfrachten!

Links und Verweise

[1]  Freilichtmuseum Hessenpark, https://
www.hessenpark.de 

[2] Wie schade, dass es derart kleine 
und unscheinbare Handys heute nicht 
mehr gibt!

[3] https://www.itu.int/en/ITU-R/Docu-
ments/ITU-R-FAQ-IMT.pdf 

[4] ITU-R Recommendation M.2083-0, ht-
tps://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/
m/R-REC-M.2083-0-201509I!!PDF-E.
pdf 

[5]  Genau genommen ist dies eine Folge 
des Umstands, dass zur Erzeugung 
der OFDM eine inverse diskrete Fou-
rier-Transformation verwendet wird. 

[6] Bei Reflexionen auf der Übertra-
gungsstrecke würde dasselbe Sym-
bol auf unterschiedlichen Wegen mit 

unterschiedlichen Laufzeiten zum 
Empfänger gelangen (Mehrwege-
empfang). Zwei benachbarte Sym-
bole könnten sich dann gegensei-
tig stören (Intersymbol-Interferenz). 
Dies wird dank der Pause, hier „Cy-
clic Prefix“ genannt, vermieden. Bei 
WLAN wird diese Pause im Übrigen 
als „Guard Interval“ bezeichnet.

[7]  Unter anderem die Informationen „I“ (in 
phase) und „Q“ (quadrature) der Quad-
ratur-Amplituden-Modulation (QAM)

[8] Eine vergleichbare Funktion (ARP 
Proxy) kennen Sie wahrscheinlich 
auch von Ihrem WLAN-Controller.

[9] Wir sind gespannt darauf, welchen 
Präfix man für 6G auswählen wird.

[10]  3GPP TR 45.820 Version 13.1.0, 
www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/45_
series/45.820/45820-d10.zip 

[11]  Bundesnetzagentur, https://www.bun-
desnetzagentur.de/lokalesbreitband 

Letztlich steckt bei der Umstellung von 
Anwendungen auf 5G der Teufel im De-
tail – so oder so. Ich gebe Ihnen ein Bei-
spiel: Die Vergabe von IP-Adressen 
an mobile Endgeräte kann im Mobil-
funk auf verschiedene Weisen erfolgen. 
Zum einen kann man die IP-Adres-
se als Attribut der SIM-Karte bzw. der 
auf ihr gespeicherten International Mo-
bile Subscriber Identity (IMSI) im Mo-
bilfunknetz hinterlegen. Zum anderen 
kann man einen DHCP-Server verwen-
den, z.B. den sowieso im Unternehmen 
vorhandenen. Dann aber erfährt der 
DHCP-Server nie den Hostnamen des 
Endgeräts, weil – wie oben beschrieben 
– die Session Management Function 
(SMF) die DHCP-Anfrage im Namen 
des Endgeräts stellt. Die SMF kennt 
aber den im Endgerät eingetragenen 
Hostnamen nicht, sondern nur die Daten 
aus dem UDM.

Stellen Sie sich vor, der Hostname wür-
de im Rahmen des Instandhaltungspro-
zesses benötigt. Grundsätzlich unter-
stützt 5G auch die Durchführung von 
DHCP direkt durch das Endgerät. Das 
muss man aber dem Endgerät erst bei-
bringen; es entspricht nicht dem bisher 
in Mobilfunknetzen üblichen Vorgehen. 
Es kann also letztlich sein, dass Sie Ihre 
Prozesse anpassen müssen.

Und das trifft sicher auch auf die Ver-
waltung von SIM-Karten zu. Jedes 5G-
Endgerät benötigt eine solche. Die Ver-
waltung und Verteilung von SIM-Karten 
müssen Sie also in Ihren Prozessen ge-
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Neu im Programm

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet am 6.3.20 erstmalig ihr Seminar  
"Container-Orchestrierung mit Kuber-
netes On-Premises und in der Cloud" 
in Bonn.
 
Dieses Seminar behandelt mit Kuberne-
tes und Container-Technologien die ak-
tuelle Entwicklungsumgebung für Cloud-
Anwendungen. Der Schwerpunkt der 
Veranstaltung ist der Vergleich von On-
Premises- mit dem Cloud-Betrieb. Dazu 
werden die grundlegenden Funktionen 
von Containern und Kubernetes vorge-
stellt. An einem praxisnahen Beispiel wird 
demonstriert, wie sich Cloud- und Eigen-
betrieb voneinander unterscheiden. Da-
bei wird auch die Frage behandelt, ob 
und unter welchen Bedingungen sich Mi-
croservice-Anwendungen entwickeln las-
sen, die vergleichsweise einfach in die 
Cloud migriert oder zwischen Cloud-An-
bietern verschoben werden können.

Sowohl Kubernetes als auch Container 
sind zum Standard der Entwicklung von 
Microservice-Architekturen geworden. 
Die Ziele, die man so zu erreichen sucht, 
sind mannigfach:

• Skalierbarkeit, 
• einfacher Rollout und Rollback neuer 

Funktionen,
• A/B-Tests mit ausgesuchten Kunden vor 

allgemeiner Inbetriebnahme
• Unabhängigkeit vom Cloud-Provider
   und vieles mehr

Die Cloud-Anbieter haben diesen Trend 
schon lange erkannt. Jeder hat ein eige-
nes Portfolio in diesem Umfeld. Dane-
ben ist auch der Eigenbetrieb einer Um-
gebung bestehend aus Kubernetes und 
Containern möglich.

In diesem Seminar werden die grund-
legenden Funktionen von Containern 
und Kubernetes vorgestellt. Anhand ei-
nes praxisnahen Beispiels wird gezeigt, 
wie diese zusammenwirken. Der Schwer-
punkt der Veranstaltung liegt auf den be-
triebsrelevanten Fragen:

• Wie aufwendig ist der Eigenbetrieb von 

Kubernetes?
• Was bieten die relevanten PaaS-Provi-

der für den Container-Betrieb innerhalb 
ihrer Umgebungen?

• Was bieten Anbieter von Kubernetes as 
a Service?

• Kann man auf Basis von Containern 
und Kubernetes Anwendungen konzi-
pieren, die sich problemlos zwischen 
Clouds migrieren lassen

In diesem Seminar lernen Sie:

• Was Container von anderen Virtualisie-
rungen unterscheidet

• Warum Container die Grundlage einer 
Microservice-Architektur bilden

• Wie man Container und persistente 
Speicher verbindet

• Welche Rollen der Kubernetes Master 
und die Kubernetes Nodes spielen

• Wie der Master aufgebaut ist und wel-
che Funktionen etcd, API-Schnittstelle, 
Scheduler und Controller Manager über-
nehmen

• Welche Komponenten auf den Kuber-
netes Node laufen: Kubelt, Kube-Proxy 
und cAdviseor

• Wie man einen Kubernetes Cluster auf-
setzt und orchestriert

• Was Pods sind und was sie von Contai-
nern unterscheidet

• Wie man Anwendungen mit Kubernetes 
skalieren kann

• Welche Möglichkeiten zum Rolling Up-

date und Rollback Kubernetes bietet
• Welche Grenzen und Probleme es bei 

den Container-Technologien gibt
• Was ein Service Mesh ist und wie man 

es in Kubernetes integriert
• Welche Möglichkeiten es für den Eigen-

betrieb gibt und wie aufwendig dieser ist
• Welche Cloud-Angebote es gibt und wie 

diese sich vom On-Premises-Betrieb un-
terscheiden

• Ob Container und Kubernetes wirklich 
geeignet sind, eine anbieterunabhän-
gige Cloud-Anwendungsumgebung zu 
entwickeln

Das Seminar wendet sich an Verant-
wortliche für die Architektur, Planung, 
Einführung und Betrieb von Cloud-An-
wendungen.

Der Referent Mar-
kus Schaub kann auf 
über 20 Jahre Berufs-
erfahrung in den Be-
reichen lokale Net-
ze, VoIP, Performance 
Qualitätssicherung und 
Cloud verweisen. Seit 
mehr als 10 Jahren ist 

sein Aufgabengebiet bei der ComConsult 
GmbH die Evaluierung neuester Technolo-
gien und deren Bewertung für den Einsatz 
in der Praxis. Seine Schwerpunkte umfas-
sen die Bereiche Netzwerk-Design, Betrieb 
von IP-Infrastrukturdiensten, Routing-Pro-
tokolle, Layer-3-Techniken, IPv6 und hyb-
ride Cloud-Lösungen. Zu diesen Themen 
hält er als Senior Trainer regelmäßig Vor-
träge auf Kongressen, führt erfolgreich Se-
minare durch und veröffentlicht regelmäßig 
Fachartikel.

Container-Orchestrierung 
mit Kubernetes On-Premises 

und in der Cloud
06.03.20 in Bonn

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/container-orchestrierung-kubernetes-on-premises-cloud/

Weitere Temine 2020
23.03.20 in Mainz
20.04.20 in Essen

02.06.20 in Nürnberg
25.08.20 in Wolfsburg

03.11.20 in Berlin
07.12.20 in Stuttgart
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Sie möchten nächstes Jahr zu mehreren Veranstaltungen kom-
men? Sie planen einen Seminarbesuch für ein ganzes Team?
Dann ist unsere neue ComConsult Firmenkarte genau das 
Richtige für Ihr Unternehmen!

Erwerben Sie die Firmenkarte zum einmaligen Preis von 850,- 
Euro netto und sparen Sie ein ganzes Jahr lang 20 Prozent bei 
jeder Buchung für sich und alle Kolleginnen und Kollegen Ih-
res Unternehmens. Dabei haben Sie die freie Auswahl: egal ob 
Kongress, Intensiv-Seminar oder Sonderveranstaltung; wir ge-
währen Ihnen automatisch den Rabatt mit der Anmeldung.

Wie funktioniert das?

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder schicken Sie uns 
eine Bestellung. Sie erhalten umgehend eine Bestätigung mit 
dem Firmen-Code.

Ab diesem Zeitpunkt wird jede Anmeldung von Ihrem Unterneh-
men rabattiert.

Mit dem Start in das neue Jahr haben wir unser Weiterbildungs-
programm um viele Seminare mit mehr Terminen und Durchfüh-
rungsorten erweitert.

Unsere Referenten sind hochkarätige Spezialisten aus dem 
Projektgeschäft und geben Ihnen jede Menge Tipps und Tricks 
für die Praxis, die in keinem Lehrbuch stehen.

Planen Sie jetzt Ihre persönliche Weiterbildung oder die Ihrer 
Mitarbeiter für das Jahr 2020 und wählen Sie Ihre Veranstaltung 
aus unseren Themengebieten.

Die ComConsult Firmenkarte gilt für alle Mitarbeiter eines Un-
ternehmens.
Für die Dauer von 12 Monaten wird auf unsere Veranstaltungen 
ein Rabatt von 20 % gewährt.

Bedingungen

• Die ComConsult Firmenkarte kostet 850,00 € netto
• Die Gültigkeit des Rabatts beginnt mit dem Tag der Bestel-

lung 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 ge-
währen Ihnen den Rabatt automatisch bei der Anmeldung. 

• Der Rabatt gilt nicht für Inhouse-Schulungen.
• Der Rabatt ist nicht mit anderen Vergünstigungen wie Paket-

preise für Zertifizierungen und Rahmenverträge kombinierbar.
• Bei Buchungen über andere Bildungsplattformen oder Semi-

narvermittler, die Provision berechnen, kann der Rabatt nicht 
gewährt werden.

Neuerungen im Jahr 2020

Viele neue Themen - mehr Termine -
mehr Locations deutschlandweit

Stöbern Sie auf unserer Homepage
www.comconsult-akademie.de
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an falsche Empfänger versenden, z.B. 
wegen Tippfehlern.

Man kann sich in einigen Fällen in die 
Lage der Betroffenen versetzen und zu-
mindest nachvollziehen, dass eine Vor-
gehensweise präferiert wird. Im Fol-
genden soll ein aktuelles, interessantes 
Beispiel erläutert werden:

Ein Extremfall mit vielen Beteiligten

Ein besonderer Fall, bei dem es Proble-
me an vielen Stellen und Schnittstellen 

Eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten der 
DSGVO ist ein Zwischenfazit angebracht. 
Bußgelder für den nicht DSGVO-konfor-
men Umgang mit personenbezogenen 
Daten werden häufiger und höher. Wo es 
in anderen EU-Ländern in den neunstel-
ligen Bereich geht, zieht Deutschland mit 
ersten achtstelligen Bußgeldern nach [1]. 
Um die Berechnung der Bußgelder trans-
parenter zu gestalten, wurde außerdem 
eine Berechnungsgrundlage [2] veröffent-
licht. Und vor Kurzem wurde ein Datenleck 
bekannt, bei dem es viele Beteiligte auf 
verschiedensten Ebenen gab und neue 
spannende Fragen aufgeworfen wurden.

Wie funktioniert 
die Bußgeldberechnung?

Die Berechnungsgrundlage zeigt eine 
sehr starke Orientierung an der Größe des 
betroffenen Unternehmens. Dazu sind ver-
schiedene Klassen und Unterklassen de-
finiert. Hinzu  kommen verschiedene As-
pekte, die das Bußgeld mit einem Faktor 
multiplizieren. Diese Faktoren sind in Art. 
83, Abs. 2 der DSGVO aufgeführt. 

Es ergeben sich also gewollt sehr hohe 
Bußgelder, die von weiteren, nur unklar 
definierten Faktoren abhängen. Dadurch 
entsteht eine Unsicherheit, die zu unter-
schiedlichen Reaktionen führt. Insgesamt 
lassen sich drei Fälle unterscheiden:

• Die Bußgelder werden akzeptiert.
 Die betroffenen Firmen sehen ihr Fehl-

verhalten ein oder halten einen Wider-
spruch für wenig erfolgversprechend.

• Es wird Einspruch eingelegt.
 Einspruch wird von einigen Firmen ein-

gelegt, wenn die für das Bußgeld ange-
nommene Schwere des Vorfalls und die 
ergriffenen Maßnahmen aus Sicht des Un-
ternehmens falsch eingeschätzt wurden.

• Der Vorfall wird verschleiert oder totge-
schwiegen.

 Manche Betroffenen gehen aus Angst 
vor Bußgeldern so weit, einen Vor-
fall nicht zu melden. Aktuelle Beispie-
le sind Arztpraxen, die Patientendaten 

gab, wurde vor Kurzem aufgedeckt ([3]):
In einer Arztpraxis wurde ein VPN-Ser-
ver betrieben, der auf Port 443, also dem 
„HTTPS-Port“ erreichbar war. Dieser Port 
musste nach außen geöffnet sein, wozu 
der mitgelieferte Router des Providers 
genutzt wurde.

Ein Fehler in der Firmware dieses Rou-
ters führte dazu, dass bei der Nutzung 
der HTTPS-Freigabe nicht nur ein Port 
weitergeleitet wurde, sondern alle Ports 
von 440 bis 449. Dies ist zunächst ein är-
gerlicher Bug, aber bei dediziertem VPN-
Server wenig problematisch.

Die Arztpraxis hat aber auf diesem Ser-
ver Patientenakten abgelegt und per Da-
teifreigabe verfügbar gemacht. Dabei 
fand keinerlei Zugriffskontrolle statt! Je-
der mit Zugriff auf die Freigabe konnte 
die Daten einsehen. Und Freigaben sind 
über Port 445 erreichbar. Damit waren 
die Daten durch den Bug in der Router-
Firmware von außen erreichbar und das 
Datenleck war da. Die in solchen Fällen 
vorgesehene Meldefrist von 72 Stunden 
nach Bekanntwerden eines Vorfalls über-
zog die Arztpraxis um Wochen!

Die fehlerhafte Router-Firmware war 
dem Provider schon länger bekannt und 

DSGVO: 
Erste hohe Strafen, neue Fälle 

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Markus Ermes 
greift als regelmäßiger Bestandteil des 
ComConsult Netzwerk Insiders technolo-
gische Argumente auf, die Sie so schnell 
nicht in den öffentlichen Medien finden 
und korreliert sie mit allgemeinen Trends.

SEMINAR
IT-Recht kompakt für Nichtjuristen
12.05.2020 in Bonn
Basis-Kenntnisse im IT-Recht sind ein Muss für jeden Projektleiter oder Entscheider. 
Dieser Crash-Kurs bringt Sie in einem Tag auf den Stand des notwendigen Wissens: 
Vertragsrecht, Datenschutz, Lizenzrecht, Compliance, IT-Sicherheit und Haftung. 

Sie lernen in diesem Seminar

• welche Möglichkeiten Ihnen verschiedene Vertragstypen bieten und warum die 
Wahl des falschen Vertrags sowohl den Kauf- oder Projektablauf dramatisch er-
schweren kann 

• was im Datenschutz wirklich wichtig ist 
• wie Sie Lizenz-Audits schadlos überstehen. Vom Urheberrecht zu den Grundlagen 

des Lizenzmanagement 
• in welchem Umfang IT-Compliance Sie betrifft und was Sie zwingend machen müssen 
• was das IT-Sicherheitsgesetz im Alltag für Sie bedeutet 
• wo ernsthafte Haftungsrisiken bestehen und wen sie betreffen 
• welche aktuellen Rechtsthemen die Informationstechnologie beschäftigen

Referenten: Dr. Jan Byok , Dr. Benjamin Wübbelt
Preis: 990,-- € netto
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scheinlich erst nach Verhängen eines 
Bußgelds und den vermutlich darauf fol-
genden Gerichtsverfahren ergeben.

Das vorläufige Fazit nach eineinhalb 
Jahren DSGVO

Es gibt immer mehr interessante Fäl-
le, in denen auch hohe Bußgelder we-
gen Verstoß gegen die DSGVO ver-
hängt werden. Die damit verbundenen 
Gerichtsverfahren werden weitreichen-
de Auswirkungen haben und sollten ver-
folgt werden.

Bei den im Raum stehenden Bußgel-
dern stellt sich auch die Frage, ob sich 
der Mehraufwand für eine korrekte Um-
setzung überhaupt lohnt, wenn es selbst 
bei geringen Verstößen zu hohen Strafen 
kommen kann. Diese Frage muss auf je-
den Fall mit JA beantwortet werden, da 
die (nicht) vorhandenen Maßnahmen ei-
nen starken Einfluss auf das Bußgeld ha-
ben können. Positiv für das Unterneh-
men können sich z.B. auswirken:

• Maßnahmen zur Minderung des Scha-
dens

• Umfang und Art der Zusammenarbeit 
bei der Aufklärung

Auf der anderen Seite gibt es auch Aspek-
te, die die Strafen deutlich erhöhen können:

• Fahrlässigkeit bzw. Vorsatz
• Wiederholte Auffälligkeiten
• Nichteinhalten von Fristen

Außerdem: Maßnahmen zur Einhaltung 
der DSGVO dienen auch immer der Ver-
besserung der IT-Sicherheit und sind 
daher in jedem Fall ein Mehrwert für Ihr 
Unternehmen.

Verweise

[1] Spiegel Online, „Missbrauch von 
Mieterdaten - Deutsche Wohnen 
muss Millionenstrafe zahlen“, 

 November 2019 

[2] Datenschutzkonferenz, „Konzept 
der unabhängigen Datenschutzauf-
sichtsbehörden des Bundes und 
der Länder zur Bußgeldzumessung 
in Verfahren gegen Unternehmen“, 
Oktober 2019.

[3] Heise Online, „Dr. Datenleck“,
 Oktober 2019

es existierte ein Firmware-Update, das 
diese Lücke behob. Hier ergab sich aber 
ein Problem auf Hersteller-Seite: Das 
Update konnte zwar eingespielt werden, 
aber ohne einen Reset auf Werksein-
stellungen blieb das bisherige, unsichere 
Port-Forwarding des Routers aktiv! Die-
ses Verhalten wurde erst spät verändert.
Damit ergeben sich viele verschiedene 
Aspekte, die erst im Zusammenspiel zum 
großen Datenleck führte:

• Die Arztpraxis hat den Zugriff auf die 
Daten nicht ausreichend abgesichert. 
Weder wurde ein dediziertes System 
eingesetzt, noch gab es Einschränkun-
gen beim Zugriff auf diese Daten. Au-
ßerdem wurde die vorgesehene Melde-
frist nicht eingehalten.

• Der Provider wusste von der Lücke in 
seinem Router und hat keine entspre-
chenden Hinweise an seine Kunden 
ausgegeben. Speziell der Umstand ei-
nes notwendigen Resets des Routers 
wurde nicht ausreichend kommuniziert.

• Der Hersteller des Routers hat die Lü-
cke zwar vergleichsweise schnell ge-
schlossen. Einen Reset auf Werksein-
stellungen zum Schließen einer so 
kritischen Lücke zu verlangen, ist aber 
bei wenig technikaffinen Kunden proble-
matisch.

Also tragen alle Beteiligten eine gewis-
se Mitschuld an dem Vorfall. Wie genau 
sich diese Schuld aufteilt, wird sich wahr-

DSGVO: Erste hohe Strafen, neue Fälle 

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
ermes@comconsult.com

Leiter Dr. Simon Hoff
Das Competence Center IT-Sicherheit deckt ein umfassendes Leistungsspektrum ab. Der Vorteil für Sie: Wir 
begleiten Ihr Unternehmen herstellerneutral über den gesamten Lebenszyklus der IT-Sicherheitsinfrastruk-
tur. In allen organisatorischen und technischen Fragen unterstützen wir Sie dabei und optimieren Ihr kom-
plettes Information Security Management System (ISMS). Unser Expertenteam ist in der Entwicklung und 
Umsetzung von Sicherheitskonzepten ebenso zu Hause wie in der Ausschreibung komplexer Sicherheitsin-
frastrukturen und begleitender Dienstleistungen. Wir sind Experten in allen technischen Bereichen der Infor-
mationssicherheit, insbesondere in den Bereichen Perimetersicherheit, dem Aufbau von DMZs und internen 
Sicherheitszonen, RZ-Sicherheit und Network Access Control (NAC). Darüber hinaus bietet das Compe-
tence Center IT Sicherheit Schwachstellenanalysen und Trouble-Shooting-Einsätze sowie die Vorbereitung 
auf Audits für interne Revisionszwecke oder Sicherheitszertifizierungen an. Die bedarfsorientierte Anwen-
dung von Sicherheitsstandards, ISO 27001 sowie der BSI-Standards und des BSI IT-Grundschutz-Kompen-
diums runden das Spektrum ab.

Um diese Komplexität abzufedern und professionell zu begleiten, stellen wir dem Kunden unser Experten-
team beratend und unterstützend zur Seite. Ob Best Practices, Standards und Zertifizierungen oder Tech-
nologien von Cloud Computing, Mobile Computing über Virtualisierung bis hin zu modernen Netz- und 
RZ-Konzepten: Wir haben das Know-how und die langjährige Projekterfahrung in allen Bereichen der Infor-
mationssicherheit und -technik.

Competence Center "IT-Sicherheit"
Sicherheit für Ihre IT – Wir kennen die Maßnahmen, die schützen.

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
E-Mail: hoff@comconsult.com
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• Website-Verlauf
• dienstlich per MDM-System installierte 

(managed) Apps
• per User-Enrollment verteilte Daten

Für KeyChain (Schlüsselbund) gelten hier 
einige Besonderheiten. Standardmäßig ist 
die KeyChain ein sicherer Ablageort von 
Apple zur Verwaltung von Kennwörtern 
und digitalen Zertifikaten. Die Verschlüs-
selung bzw. die Negierung dieser Opti-
on in einem Backup wirken sich direkt auf 
den Umgang mit diesen KeyChain-Einträ-
gen aus.

Unverschlüsselte Backups können stan-
dardmäßig die KeyChain-Einträge nur auf 
dem gleichen Gerät wiederherstellten, von 
dem aus sie auch gesichert wurden. Der 
Grund liegt in der Art und Weise, wie Key-

Backup auf einem lokalen Computer

Auf einem Mac oder PC können Anwen-
der ein Backup ihres Geräts direkt erstel-
len. Ein solches lokales Backup (siehe Ab-
bildung 1) enthält dann eine Kopie von 
den auf dem Gerät befindlichen Daten wie 
Kontakte, App-Inhalte, Fotos, Kalender 
und (MDM-)Konfigurationsdateien. Es sind 
auch Informationen wie Seriennummer, 
UDID, SIM-Hardware-Nummer und Tele-
fonnummer enthalten.
 
Ein derartiges standardmäßig unver-
schlüsseltes Backup enthält allerdings 
nicht alle Daten eines Gerätes. Folgende 
Daten sind in einem solchen lokalen un-
verschlüsselten Backup nicht enthalten:

• Inhalte aus dem iTunes- und App-Store 
• PDF-Dateien aus Apple Books 
• iTunes-synchronisierte Inhalte
• bereits in iCloud gespeicherte Daten (z. 

B. iCloud-Fotos, iMessage-Nachrichten)
• Face-ID- oder Touch-ID-Einstellungen
• dienstlich per MDM-System installierte 

(managed) Apps
• per User-Enrollment verteilte Daten
• Apple Pay-Daten und -Einstellungen
• Apple Mail-Daten
• Aktivitäts-, Gesundheits- und Schlüssel-

bunddaten
• App-Daten, die der Entwickler aktiv von 

einem Backup ausgeschlossen hat

Optional lässt sich dieses lokale Backup 
auch verschlüsselt erstellen. Verschlüssel-
te Backups enthalten zusätzliche Daten. 
Aber auch hier sind einige Daten des Ge-
räts nicht enthalten. Hierzu gehören:

• Aktivitäts-, Gesundheits- und Schlüssel-
bunddaten (z.B. Gesundheitsdaten, ge-
sicherten Passwörter)

• WLAN-Einstellungen

Chain-Einträge in ein Backupfile transfe-
riert werden. Diese werden dabei stan-
dardmäßig mit einem von der Geräte-UID 
abgeleiteten Schlüssel chiffriert. Dies er-
laubt eine Wiederherstellung nur auf dem 
Gerät, von dem diese „gezogen“ wurden, 
da nur dieses Gerät die besagte UID zur 
Entschlüsselung besitzt.

Verschlüsselte Backups ermöglichen es 
dem Benutzer, eine Passphrase auszu-
wählen, mit der er seine Backup-Daten 
verschlüsseln kann. Es wird hier ein so-
genannter Backup-Keybag erstellt. Die-
ser wird durch die zur Verschlüsselung 
genutzte Passphrase geschützt. Diese 
Passphrase wird mit 10 Millionen Inter-
aktionen per PBKDF2 verarbeitet. In die-
ser neuen Backup-Keybag werden die Da-
tenschutzklassen-Schlüssel neu erstellt, 

Sicherung und Wiederherstellung von iOS-Geräten im Unternehmensumfeld 

Sicherung und 
Wiederherstel-
lung von iOS- 
Geräten im  

Unternehmen-
sumfeld  

Fortsetzung von Seite 1

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

Abbildung 1: Lokale Backups an einem Computer 
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und speichert diesen in der Backup-Key-
bag. Die in der System-Keybag gespei-
cherten Klassenschlüssel unterscheiden 
sich dabei nicht von den Schlüsseln in der 
Backup-Keybag. Geschützte Dateien und 
Daten im Backup werden mit den Klassen-
schlüsseln verschlüsselt, die im Backup-
Keybag gespeichert sind. In unverschlüs-
selten Backups ist der Backup-Keybag mit 
einem von der iPhone-Hardware gene-
rierten Schlüssel (Key 0x835) und in ver-
schlüsselten Backups mit der Passphrase, 
die der Anwender definiert hat, geschützt.

Übersicht möglicher Tools für lokale 
Backups

Nachdem wir nun die unterschiedlichen 
Verfahren zur lokalen Backup-Erzeugung 
besprochen haben, möchte ich Ihnen 
noch die Tools an die Hand geben, mit de-
nen Sie ein solches Backup erzeugen und 
ggf. weiterverarbeiten können.

Aus dem Hause Apple gibt es hierfür 
zum einen die Software iTunes. Mit ma-
cOS Catalia wurde diese abgelöst und 
die Funktionen im Finder von macOS 
(siehe Abbildung 1) überführt. Wenn Sie 
den kostenlosen Apple Configurator aus 
dem macAppStore herunterladen, kön-
nen Sie auch hier ein Backup von Ge-
räten erzeugen. Die erzeugten Backups 
entsprechen 1:1 einem iTunes-Backup 
(siehe Abbildung 2).
 
Im Folgenden werfen wir einen kurzen 
Blick auf die Inhalte und den Aufbau ei-
nes solchen lokalen Backups. In dem Ord-
ner des Backups ist eine Liste von Datei-

en in einem nicht direkt lesbaren Format 
angelegt. Dabei entspricht der Dateina-
me einem 40-stelligen alphanumerischen 
Hex-Wert ohne Dateiendung. So ist cd-
6702cea29fe89cf280a76794405adb17f9a-
0ee ein Beispiel für einen Dateinamen. 
Dieser 40-stellige Hex-Dateiname im Si-
cherungsordner ist der SHA1-Hash-Wert 
des Dateipfades, der an den jeweiligen 
Domänennamen mit dem Symbol "-" an-
gehängt wird. Der Hash von DomainNa-
me-Dateipfad stimmt also mit der richtigen 
Datei im Backup überein. Die Liste der 
Systemdomänen kann aus der Datei /Sys-
tem/Library/Backup/Domains.plist auf dem 
iPhone eingesehen werden. 

So entspricht das Backup des Adress-
buchs dem SHA1-Hash-Wert “cd6702ce-
a29fe89cf280a76794405adb17f9a0ee”. 
Wer den Hash-Wert einer spezifischen 
Datei ermitteln will, kann sich auch ei-
nes Online Hash Calculator (http://www.
fileformat.info/tool/hash.htm) bedie-
nen (z.B. HomeDomain-Library/Address-
Book/AddressBookImages.sqlitedb -> cd-
6702cea29fe89cf280a76794405adb17f9a-
0ee).

Jedes iOS-Backup enthält außerdem die 
folgenden vier Meta-Dateien:

• Info.plist: Diese Datei enthält unter an-
derem Gerätedetails wie Gerätename, 
Build-Version, IMEI, Telefonnummer, 
letztes Sicherungsdatum, Seriennum-
mer, Synchronisierungseinstellungen 
und eine Liste der Anwendungsnamen, 
die auf dem Gerät installiert wurde.

• Manifest.plist: Diese Datei enthält bei-
spielsweise Details zu Drittanbieter-
Apps, ein Flag zur Identifizierung, ob 
das Gerät eine Geräte-PIN hat (was-
PasscodeSet).

• Status.plist: Diese Datei enthält unter 
anderem den Backup-Status, ein Kenn-
zeichen zur Identifizierung der Vollsiche-
rung (isFullBackup).

• Manifest.mbdb: Diese Binärdatei ent-
hält Informationen über alle ande-
ren Dateien in dem Backup. Wenn 
Sie Werkzeuge zur Extraktion von Da-
ten aus Backups einsetzen, wird genau 
diese mbdb-Datei auf die enthaltene 
Dateistruktur geprüft. Damit werden die 
Kauderwelsch-Backup-Dateien in ein 
lesbares Format überführt.

All das hört sich eventuell kompliziert an. 
Es gibt allerdings Tools am Markt, die den 
Umgang mit Backups - auch aus Anwen-
dersicht - stark vereinfachen (Beispiel sie-
he Abbildung 3). Dabei nutzen diese Tools 
die gleichen Schnittstellen, die Apple be-
reithält. Das heißt die Backup-Dateien ent-
halten nicht mehr und nicht weniger als 
die Standardwerkzeuge. Allerdings bie-

um die KeyChain-Daten mit diesen neuen 
Schlüsseln erneut zu chiffrieren - statt mit 
der UID des Gerätes. KeyChain-Objek-
te, die nicht in einem Backup vorgehalten 
werden dürfen, bleiben hingegen mit der 
Geräte-UID verschlüsselt. Wenn Entwick-
ler möchten, dass die Keychain-Objekte 
ihrer App in einer Sicherung gespeichert 
werden, können diese die Keychain-Da-
tenschutzattribute (thisDeviceOnly) ver-
wenden.

Dies hat zur Folge, dass sich diese Werte 
- auch bei einem verschlüsselten Backup - 
nur auf dem gleichen Gerät wiederherstel-
len lassen. Für die restlichen KeyChain-
Einträge gilt, dass sie sich auf jedem 
Gerät wiederherstellen lassen. 

Exkurs: Was enthält dieser KeyBag und 
warum ist dieser so wichtig?

Der in iOS 4 eingeführte Datenschutzme-
chanismus auf iOS-Geräten schützt die 
(sensiblen) Daten im Dateisystem und die 
Elemente im Schlüsselbund durch Hinzu-
fügen einer weiteren Verschlüsselungs-
ebene. Hierzu verwendet iOS den Gerä-
te-Passcode und einen gerätespezifischen 
Hardwareschlüssel, um einen Satz von 
Klassenschlüsseln zu erzeugen. Entwick-
ler verwenden die Datenschutz-API von 
iOS, um den Dateien und den Einträgen in 
der Keychain ein Schutzklassenkennzei-
chen - basierend auf den Klassenschlüs-
seln - hinzuzufügen. Auf dem iOS-Ge-
rät sind die Schutzartenschlüssel in dem 
System Keybag gespeichert. Während 
des Backups generiert das System einen 
neuen Satz von Schutzklassenschlüsseln 
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Abbildung 2: Backup per Apple Configurator



Seite 21    Der Netzwerk Insider                    Januar 20          

tion wird auf Geräten ab iOS 12.4 ange-
boten (siehe Abbildung 4). Dabei kann 
dies sowohl über WLAN als auch direkt 
per Lightning/USBC erfolgen. Lediglich 
der Übertragungsweg (WLAN, Kabel) ent-
scheidet über die Geschwindigkeit. 
 

Achtung: Vergessen Sie nicht das 
Kennwort Ihres Backups

Verschlüsselte lokale Backups müssen am 
iOS-Gerät mit der Eingabe der Geräte-PIN 
bestätigt werden. Der Grund ist einfach. 
Nur wer das Kennwort für das Backup 
kennt, ist in der Lage dieses zurückzuspie-
len. Auch das Erzeugen des Backups (an 
einem anderen Computer) ist nur dann 
möglich, wenn man das Kennwort kennt.

Wer das Kennwort vergessen hat, muss 
es am iOS-Gerät zurücksetzen, damit ein 
neues Backup erstellt werden kann. Hier-
zu müssen Sie am iOS-Gerät unter "Ein-
stellungen" > "Allgemein" > "Zurückset-
zen" den Menüpunkt "Alle Einstellungen 
zurücksetzen" auswählen. Beachten Sie 
aber Folgendes: dies wirkt sich weit-
gehend auf Ihr iOS-Gerät aus. Pass-
wörter, aber auch Einstellungen wie die 
Displayhelligkeit, das Layout des Home-
Bildschirms oder das Hintergrundbild wer-
den zurückgesetzt. Das Passwort für 
verschlüsselte Backups wird ebenfalls ent-
fernt. Nun können Sie in Ihrem Computer 
ein neues Kennwort für ein verschlüssel-
tes Backup vergeben.

Backup in der Cloud

Wenn man keinen anderen Computer ein-

setzen will, bieten sich Backups in der iC-
loud an. Diese sind grundsätzlich immer 
verschlüsselt und beinhalten nahezu alle 
Daten und Einstellungen, die auf einem 
Gerät gespeichert sind.

Auch die Backups in der iCloud enthalten 
nicht alle Daten eines iOS-Gerätes. Fol-
gende Daten sind nicht enthalten:

• Bereits in iCloud gespeicherte Daten 
(z. B. Kontakte, Kalender, Notizen, iC-
loud-Fotos, iMessage-Nachrichten, 
Sprachmemos, Text- (SMS) und Mul-
timedianachrichten (MMS) sowie Ge-
sundheitsdaten)

• Apple-Mail-Daten
• Apple-Pay-Daten und -Einstellungen
• Face-ID- oder Touch-ID-Einstellungen
• dienstlich per MDM-System installierte 

(managed) Apps
• per User-Enrollment verteilte Daten
• Cloud-Musikmediathek und App Store-

Inhalte
• App-Daten, die der Entwickler aktiv von 

einem Backup ausgeschlossen hat

Auch in der iCloud wird ein spezieller 
Backup-Keybag verwendet. Der iCloud-
Backup-Keybag ist dem lokal verwende-
ten Backup-Keybag dabei sehr ähnlich. 
Alle Klassenschlüssel in diesem Keybag 
sind asymmetrisch (per Curve25519) ver-
schlüsselt. Nun werden alle Daten an die 
iCloud gesendet. Die entsprechenden 
Klassenschlüssel werden (die mit der Da-
tenschutzklasse „NSFileProtectionNone“ 
ausgenommen) mit den iCloud-Schlüsseln 
aus dem Keybag geschützt. Die Klassen-
schlüssel der KeyChain werden mit einem 
Schlüssel verpackt, der von der UID abge-
leitet wird, wie bei einem nicht verschlüs-
selten iTunes-Backup.

Entscheiden Sie sich zwischen einem 
lokalen Backup oder einem Backup in 

der iCloud!

Wer sich zwischen einem lokalen und ei-
nem iCloud-Backup entscheiden will, kann 
folgenden Umstand in seine Entscheidung 
einfließen lassen: Der große Vorteil eines 
lokalen Backups ist, dass hier mehrere 
Backups als Datei existieren können und 
dass diese Backups sich über die Zeit hin-
weg archivieren lassen. Ein iTunes-Back-
up gewährt hingegen nur den Zugriff auf 
die letzten beiden erstellten Backups.

Welche Bedeutung hat dies für 
den Unternehmenseinsatz?

Viele Unternehmen sind der Meinung, 
dass Backups auf privaten Rechnern oder 
in der Cloud problematisch sind. Ich teile 
diese Einschätzung nicht, aber aus einem 
anderen Grund als Sie vielleicht glauben.

ten diese Tools eine benutzerfreundliche 
Oberfläche, um aus den Backups - auf ei-
nem Computer - Daten besser extrahieren 
zu können. 

Wer sein iOS-Gerät lokal am Computer si-
chert, wundert sich vielleicht, warum er 
(immer mal wieder) seinen PIN-Code am 
iOS-Gerät eingeben muss. Die Erklärung 
liegt wieder in der Betrachtung eines zu-
sätzlichen Keybag. Diesmal handelt es 
sich um den sogenannten Escrow-Key-
bag. Wenn ein mit einem Code gesperr-
tes Gerät das erste Mal mit einem Com-
puter verbunden wird, muss der Benutzer 
seine Geräte-PIN an diesem Gerät einge-
ben. Das iOS-Gerät erstellt daraufhin ei-
nen Escrow-Keybag, der mit einem neu 
erzeugten Schlüssel geschützt wird und 
dieselben Klassenschlüssel enthält, die 
auf dem Gerät verwendet werden. Der Es-
crow-Keybag und der erzeugte Schlüssel, 
mit dem er geschützt wird, werden zwi-
schen dem iOS-Gerät und dem Computer 
aufgeteilt. Beide Teile zusammen werden 
für den Zugriff benötigt. Aus diesem Grund 
muss der Code für das iOS-Gerät das ers-
te Mal nach einem iOS-Geräte-Neustart 
eingegeben werden, bevor der Anwender 
das iOS-Gerät wieder mit seinem Compu-
ter verbinden kann.

Eine Variante des Backups gibt es aller-
dings, die ohne Cloud und ohne lokalen 
Computer funktioniert. Es handelt sich um 
den direkten Transfer von Daten zwischen 
zwei iOS-Geräten. Hier erfolgt die Über-
führung der Daten, die inhaltlich einem 
verschlüsselten Backup entsprechen, di-
rekt zwischen zwei Geräten. Diese Funk-
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Abbildung 3: Softwarelösungen wie iMazing erstellen ein individualisiertes Backup
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zung eines Kabels als Datenverbindung 
zwischen einem iOS-Gerät und einem 
Computer ist das Einfallstor Nummer Eins 
für Jailbreaks. Aus genau diesem Grund 
würde ich als Firma ein iCloud-Backup 
immer vorziehen und die kabelgebunde-
ne Variante durch das generelle Verbieten 
von USB-Datenverbindungen per MDM-
Konfiguration unterbinden.

MDM Settings, DEP-Enrollment, Super-
vised-Mode und Auswirkungen auf das 

Backup

Ich gehe davon aus, dass Sie die Begriffs-
welten der Überschrift kennen. Wir spre-
chen in diesem Abschnitt von unterschied-
lichen Szenarien und unterscheiden dabei 
zwischen zwei imaginären iOS-Geräten A 
und B. Dies soll verdeutlichen, wie sich ein 
Backup verhält, wenn es auf dem gleichen 
(iOS-Gerät A) oder einem anderen Gerät 
(iOS-Gerät B) wiederhergestellt wird.

Beginnen wir mit der Frage, wie sich 
MDM-Konfigurationen bzw. der Enroll-
ment-Prozess in einem Backup-Fall aus-
wirken. Es handelt sich also bei iOS-Ge-
rät A um ein MDM-registriertes Gerät, das 
in ein Backup gesichert wurde. Stellt man 
dieses Backup auf iOS-Gerät A wieder 
her, ist dieses Gerät wieder bzw. weiter-
hin mit dem ursprünglichen MDM-System 
verbunden. Wird das Backup hingegen 
auf iOS-Gerät B eingespielt, ist das Gerät 
NICHT mit dem MDM-System verbunden.

Es ist dabei unerheblich, ob sich das iOS-
Gerät A zusätzlich im Supervised (Betreu-
ungsmodus) befindet oder nicht. Auch die-
ser Modus wird beim Zurückspielen des 
Backups auf iOS-Gerät A wiederherge-
stellt, auf iOS-Gerät B hingegen nicht. Der 
Grund dafür ist mit dem Wissen aus dem 
ersten Abschnitt erklärbar.

Damit ein Gerät per MDM gesteuert wer-
den kann, muss es an einem solchen 
mithilfe der APNS-Dienste von App-
le registriert und ausgerollt werden. Da-
bei erzeugt das APNS einen so genann-
ten Trust-Token und das Gerät selbst 
eine Zeichenkette, die als PushMagic be-
kannt ist. Diese Zeichenkette wird an den 
MDM-Server gesendet und mit dem Da-
tensatz des MDM für dieses Gerät ver-
knüpft. Dieser PushMagic-Wert stellt 
dabei eine UUID dar, mit deren Hilfe si-
chergestellt werden soll, dass der MDM-
Server mit dem richtigen Gerät spricht, 
wenn er Befehle sendet.

Genau dieser Wert wird im Backupfall mit 
der UID des Gerätes gesichert und ist da-
mit nur auf dem gleichen Gerät (iOS-Gerät 
A) lauffähig. Wird ein Backup auf einem 
anderen Gerät wiederhergestellt, ist die-

ser Wert nicht mehr gültig und das System 
muss neu ausgerollt werden.

Bisher hört sich alles sicherlich noch nach-
vollziehbar und schlüssig an. Bei DEP-Ge-
räten wird die Sache zwar nicht kompli-
zierter, aber „spezieller“. Der Grund liegt 
in der zeitlichen Abfolge von DEP, MDM-
Enrollment und dem Zurückspielen des 
Backups.

Wird ein Gerät per DEP (Device Enroll-
ment Program) ausgerollt, erfolgt das Ein-
spielen des Backups nach dem DEP-
Prozess und damit nach der (erneuten) 
Registrierung am MDM-System. Han-
delt es sich bei dem Gerät um iOS-Ge-
rät A, werden Sie sich wundern, denn die 
Wiederherstellung auf dem gleichen Ge-
rät schlägt fehl. Die MDM-Anbindung geht 
in diesem Fall verloren. Der Grund ist ein-
fach. Zwar stellt das Backup alle Daten 
korrekt wieder her, diese sind aber im Zeit-
verlauf ungültig geworden. Diese Ungültig-
keit liegt darin versteckt, dass der Rollout 
per DEP die Generierung von Trust-Token 
und PushMagic neu veranlasst hat. Wer-
den die Daten aus dem Backup nun wie-
derhergestellt, werden diese neuen und 
gültigen Werte mit den alten Werten aus 
dem Backup überschrieben. Stellt der An-
wender das Ganze auf iOS-Gerät B wie-
der her, stimmt die UID nicht überein - die 
Daten werden aus dem Backup nicht über-
nommen und das Gerät ist trotzdem am 
MDM-System (bedingt durch das DEP) re-
gistriert - dank DEP.

Einige MDM-Systeme können mit diesen 
Szenarien trotzdem umgehen. Der Grund 
liegt darin, dass diese in der Lage sind, 
die Push-Magic-Zeichenkette zu spei-
chern und bei einem neuen Gerätein-
trag im MDM-System zu korrigieren. Wird 
nun das IOS-Gerät A neu aufgesetzt, am 
DEP registriert und aus einem Backup 
von iOS-Gerät A wiederhergestellt, kön-
nen diese MDM-Systeme diese Push-
Magic-Zeichenkette neu vergleichen 
bzw. Erkennen, und die MDM-Anbin-
dung funktioniert. Leider ist mir aber kein 
MDM-System bekannt, das diese Funk-
tion offiziell bewirbt oder gar dokumen-
tiert. Es funktioniert “einfach”. Sprechen 
Sie hier am besten Ihren MDM-Lieferan-
ten oder -Dienstleister an.

Anmerkung am Rande

Alles dies kann Administratoren zur Ver-
zweiflung bringen. Der Grund liegt einfach 
darin, dass diese Zusammenhänge nicht 
direkt ersichtlich bzw. als nicht als über-
sichtliche Dokumentation einsehbar sind.

Meine Meinung zu iCloud habe ich bereits 
zum Besten geben. An dieser Stelle gibt 

Werfen wir hier zuerst einen Blick darauf, 
was ein Backup sichern kann und was 
nicht. Abgesehen von den bisher genann-
ten Einschränkungen kann keine Backup-
methode die dienstlichen Apps (managed 
Apps), die durch ein MDM-System verteilt 
wurden, sichern. Dies trifft auch für deren 
App-Inhalte und -Daten zu. Aber nicht nur 
diese Apps sind von einem Backup ausge-
schlossen. Auch das neu mit iOS 13 ein-
geführte APFS-Volumen für die Benut-
zer-Registrierung (User Enrollment) wird 
ausgeschlossen.

Warum sollte man also gegen lokale 
Backups sein? Grundsätzlich sind Back-
ups immer gut, denn egal ob der Anwen-
der seine Daten lokal oder in der iCloud 
sichert - seine Daten sind, so gut es geht, 
geschützt.

Aus Unternehmenssicht würde ich ein iC-
loud-Backup einer kabelgebundenen Lö-
sung vorziehen. Wenn Sie sich fragen wa-
rum, lässt sich das einfach erklären:

Die Anbindung an die iCloud auf der „pri-
vaten“ Seite hat keine Auswirkungen auf 
Ihre Unternehmensdaten. Ein Datenab-
fluss muss nicht befürchtet werden. Auch 
wenn dies für die kabelgebundene Back-
upvariante ebenso gilt, hat Letzteres einen 
starken Nachteil. Das Erlauben der Nut-
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Abbildung 4: Transferieren Sie Daten direkt 
zwischen zwei iOS-Geräten
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len, dass der Backup- und Wiederher-
stellungs-Screen auf DEP-Geräten kom-
plett unterbunden wird und stattdessen die 
MDM-Möglichkeiten Verwendung finden, 
ein Gerät wieder ordnungsgemäß zu kon-
figurieren.

Eine Enterprise-Backup-Funktion bietet 
iOS (Stand heute) nicht.

Fazit

Das Backup-Thema ist stetiger Begleiter 
meiner Seminare. Ich habe diesen Artikel 
verfasst, um Ihnen die grundsätzlichen Zu-
sammenhänge aus meiner Erfahrung zu 
erläutern. Weitere Details und Hintergrün-
de habe ich in meinem Intensiv-Seminar 
vorbereitet. Hier erfahren Sie mehr über 
Push-Magic, die Risiken eines Backups 

bezogen auf die Apple Watch und vieles 
mehr. Ich würde mich freuen, Ihre Erfah-
rungen, Herausforderungen und Erkennt-
nisse im iOS Umfeld in mein Seminar ein-
fließen lassen zu dürfen und würde Sie 
gerne persönlich bei diesem begrüßen.

es noch eine Backup-Funktion, die we-
der so benannt noch als solche direkt er-
kannt wird. Die Rede ist von GameCenter. 
Ich empfehle Ihnen dringend, die Nutzung 
von GameCenter per MDM nicht zu unter-
binden. Der Frustrationslevel von Mitarbei-
tern und Führungskräften ist enorm, wenn 
ein Gerätewechsel einen Spielstand ru-
iniert. Stellen Sie sich vor, Ihr Chef spielt 
über viele Jahre Angry Birds und fragt Sie, 
wo dieser Spielstand - unwiederbringlich - 
geblieben ist.

Geräte-Backups sind in erster Linie eine 
vom Endanwender gesteuerte Funktion. 
Es gibt keine Garantie dafür, dass sich 
diese Funktionalität in Zukunft nicht dras-
tisch ändert oder sogar für Enterprise-
(DEP-)fähige Geräte unzulässig wird. 
Ich würde Unternehmen daher empfeh-
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LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
zimmermann@mac.com

SEMINARE
iOS 13 im Unternehmen (Intensiv)
16.03.-18.03.20 in Bonn
Dieses Seminar setzt sich intensiv mit den Möglichkeiten von iOS 13 auseinander mit Schwerpunkt auf den Produktivitäts- und 
Verwaltungsmöglichkeiten für Unternehmen. Apple Geräte mit iOS sind im Unternehmensalltag längst nicht mehr wegzudenken. 
Sie dienen nicht nur der Kommunikation, sondern werden oft für die Bearbeitung von Dokumenten und für den Zugriff auf Un-
ternehmensressourcen verwendet. Im Gegensatz zur klassischen Unternehmens-IT unterliegen diese Geräte einem jährlichen 
Rhythmus neuer OS-Versionen mit neuen Möglichkeiten – aber auch mit neuen Herausforderungen. Der Referent präsentiert alle 
Themenfelder des Seminars mit Praxisbeispielen und -Demonstrationen, die das Seminar umfangreich abrunden.

NEU! Bestimmen Sie die Themenschwerpunkte des Seminar-Programms! 

Wo liegen Ihre persönlichen Herausforderungen und Probleme im mobilen Umfeld Ihres Arbeitsalltags?
Welche Themenschwerpunkte liegen Ihnen am Herzen?

Schreiben Sie uns nach Ihrer Anmeldung, welche Inhalte des Seminars für Sie die höchste Priorität haben. Der Referent wird alle 
Wünsche der Teilnehmer im Vorfeld des Seminars auswerten und den Kurs auf den angegebenen Bedarf und die Wünsche der 
Gruppe abstimmen. Damit erhalten Sie den bestmöglichen Lernerfolg, den eine offene Schulung bieten kann.

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

iOS 13 Delta
19.03.2020 in Bonn
Schwerpunkt dieses Seminars sind die Neuigkeiten iOS 13 mit Blick auf die neuen Produktivitäts- und Verwaltungsmöglichkeiten 
für Unternehmen. Das Seminar ist daher ein Muss für alle, die bisher iOS-Geräte in der eigenen Umgebung betrieben haben und 
sich informieren möchten, was sich mit iOS 13 ändert. Das Seminar fasst die wichtigsten Neuerungen in iOS 13 zusammen. Pra-
xisbeispiele runden das Seminar ab. 

Sie lernen in diesem Seminar

• Die wichtigsten Neuigkeiten in iOS 13 für den Roll-Out von Geräten, das Verteilen von Software,
• Neue Möglichkeiten für in-House Apps
• Möglichkeiten und Grenzen der iOS-Plattform und der Verwaltungsfunktionen durch MDM-Systeme
• Direkte Konsequenzen von iOS 13 für Ihr Unternehmen und Ihre Geräte- und Plattformstrategie

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

Nennen Sie uns Ihre Wünsche und Schwerpunkte und wir entwickeln die Schulung, die genau auf Ihre Anforderungen passt.

In der Vorbereitungsphase werden die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter ermittelt sowie aktuelle Projekte berücksichtigt. Sie er-
halten von uns ein maßgeschneidertes Schulungskonzept, dessen Lerninhalte in enger, persönlicher Absprache zwischen Ihnen und 
dem Referenten erarbeitet wurden.

Bestimmen Sie aktiv, in welchen Bereichen und mit welcher Intensität Ihre Mitarbeiter geschult werden sollen. 

Auch Themen, die für den optimalen 
Schulungserfolg die Einbeziehung Ihres 
Unternehmensumfeldes erfordern, können 
durchgeführt werden.

Unsere Preise resultieren aus klaren Kal-
kulationsgrößen in Abhängigkeit von Dau-
er, flexibler Teilnehmerzahl, Anzahl der 
Referenten und Schulungsinhalt. 

Schulungsumfang und Inhalt sind auf Ihr Un-
ternehmen ausgerichtet. Somit minimiert sich 
der Zeitaufwand und ein einheitlicher Wissens-
stand ist gegeben. Anfahrtszeiten entfallen.

Gerne beraten wir Sie in einem ausführli-
chen Gespräch. Der direkte Kontakt mit den 
Experten gewährleistet, dass die Schulung 
exakt mit Ihren Wünschen übereinstimmt.

Das Format Inhouse-Schulung ermöglicht 
Ihnen die maßgeschneiderte Gestaltung 
des Kurses. Sie bestimmen die Schwer-
punkte – wir entwickeln den Kurs.

Frau Anja Wagner steht Ihnen bei allen 
Fragen gerne zur Verfügung.
kundenservice@comconsult.com
Telefon: +49 (2408) 951-0

Inhouse-Seminare bieten Ihnen die Ge-
währ, dass auch Themen diskutiert wer-
den können, die Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden sollen.

Schneller Transfer der erworbenen Kennt-
nisse in die Praxis, besserer Meinungs- 
und Wissensaustausch für die Mitarbeiter 
und Projektmitglieder.

Alle Dozenten vermittelen mit Hilfe ihrer 
langjährigen Erfahrung aus Theorie und Pra-
xis den Teilnehmern die Befähigung für neue 
Aufgaben und steigern ihren „Marktwert“.

IT-Training nach Maß in Ihrem Haus
Maximaler Lernerfolg in optimaler Zeit

 Kostentransparenz  Effektivität Optimales Umfeld

 Diskretion

 Beratung  Individualität  Ansprechpartner

 Wissensvernetzung  Referenten



Seite 25    Der Netzwerk Insider                    Januar 20          

Lokale Netze für Einsteiger
10.-14.02.20 in Aachen

Netzzugangskontrolle: 
Plan – Build – Run
03.-04.03.20 in Bad Neuenahr

RZ-Design
03.-05.03.20 im Hilton Bonn

SIP-Trunk: 
Design, Technik, Sicherheit
09.03.20 in Seeheim

Strahlenbelastung der Mitarbeiter 
durch Funktechniken
10.03.20 in Bonn

Campus-LAN: Mandantenfähigkeit, 
Flexibilität, Leistungsfähigkeit
16.03.20 in Bonn

Cloud-Strategie für Projektleiter 
und Entscheider
17.03.20 in Bonn

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie
17.-19.03.20 in Bonn

DNS – Struktur, Funktionen, 
Betrieb für Fortgeschrittene
18.03.20 in Köln

IPv6: Sicherheit
19.03.20 in Bonn

Fehlersuche in lokalen Netzen – 
Praxisseminar
30.03.-02.04.20 in Aachen

Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
12.-13.02.20 in Bonn

Internet-DMZ und interne 
Sicherheitszonen
03.-05.03.20 in Bad Neuenahr

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben 
03.-05.03.20 in Bonn

IPv6: 
Grundlagen, Migration, Betrieb
09.-10.03.20 Bad Neuenahr

Web Security Cloud in der Praxis
10.03.20 in Bonn

iOS 13 im Unternehmen (Intensiv)
16.-18.03.20 in Bonn

Microsoft Teams – Erfolgreiche 
Einführung im Unternehmen
17.-18.03.20 in Bad Neuenahr

Netzwerk-Sicherheit
17.-19.03.20 in Bonn

Hyperkonvergente Infrastruktur: 
Technologie und Einsatzszenarien
19.03.20 in Düsseldorf

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises
23.03.20 in Mainz

SaaS (Software as a Service): 
Auswahl, Planung und Betrieb
31.03.20 in Hamburg

VoIP und UC
03.-05.03.2020 in Bonn

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises 
06.03.20 in Bonn

Cloud Security
09.-10.03.20 Frankfurt

Hybrid Cloud: 
RZ der neuen Generation
11.-13.03.20 in Bonn

DNS – Struktur, Funktionen, 
Betrieb für Einsteiger
17.03.20 in Köln

Lokale Netze für Einsteiger aus dem 
Bereich der Gebäudeleittechnik
17.-18.03.20 in Bad Neuenahr

Wireless LAN: Plan – Build – Run
17.-19.03.20 in Bad Neuenahr

iOS 13 Delta
19.03.20 in Bonn

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
30.03.-02.04.20 in Aachen

 Februar 2020

Garantietermin

 März 2020

 Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
 https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Veranstaltungskalender
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Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Competence Center Akademie

moayeri@comconsult.com

Dr. Johannes Dams
Leiter Competence Center Netze

dams@comconsult.com

Dr. Joachim Wetzlar
Leiter Competence Center  
Tests und Analysen

wetzlar@comconsult.com

Philipp Hübner
Leiter Competence Center  
Elektro-Infrastrukturen

phuebner@comconsult.com

Oliver Flüs
Leiter Competence Center  
IT-Service

flues@comconsult.com

Dr. Simon Hoff
Leiter Competence Center  
IT-Sicherheit

hoff@comconsult.com

Hartmut Kell
Leiter Competence Center  
IT-Infrastrukturen

kell@comconsult.com

Nils Wantia
Leiter Competence Center  
Kommunikationslösungen

wantia@comconsult.com

Michael Schaaf
Leiter Competence Center  
Rollout und Betrieb

schaaf@comconsult.com

Thomas Steil
Leiter Competence Center  
Smart Technologies

steil@comconsult.com

Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Cloud und Data Center

moayeri@comconsult.com

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

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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

Lokale Netze für Einsteiger
10.02.-14.02.20 in Aachen
04.05.-08.05.20 in Aachen
07.09.-11.09.20 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
03.03.-05.03.20 in Bonn
08.06.-10.06.20 in Stuttgart
06.10.-08.10.20 in Bonn

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
30.03.-02.04.20 in Aachen
22.06.-25.06.20 in Aachen
27.10.-30.10.20 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

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

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

VoIP und UC
03.03.-05.03.20 in Bonn
12.05.-14.05.20 in Aachen
22.09.-24.09.20 in Düsseldorf

SIP: Basistechnologie für VoIP 
und IP-Telefonie
17.03.-19.03.20 in Bonn
26.05.-28.05.20 in Berlin
01.09.-03.09.20 in Hannover
06.10.-08.10.20 in Bonn
07.12.-09.12.20 in Stuttgart

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
21.04.-23.04.20 in Bonn
08.06.-10.06.20 in Stuttgart
17.11.-19.11.20 in Bonn

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
12.02.-13.02.20 in Bonn
05.05.-06.05.20 in Bonn
09.09.-10.09.20 in Bonn
10.12.-11.12.20 in Stuttgart

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


