
Erlebnis versus Flexibilität: 
Was ist bei Zusammenarbeit wichtiger?

Hintertüren in Verschlüsselung 
für Sicherheitsbehörden

von Tanja Ulmen

Der Netzwerk Insider Dezember 2020

Geleit

Standpunkt

ab Seite 2

ab Seite 19

auf Seite 14ab Seite 12

Technik wird zunehmend smarter. Im-
mer neue Produkte brechen alte Denk-
weisen und Betriebsabläufe auf. Geräte, 
egal ob Telefon, Armbanduhr, Glühbir-
ne, Stromzähler, Autos oder sogar 
Teppiche sind mittlerweile smart. Sie 
kommunizieren meist IP-basiert mitein-
ander, mal mit unserem Wissen, manch-
mal auch ganz eigenständig, und bilden 
somit das Internet of Things (IoT).

Daraus folgt, dass moderne Technologi-
en keine Insellösungen mehr bilden. Be-
leuchtung ist zum Beispiel mehr als nur die 
Summe der verschiedenen Glühbirnen und 
Schalter. Vielmehr arbeiten hier beliebig 
viele weitere Komponenten zusammen. 

Leuchtmittel können bei Signalen von Be-
wegungsmeldern und anderen Sensoren 
geschaltet werden, bei bestimmten GPS-
Positionen von Smartphones oder durch 
Ereignisse anderer Geräte (die Beleuch-
tung in der Küche wird rot, wenn der Sau-
groboter feststeckt oder das Fenster im 
Schlafzimmer noch offen ist). Zudem kann 
man smarte Leuchtmittel über verschie-
denste Protokolle ansteuern.

weiter ab Seite 4

In der aktuellen Lage ist Homeoffice 
– und damit auch der sichere Zugriff 
der Mitarbeiter auf interne und exter-
ne Ressourcen – wichtiger denn je. Will 
man diesen Verkehr nicht durch das 
Firmennetz leiten, aber trotzdem ab-
gesichert wissen, bietet sich der Ein-
satz eines Secure Web Gateway in der 
Cloud an. Die Zahl der Möglichkeiten, 
dessen Funktionen noch zu erweitern, 
ist in den letzten Jahren stark angestie-

gen, auch weil immer mehr eigene Un-
ternehmensanwendungen in der Cloud 
liegen und abgesichert werden sollen. 

Was ist ein Secure Web Gateway? Die 
einfache Antwort wäre: Ein Secure Web 
Gateway (SWG) ist ein Internet-Proxy. 
Eine Google-Suche nach "Proxy", zwei 
Klicks auf Wikipedia und man weiß Be-
scheid, Thema geklärt. Geht man etwas 
tiefer, stellt man fest, dass die Frage ei-

gentlich hätte lauten sollen: "Was ist ein 
Secure Web Gateway im Jahr 2020?" Zu-
mindest die Anbieter dieser Lösungen se-
hen den Bedarf, potentiellen Anwendern 
zu erklären, was ein SWG ist, und auch 
der Google-Algorithmus scheint damit ein-
verstanden zu sein (siehe Abbildung 1). 
Ob die Frage im Kontext der Jahreszahl 
sinnvoll gestellt ist, soll in diesem Artikel 
untersucht werden.
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Erlebnis versus Flexibilität: 
Was ist bei Zusammenarbeit wichtiger?

sisch und nicht nur virtuell. Genau das ha-
ben viele in 2020 schmerzlich vermisst.

Ist virtuelle Kommunikation nur ein 
notwendiges Übel?

Da die meisten Menschen auch bei der Ar-
beit Kommunikation von Angesicht zu An-
gesicht erleben möchten, stellt sich die 
Frage, ob virtuelle Kommunikation nur ein 
notwendiges Übel ist. Wurden wir in 2020 
zu erheblich mehr virtuelle Kommunikation 
nur gezwungen, und geht es ganz schnell 
zurück zum Februar 2020, sobald wir uns 
wegen Corona nicht mehr sorgen müssen?

Die Antwort ist nein. Virtuelle Kommunika-
tion ist nicht ein notwendiges Übel. Damit 
sind auch Segen verbunden; der Verzicht 
darauf wäre ein Übel.

2020 wird für die meisten Menschen als 
ein schlechteres Jahr in Erinnerung blei-
ben als die Vorjahre. Aber nicht alles war 
in diesem Jahr schlechter. Zum Beispiel 
hat dieses Jahr viele Menschen, die nicht 
glauben wollten, dass virtuelle Kommuni-
kation gut funktionieren kann, eines Bes-
seren belehrt. Als Berater habe ich in mei-
nem Berufsleben eine dreistellige Anzahl 
von Organisationen in der Zusammenar-
beit kennen gelernt. Die Abläufe in vielen 
dieser Firmen und Verwaltungen waren 
bis Februar 2020 rund um physische Prä-
senz organisiert. Die Umstellung für diese 
Organisationen war sehr abrupt. Ich kenne 
Firmen, die bis vor einem Jahr kaum mo-
bile Arbeit bzw. Home Office erlaubt haben 
und deren Personal seit März 2020 haupt-
sächlich mobil bzw. im Home Office arbei-
tet. Für die Vorgesetzten dieser Mitarbei-
ter war das eine große Umstellung. Sie 
müssen nun die Arbeit von Menschen or-
ganisieren, steuern und beurteilen, denen 
sie selten physisch zu Gesicht bekommen. 
Es ist verständlich, dass einige dieser Vor-
gesetzten virtuelle Kommunikation weiter-
hin als notwendiges Übel betrachten. Sie 
mussten sich umstellen. Damit war ein ge-
wisser zusätzlicher Stress verbunden.

Die Vorteile virtueller Kommunikation

Aber selbst die härtesten Verächter virtu-
eller Kommunikation können nicht über 
deren Vorteile hinwegsehen. Für mich ist 
die erhöhte Flexibilität der größte Vorteil. 
Ich habe bis Februar 2020 gar nicht den 
ernsthaften Versuch unternommen, meine 
Kunden für mehr virtuelle Kommunikati-
on zu begeistern. Meine Kunden sind qua-
si meine Chefs; ich richte mich möglichst 

Kommunikation von Angesicht zu 
Angesicht ist ein reicheres Erlebnis

Würden Sie sich freiwillig zu einer Mars-
mission anmelden? Ich nicht. Die Vorstel-
lung, ich könnte mich jahrelang nur über 
verzögerte Chats mit Menschen auf der 
Erde kommunizieren, ist für mich grau-
envoll (Signale brauchen zwischen Mars 
und Erde je nach Position der beiden Pla-
neten ca. zwischen 4 und 38 Minuten; hin 
und zurück sind es also zwischen 8 und 
76 Minuten).

Zum Glück können wir auf der Erde bin-
nen Sekundenbruchteilen Signale hin- und 
herschicken. Videokonferenzen funktionie-
ren zwischen zwei beliebigen Punkten auf 
der Erde, wenn sie beide mit ausreichen-
der Kapazität an das Internet angeschlos-
sen sind. Das Internet und die Endgerä-
te werden immer leistungsfähiger. Damit 
werden zumindest zwei der menschlichen 
Sinne (Sehen und Hören) immer besser 
bedient. Mit virtueller Realität kommt zu-
nächst auch der Tastsinn hinzu.

Aber genauso wenig wie ich zu einer 
Marsmission bereit bin, wäre ich für nichts 
auf der Welt bereit, mich allein und auf 
ewig auf eine einsame Insel mit bestmög-
lichem Internetanschluss zurückzuziehen. 
Ich gehe davon aus, dass dies auch bei 
den meisten von Ihnen der Fall ist. Virtu-
elle Kommunikation kann das reichere Er-
lebnis der Kommunikation von Angesicht 
zu Angesicht nicht ersetzen.

Arbeiten ganz ohne Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht wünscht sich kei-
ne Person, die ich kenne. Man möchte 
auch bei der Arbeit zumindest hin und wie-
der anderen Menschen begegnen, phy-

Bei unserer Sonderveranstaltung zum 
Arbeitsplatz der Zukunft wohnte ich 
dem interessanten Vortrag meines Kol-
legen Nils Wantia bei. Er sprach über 
den Wandel in der Zusammenarbeit 
von Menschen und die Auswirkung die-
ses Wandels auf Kommunikationslö-
sungen, die Zusammenarbeit ermögli-
chen. Der Vortrag gab mir Denkanstöße 
auch für unsere eigene Arbeit bei Com-
Consult. Ich gehe davon aus, dass Sie 
in Ihrer Organisation im Jahr 2020 über 
dieselben Themen diskutiert haben, 
die uns auch beschäftigten, vor allem 
über die Kombination von Online-Zu-
sammenarbeit mit Präsenzmeetings, 
über die Vor- und Nachteile von virtuel-
ler Zusammenarbeit einerseits und der 
Kommunikation von Angesicht zu An-
gesicht andererseits. Daher möchte ich 
im Folgenden auf die diesbezüglichen 
Erfahrungen aus dem einmaligen Jahr 
2020 eingehen. Vielleicht kommen Ih-
nen diese Erfahrungen bekannt vor.

Erlebnisse machen uns reicher

Man kann Arbeit und Leben nicht vonei-
nander trennen. Deshalb mochte ich nie 
den Begriff „Work-Life Balance“. Als ob 
man bei der Arbeit nicht lebte. Wir arbei-
ten und währenddessen leben wir. Es ist 
traurig, wenn das Leben erst nach Feier-
abend beginnt. Ich weiß, über Jahrtausen-
de hat Schwerstarbeit Milliarden von Men-
schen ihrer Lebenszeit beraubt. Und für 
die meisten Menschen auf dieser Welt hat 
sich das leider nicht geändert. Wer heute 
sagen kann, er habe Spaß an seiner Ar-
beit, und sich das nicht nur einbildet, ge-
hört global gesehen zu einer glücklichen 
Minderheit. Ich vermute, die meisten Lese-
rinnen und Leser dieser Zeilen gehören zu 
dieser Minderheit. Zumindest gehe ich da-
von aus, dass bei den meisten Leserinnen 
und Lesern die positiven Erlebnisse bei 
der Arbeit die negativen überwiegen.

Und hier sind wir bei einem Schlüsselbe-
griff angekommen: Erlebnis. Wir erleben 
unsere Arbeit. Da die Arbeit für die meis-
ten von uns auch Zusammenarbeit ist, er-
leben wir Zusammenarbeit. Menschen 
sind soziale Wesen. Für die meisten Men-
schen ist Kommunikation ein Grundbe-
dürfnis. Die Bedeutung dieses Grund-
bedürfnisses im Verhältnis zu anderen 
Bedürfnissen variiert von Person zu Per-
son. Aber kaum ein Mensch möchte auf 
Kommunikation mit anderen Menschen 
ganz verzichten. Ohne Kommunikation 
werden wir ärmer an Erlebnissen.
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nach ihren Vorgaben. Im März 2020 kam 
es zu einer großen Änderung dieser Vorga-
ben. Ohne mein Zutun gaben mir die meis-
ten Kunden vor, remote zu arbeiten. Und 
damit haben sie nicht nur einen potenziel-
len Spreader von ihren Räumlichkeiten und 
Mitarbeitern ferngehalten. Die Flexibilität 
bei der Zusammenarbeit ist wesentlich grö-
ßer geworden. Viele unserer Kunden haben 
erst in 2020 das wesentlich höhere Maß an 
Flexibilität kennen gelernt, die mit virtueller 
Kommunikation im Vergleich zu Präsenz-
meetings einhergeht. Man kann damit den 
Arbeitstag nun wesentlich effizienter nutzen 
als vorher. Man muss für virtuelle Kommu-
nikation (meistens) keine Buchungsschlacht 
für Besprechungsräume gewinnen. Man 
muss nicht auf die Anreise von Teilnehmern 
warten. Man kann von vielen Kommunikati-
onspartnern erwarten, mal ganz schnell ei-
nen kurzen Termin zwischenzuschieben. 
Ich spreche hier bewusst nur über das The-
ma Flexibilität und klammere andere Aspek-
te wie Vermeidung der Umweltbelastung 
und Zeitaufwand durch Reisen aus.

Natürlich hat flexiblere Organisation von 
Meetings zu mehr Meetings und damit für 
einige Menschen zu mehr Stress geführt. 
Alles hat nun mal Vor- und Nachteile.

Die eine ideale Lösung für alle?

Es steht also Erlebnis versus Flexibilität. 
Was ist bei Zusammenarbeit wichtiger? 
Brauchen wir mehr Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht oder mehr virtuel-
le Kommunikation?

Darüber wird viel diskutiert. Bei dieser Dis-
kussion ist es wichtig einzusehen, dass 
weder die Argumente für physische Mee-
tings noch jene für virtuelle Kommunika-
tion ganz von der Hand zu weisen sind. 
Ferner gibt es natürlich widerstrebende In-
teressen. Zum Beispiel wäre es nicht ver-
wunderlich, wenn das Thema mobile und 
Heimarbeit Gegenstand von mehr Diskus-
sionen zwischen Unternehmen und Be-
schäftigten würde. Dabei steht nicht außer 
Zweifel, dass Unternehmen per se mehr 
und Beschäftigte per se weniger Prä-
senzarbeit wollen. Es gibt Unternehmen, 
die von sich aus größtenteils oder gar 
ganz auf Fernarbeit umschalten. Sie sind 
ja Nutznießer von mehr Flexibilität. Und 
langfristig kann man mit mehr Fernarbeit 
die Kosten für Büroflächen reduzieren. An-
dererseits gibt es Beschäftigte, die von ih-
rem Arbeitgeber die Bereitstellung von Bü-
rofläche fordern. Es gibt Menschen, die 
nicht gern zuhause arbeiten.

Vor dem Hintergrund, dass es ein Abwägen 
zwischen reicheren Begegnungserlebnis-
sen auch bei der Arbeit einerseits und Fle-
xibilität andererseits geben muss, aber vor 

allem angesichts des Umstands, dass Men-
schen verschieden sind, gibt es nicht DIE 
ideale Lösung für alle. Ideal wäre die Situ-
ation, in der jeder Mensch das für ihn und 
sein Umfeld beste Verhältnis zwischen Prä-
senz- und Fernarbeit herausfinden und re-
alisieren könnte. Ideal und Wirklichkeit sind 
aber zweierlei. Auf dem Weg zur Verbesse-
rung der Wirklichkeit ist es hilfreich zu ak-
zeptieren, dass das Verhältnis zwischen 
physischer und virtueller Kommunikation 
von Mensch zu Mensch variieren darf.
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Im Netzwerk Insider vor 20 Jah-
ren: Storage und zugehörige 
Netzwerke
von Dr. Markus Ermes 

Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insi-
der ein Artikel veröffentlicht, der die Ver-
änderungen in der Storage-Landschaft be-
trachtete und die Auswirkungen auf das 
Netzwerk nicht ignorierte. Damals waren 
Gigabit-Ethernet und lokale Festplatten im 
Server noch der Status quo. Was hat sich 
hier getan? Wie sieht Storage heute aus?

Der Server-Storage vor 20 Jahren

Im Geleit des Netzwerk Insider vom De-
zember 2000 wurde beschrieben, wie in-
effizient die Speichernutzung von Servern 
seinerzeit war. Einen einzelnen Server nutz-
ten, trotz seiner Leistung und des verfügba-
ren Speicherplatzes, typischerweise deutlich 
weniger als 100 User. Selbst für die dama-
lige Zeit war das relativ wenig. Für den Zu-
griff wurde Network Attached Storage (NAS) 
betrachtet, das den Nutzern einen einfachen 
Zugriff auf Dateien ermöglichte.

Daher wurde über eine Zentralisierung der 
Storage-Ressourcen auf einigen wenigen, 
mit hoher Bandbreite angebundenen Ser-
vern diskutiert. Schon damals zeichnete sich 
ab, dass Gigabit-Ethernet hier wahrschein-
lich schnell an seine Grenzen stoßen wird.

In diesem Zusammenhang wurden auch die 
Auswirkungen auf das Netzwerk betrach-
tet: Würde man im Backbone demnächst die 
gleiche Technik einsetzen müssen wie es im 
Provider-Umfeld üblich war?

Storage heute

Wie sieht es heute im Bereich des Sto-
rage aus? Die Nutzung von NAS ist immer 
noch zentral für viele User. Jedoch hat 
sich hier durch die mittlerweile allgegen-
wärtige Virtualisierung und enorme Leis-
tung heutiger Server- und auch Storage-
Systeme viel getan:

In etlichen Unternehmen werden Storage-
Netzwerk (SAN) und NAS nicht mehr klar 
voneinander getrennt. Die zentralen Sto-
rage-Systeme aller großen Hersteller un-
terstützen beide Funktionen parallel, wobei 
für NAS Ethernet zum Einsatz kommt und 
für das SAN Fiber Channel, Fiber Channel 
over Ethernet oder iSCSI. Bei den Kunden 
der ComConsult ist dabei Fiber Channel 
sehr stark verbreitet, aber auch in einigen 
Fällen iSCSI im Einsatz. Die NAS-Syste-
me werden häufig virtualisiert betrieben, um 
eine logische Trennung verschiedener Be-
reiche zu ermöglichen.

Die Virtualisierung von Servern spielt hier 
ebenfalls eine wichtige Rolle: Die Festplat-
ten-Images der virtuellen Server werden auf 
zentralen Storage-Systemen gespeichert, 
entweder auf NAS- oder auf SAN-Storage. 
Dabei kann ein solcher Server auch wieder 
NAS-Funktionalitäten bereitstellen.

Virtualisierter Storage, z.B. VMware VSAN, 
findet ebenfalls zunehmend Verbreitung 
und verbindet in seinen verschiedenen Aus-
prägungen sowohl SAN- als auch NAS-As-
pekte. So wird dieser virtualisierte, verteil-
te Storage über eigene Protokolle (eine Art 
SAN) gesteuert, bietet häufig jedoch auch 
einen Zugriff per iSCSI (zentraler SAN-Sto-
rage) oder NFS (NAS-Funktionalität).

Im Bereich des Netzwerks lag der Netzwerk 
Insider damals durchaus richtig: Storage-
Systeme sind heutzutage mit mehreren 10 
Gigabit pro Sekunde entweder an das Fi-
ber Channel SAN oder an das Ethernet oder 
beides angebunden. Die Bandbreiten, die für 
all das im Backbone bereitstehen müssen, 
übertreffen die damaligen Vorhersagen deut-
lich, sind jedoch so weit verbreitet, dass man 
nicht mehr von „Carrier-grade“ reden kann.

Fazit

Storage-Systeme und das zugehörige 
Netzwerk haben sich in die Richtung entwi-
ckelt, die vor 20 Jahren im Netzwerk Insider 
beschrieben wurde. Nur hat sich die Tech-
nik extrem verändert und speziell durch 
die Virtualisierung noch einige interessante 
Nutzungsszenarien dazugewonnen.

Kolumne
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Die Vielfalt an Möglichkeiten kennen Sie 
vielleicht auch schon von zu Hause, von Ih-
rer Smart-Home-Ausstattung. Egal, ob be-
reits das ganze Haus vernetzt oder nur eine 
Lampe als Einstieg mit dem Internet ver-
bunden ist – schon in diesem verhältnismä-
ßig kleinen IoT-Umfeld bekommt man zu 
spüren, wie hoch der Aufwand an Einrich-
tung, Wartung und Nachbesserungen sein 
kann. Zumindest die Updates der Systeme 
erfolgen immer dann, wenn es nicht passt. 
Hat man dazu noch Spaß an technischen 
Basteleien, gibt es kaum noch Grenzen: 
Da wird die Ambilight-Lösung mit dem Ras-
pberry Pi an das KNX-System des Hauses 
gekoppelt und das natürlich meist ohne jeg-
liche Dokumentation.

Smart Buildings vereinen mittlerweile ein 
Vielfaches solcher IoT-Geräte. Es werden 
tausende Sensoren, Lampen, Kameras 
etc. verbaut und vor allem auch miteinan-
der und mit Systemen zur Steuerung ver-
netzt. Um solche Technik zu betreiben und 
gleichzeitig ihr volles Potential auszunut-
zen, ist inzwischen ein ganz anderes Know-
how notwendig als noch vor einigen Jahren.

Die klassische IT-Umgebung wird also zu 
einer IoT-Umgebung. Was bedeutet das 
für den Betreiber eines solchen Gebäudes 
oder einer ähnlich smarten Umgebung? 
Ändern sich durch den Wandel von IT zu 
IoT auch die Anforderungen an den Be-
treiber? Können bekannte Methoden und 
Prozesse in diesen Umgebungen noch 
angewandt werden oder benötigt man hier 
komplett neue Denkweisen?

IT-Betrieb – die Anfänge

Betrachten wir zunächst, was sich für ei-
nen Betreiber einer IT-Umgebung im Lau-
fe der Jahre bereits geändert hat. Stellen 
Sie sich das typische Netz des 20. Jahr-
hunderts vor: Die Kommunikation inner-
halb des Netzes bestand aus wenigen 

Megabytes (MB) pro Tag (siehe Abbildung 
1). E-Mails gab es kaum, Webbrowsing 
wurde noch pro Zeiteinheit abgerechnet 
und dementsprechend auch selten ge-
nutzt. An zusätzlichen Endgeräten, neben 
den Desktop-PCs, gab es höchstens noch 
Drucker, oft lokal am PC angeschlossen.

Telefone und Faxgeräte waren in diesem 
IP-Netz nicht zu finden. Sie waren separat 
verdrahtet und hatten nichts mit IT zu tun. 
Auch Beleuchtung, Klimatechnik usw. wa-
ren nicht Teil der IT, sondern zählten zur 
Haustechnik.
 
Was man also als Tätigkeitsfeld des klas-
sischen IT-Betreibers heutzutage kennt, 
war zu der Zeit oft auf verschiedene Be-
reiche aufgeteilt: (Büro-)IT, Anlagentechnik 
und Haustechnik. Es gab verschiedene 

Betreiber, die für die jeweiligen Bereiche 
zuständig waren.

Der IT-Betreiber war zu dieser Zeit eher 
ein Techniklieferant. Er war zwar auch da-
mals schon dafür zuständig, die IT-Aus-
stattung am Laufen zu halten, allerdings 
bestanden die Aufgaben eher darin, Ge-
räte bei Defekt auszutauschen oder Hard-
ware zu reparieren.

Zudem war seinerzeit auch der Zeitdruck 
ein anderer als heute. Funktionierte ein 
Endgerät nicht, arbeitete man offline wei-
ter, schlug die Information im Fachbuch 
nach oder gab das Dokument einfach spä-
ter in die Post, wenn der Drucker nicht 
mehr streikte. Die ganz „wichtigen“ Dru-
cker waren lange Zeit oft noch lokal an 
den PCs der Hauptnutzer angeschlossen. 

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

Betrieb von 
modernen I(o)T-

Systemen 
organisieren

Fortsetzung von Seite 1

Tanja Ulmen leitet das Competence Center 
IT-Services und ist zudem als Beraterin im 
Competence Center Smart Technologies der 
ComConsult GmbH tätig. Sie erstellt Konzepte, 
Ausschreibungsunterlagen sowie Dokumenta-
tionen zu technischen Lösungen und deren Be-
trieb. Darüber hinaus setzt sie sich im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit intensiv mit smarten 
Technologien wie beispielsweise intelligenten 
Gebäuden auseinander.

Abbildung 1: Netz im letzten Jahrhundert mit wenig Datenverkehr
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digitale Informationsketten verdrängt. Pa-
piervermeidung spart Platz und schont die 
Umwelt. Elektronische Daten haben klare 
Vorteile beim Auffinden und Austauschen. 
Wer greift im Alltag noch zu Lexika oder 
gedruckten Straßenkarten, wenn er per 
Browser und App schneller an die benöti-
gen Informationen kommt?

Alles wird vernetzter, schneller und kriti-
scher. Welches Endgerät können Sie noch 
benutzen, wenn das Internet oder gar das 
interne Netz ausfällt? Die Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit sind also extrem 
stark gestiegen genauso wie die Anforde-
rungen an das Know-how, das mittlerweile 
vorhanden sein muss, um all diese Tech-
nik entsprechend betreiben zu können.

Der IT-Betrieb ist kein reiner Techniklie-
ferant mehr, er ist ein serviceorientierter 
Dienstleister. Komplexe Netze und neu-
este Technik müssen nicht mehr nur in-
standgehalten, sondern als Dienstleistung 
bereitgestellt und mit Support bei der Nut-
zung abgerundet werden. Funktionieren-
de Technik allein reicht nicht mehr aus, um 
den angestrebten Nutzen aus den ange-
schafften Ressourcen ziehen zu können. 
Auf Anfragen von Anwendern muss zeit-
nah reagiert werden, da Ausfälle mittler-
weile extrem zeitkritisch sind. Der Technik-
betreiber wird zum Service-Anbieter.

Hinzu kommt: Die typische Erwartungs-
haltung an Services ist indessen messbar 
und nur IT-Services mit geeignetem Qua-

litätslevel liefern einen brauchbaren Wer-
tebeitrag zum eigentlichen Geschäft der 
Nutzergruppen. Bei Störungen oder Aus-
fällen kann der Schaden bis nach außen 
hin spürbar sein. Es geht um Imagever-
lust, hohe Einkommensverluste und dro-
hende Klagen in manchen Fällen. Neh-
men Sie beispielsweise den Serverausfall 
Ihres Cloud-Dienstleisters, der nicht inner-
halb von wenigen Stunden behoben wer-
den kann – aus betrieblichen Gründen 
(z.B.: durch ein fehlerhaftes Update). Sie 
als Nutzer sind davon betroffen, je nach 
Cloud-Nutzungszweck mit empfindlichen 
Einschränkungen für Ihr Unternehmen 
und Ihre Kunden.

Auch in der ITIL-Welt gab es natürlich eine 
entsprechende Weiterentwicklung. Dienst-
leistungsgedanke, Service-Level-Ansatz 
und immer neue Technikangebote wur-
den als prägender Teil der Aufgabenstel-
lung berücksichtigt. ITIL 4 ist als aktuel-
le Version seit letztem Jahr verfügbar. Der 
Blickwinkel richtet sich nun stark auf den 
Lebenszyklus einer Integration verschie-
denster Service-Angebote und wie dieser 
kontinuierlich angepasst werden kann.

IoT-Betrieb

Was macht jetzt den Unterschied zwi-
schen IT- und IoT-Betrieb aus, der zum 
besonderen Nachdenken zwingt?

Nehmen wir das oben bereits skizzier-
te Bild vom Netz als Einstieg. Wenn man 

Daher gab es zunächst auch kaum mess-
bare Werte in Bezug auf den Betrieb. Ent-
sprechend erfolgte keine Messung von 
Reaktionszeiten, Ausfallzeiten etc.

Als solche Geräte und entsprechen-
de Software besser wurden, wandelte 
sich die elektronische Datenverarbeitung 
(EDV) zur echten Arbeitserleichterung und 
Beschleunigung von Arbeitsgängen. Je 
wichtiger und vernetzter IT-Ausstattung 
als Arbeitsmittel wurde, umso schädlicher 
wurden auftretende Störungen oder Aus-
fälle. Diese Geräte „irgendwie am Laufen 
halten“ war bald nicht mehr genug.

Als Konsequenz entstand die erste ITIL-
Version, die auf einigen Ende der 80er-
Jahre formulierten Empfehlungen einer 
britischen Behörde basierte. Die britische 
Regierung hatte IT-Dienstleistungen ein-
gekauft und war mit der Leistung extrem 
unzufrieden. Also beauftragte sie eine Re-
gierungsbehörde damit, Möglichkeiten zu 
finden, um IT-Dienstleistungen zu opti-
mieren. Heraus kam die erste ITIL-Ausga-
be. Sie bestand aus 42 Büchern. Viele der 
damaligen Methoden werden heute noch 
angewendet. Schon in V1 ging es um 
Change Management, Help-Desk-Funk-
tion und Problem Management. Denk-
weise und Betriebsmodell konzentrierten 
sich dabei noch sehr auf den Betrieb von 
Hard- und Software und den Betrieb im 
traditionellen aus der Mainframe-Ära kom-
menden Rechenzentrum. Doch  die Ent-
wicklung ging weiter.

Klassischer IT-Betrieb

Mittlerweile sind unsere IT-Netze weitaus 
komplexer (Abbildung 2), die IT-Lösungen 
vielfältiger und stärker verteilt, die Daten-
mengen größer, und der Anwendernutzen 
bestimmt die Bewertung der Betriebsqua-
lität. Die E-Mail-Kommunikation bewegt 
sich alleine schon im Gigabyte-Bereich. 
Telefone sind mittlerweile ganz klar IT-
Komponenten. Lediglich die Haustechnik 
ist im klassischen IT-Netz weiterhin nicht 
zu finden. Dafür sind Collaboration-Tools 
hinzugekommen, und Webnutzung zu ver-
schiedensten Zwecken ist selbstverständ-
lich geworden. Digitales Dokumenten- und 
Informationsmanagement und softwareba-
sierte Unterstützung von Workflows ver-
schiedenster Arbeitsbereiche sind eben-
so selbstverständliche IT-Lösungen wie 
spezialisierte Applikationen für bestimmte 
Fachgebiete.

Wo solche Arbeitsformen und Arbeitsmit-
tel noch nicht so stark genutzt werden, 
wird unter dem Stichwort „Digitalisierung“ 
zumindest daran gearbeitet, dass sie Ein-
zug halten. Beispielsweise wird papierba-
siertes Arbeiten immer mehr durch rein 

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

Abbildung 2: IT-Netz mit hohem Datenaufkommen
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Defekte? Und woher weiß derjenige, an 
wen er sich wenden muss? Wer patcht 
den Teppich? Wie patcht man den Tep-
pich? Muss ich ihn gegen unbefugten Zu-
griff absichern? Wie? Was passiert bei ei-
nem Defekt? Wird er ausgetauscht – der 
ganze Teppich? Kann man den smarten 
Teppich als Fluchtwegbeleuchtung nut-
zen? Um das zu tun, müsste man ihn zu-
mindest redundant auslegen. Wie soll 
das gehen?

Sie merken, allein schon bei diesem Bei-
spiel kann man die Gedanken noch wei-
ter-spinnen, und dabei handelt es sich zu-
nächst nur um ein einziges Produkt. 

Die Komplexität wächst mit der Art der 
Nutzung eines solchen Produkts: Damit 
der Teppich Ihnen den Weg weisen kann, 
benötigt er eine Kopplung mit Sensoren, 
Kalendern, Smartphones etc. Wenn ange-
zeigt werden soll, welche Räume frei sind, 
ist z.B. eine Kopplung mit Exchange not-
wendig. Und schon haben wir das Internet 
of Things, eine Kopplung von mehreren 
smarten Geräten, die meist IP-basiert mit-
einander kommunizieren und Daten aus-
tauschen.

Bekannte Best Practices 
noch anwendbar?

Die Frage ist jetzt natürlich, ob die be-
kannten Methoden und Prozesse, die man 
aus dem klassischen IT-Umfeld kennt, 
noch anwendbar sind. Lassen sich dort 
bewährte Ansätze einfach auf den IoT-Be-
trieb übertragen, wie z.B. ein zentraler IT-
Support mit Ticketsystem, Changes nach 
Feierabend, Ausrollen von Updates nach 

ausführlicher Testphase, Tests nach dem 
Ausrollen von Updates, die Sammlung 
von Methoden in einem Betriebshandbuch 
oder auch ein zentrales Monitoring?

Ein paar Beispiele möchte ich im Folgen-
den näher betrachten.

Support

Denken Sie an den klassischen zentralen 
First-Level-Support, so wie er bei Ihnen 
im Unternehmen wahrscheinlich existiert. 
Ist ein solcher bei IoT-Produkten in jedem 
Fall noch sinnvoll?

Entsprechende Fragen haben wir uns 
beim smarten Teppich bereits gestellt: 
Wenn IoT-Equipment defekt ist, wer ist 
dann zuständig? Die Haustechnik hat 
wahrscheinlich nicht das entsprechende 
Know-how. Die IT-Abteilung wird sich nicht 
mit sämtlichen IoT-Produkten auskennen. 
Deshalb greift man bei technischen Fra-
gen rund um IoT-Produkte gerne auf den 
jeweiligen Hersteller-Support zurück.

Dieser Weg ist allerdings nicht pauschal 
zielführend. Sollten Sie mit dem Smart-
phone vor einem smarten Gebäude ste-
hen und die zugehörige App öffnet die Tü-
ren nur bei Ihnen nicht wie erwartet, wird 
der Hersteller-Support der Zutrittskont-
rollsysteme nicht weiterhelfen können. 
Auch die App-Entwickler oder der Betrei-
ber selbst können hier vermutlich nicht be-
hilflich sein. Ein Pförtner, der bei solchen 
Problemen helfen kann oder zumindest 
an den richten Ansprechpartner verweist, 
wäre in diesem Fall wahrscheinlich ziel-
führender.

moderne Netze betrachtet, fehlen in dem 
Bild noch einige Details. Mittlerweile wer-
den in der Praxis oft die Gebäudetechnik 
sowie die eine oder andere Produktions-
umgebung in das für klassische (Büro-)IT 
genutzte Netz eingebunden. Diese Ent-
wicklung betrifft sämtliche smarten Geräte, 
wie sie in der Einführung schon beschrie-
ben wurden. IoT-Komponenten sind mitt-
lerweile ein Teil des IP-Netzes geworden 
(siehe Abbildung 3) und somit auch ein-
hergehend mit Betriebspflichten. Da diese 
Komponenten meist die vorhandene Au-
ßenanbindung nutzen, beinhaltet das na-
türlich die typischen Sicherheits- und Be-
triebsrisiken, auf die ich hier nicht näher 
eingehen werde (Details hierzu bietet der 
Insider Artikel „IoT-Sicherheit – (Un-)mög-
lich?“ von November 2019).
 
Wenn das Netz ausfällt, kann mittlerwei-
le mehr als nur die Büro-IT betroffen sein, 
die gesamte Gebäudetechnik ist poten-
ziell betroffen. Im schlimmsten Fall ist ein 
smartes Gebäude offline und damit nur 
noch notdürftig nutzbar, oder eine Produk-
tionsumgebung steht still. Das darf nicht 
passieren, denn hier geht es nicht mehr 
nur um Imageverluste und Einkommen-
seinbußen, sondern auch um mögliche 
Personenschäden, die vermieden werden 
müssen.

Ebenso überschreiten die Dimensionen 
das aus dem klassischen Netz bekannte 
Maß an Anschlusszahlen und Nutzungs-
umfang deutlich: In einem von uns betreu-
ten smarten Gebäude sind 3500 Sensoren 
und 7000 Lampen verbaut. Dazu kommen 
noch viele weitere IoT-Produkte sowie zu-
gehörige Gateways und die Endgeräte der 
Nutzer selbst. Aufgaben wie deren Inbe-
triebnahme, Austausch, Änderungen, Up-
dates und die Außerbetriebnahme sind 
Teil des IT-Betriebs. Die Netzinfrastruk-
tur und deren Betreiber müssen mit Kom-
munikationsformen ganz unterschiedlicher 
Datenmengen und Empfindlichkeiten zu-
rechtkommen.

Um dem gerecht zu werden, braucht es 
tatsächlich neue Denkweisen und Be-
triebsabläufe, nicht nur im Netzbetrieb. 
Der smarte Teppich ist ein gutes Beispiel 
für ein komplexes smartes „Thing“. Einge-
webte LEDs können beliebige Texte oder 
Symbole anzeigen und so für Indoor-Navi-
gation mit Raumbuchungssystemen oder 
auch für Werbung genutzt werden. Die 
LEDs sind in deaktiviertem Zustand nicht 
sichtbar und der Teppich fühlt sich an wie 
sich ein Teppich anfühlt.

Wie betreibt man aber einen solchen Tep-
pich, wie beantwortet man hier wichti-
ge Fragen? Wer ist zuständig, sollte ein 
Technikproblem auftreten? Wer meldet 

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

Abbildung 3: Herstellervergleich zwischen den Small-Cell-Lösungen von Huawei und Ericsson
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Selbst ohne Wechsel der Produktentschei-
dung ist aufzupassen: Je stärker IoT in 
die Gebäudestruktur integriert ist, umso 
ungünstiger ist es, wenn bei vorzeitigem 
Defekt oder normalem Verschleiß immer 
gleich ganze Baugruppen ausgetauscht 
werden müssen.

Warum eine ganze „smarte Lampe“ tau-
schen müssen, wenn nur das Leuchtmit-
tel das Ende seiner Lebensdauer erreicht 
hat? Das ist weder nachhaltig noch be-
triebstechnisch „smart“. Hier muss man 
schon bei der Produktauswahl klare Zie-
le haben, entsprechend aufpassen und 
eventuell sogar aus derartigen Gründen 
bestimmte Hersteller im konkreten Fall 
ausschließen. Natürlich nützt eine solch 
durchdachte Produktauswahl nichts, wenn 
es zum Zeitpunkt des Leuchtmittelwech-
sels keine entsprechende Ersatz-Hard-
ware mehr vom Hersteller gibt.

Das führt uns zu dem nächsten Punkt, 
der im IoT-Umfeld besonders wichtig ist: 
durchdachte Produktauswahl und durch-
dachte Verträge mit Herstellern und 
Dienstleistern.

Idealerweise werden als Teil der Verträ-
ge schon Service Levels mittels Service 
Level Agreement (SLA) definiert. Dieses 
klärt typischerweise insbesondere folgen-
de Punkte:

• Was ist durch den Dienstleister/Herstel-
ler bereitzustellen?

• Wie gut sollen die Leistungen sein?
• Was ist überhaupt „gut“, was ist „nicht 

gut genug“?
• Braucht man Pönalen bzw. helfen diese?

Es werden also Kennzahlen benannt, die 
diese Werte definieren, als Key Perfor-
mance Indicators (KPIs) zur Bewertung 
der Qualität von Prozessen und Service 
Level Objectives als Parameter zu einzel-
nen, aber schon für sich genommen wich-
tigen Qualitätsaspekten.

Darüber hinaus sollte bei der Hersteller-
auswahl geprüft werden, ob es einen Her-
steller-Support gibt und zu welchen Zei-
ten dieser erreichbar ist. Auch nachts oder 
am Wochenende müssen, je nach Wich-
tigkeit eingesetzter Technologie in der 
Einsatzumgebung, Ansprechpartner er-
reichbar sein. Zudem ist der Standort des 
Herstellers bzw. des Support-Partners ent-
scheidend. Wenn dieser weite Strecken 
zurückzulegen hat, können im SLA defi-
nierte, wesentliche Zeitschranken vermut-
lich nicht eingehalten werden.

Insbesondere die genannten Anforderun-
gen an Hersteller und Dienstleister sollten 
schon vor dem Auswahlverfahren definiert 

werden. So können diese im Auswahlpro-
zess frühestmöglich geklärt werden, und 
es gibt keine bösen Überraschungen nach 
Vertragsabschluss, zumindest nicht in die-
ser Hinsicht.

Changes und Deployment

Ein typischer Change beinhaltet Aufga-
ben wie eine Änderung von Gerätekonfi-
gurationen, einen Austausch oder die Ins-
tallation eines Updates. Derartige Eingriffe 
werden in der klassischen IT-Umgebung 
bevorzugt außerhalb der Nutzungszeit 
durchgeführt, um Beeinträchtigungen bei 
der produktiven Nutzung zu vermeiden. Im 
Anschluss wird getestet, ob alles so funk-
tioniert wie geplant. Allerdings gestalten 
sich alle entsprechenden Aspekte dieses 
Abschnittes als schwierig, wenn man in 
modernen Systemen bekannte Methoden 
aus dem IT-Betrieb übernehmen möchte.

Änderungen kann der Betreiber an vie-
len smarten Komponenten nicht mehr 
ohne Garantieverlust seitens des Herstel-
lers durchführen. Es ist durchaus möglich, 
dass Komponenten aus der Support-Pau-
schale fallen, wenn eigene Änderungen 
durchgeführt werden und das Produkt so-
mit nicht mehr dem Originalzustand ent-
spricht. Sprich, hier ist oft wieder direkt der 
Hersteller oder ein autorisierter Partner in-
volviert, wenn es um Änderungen an der 
Hard- oder Software geht.

Der nächste Punkt ist der Austausch von 
Geräten, z.B. als präventive Wartungs-
maßnahme: Tauscht der Betreiber in IoT-
Umgebungen wirklich in jedem Fall noch 
selbst Geräte aus? Ist das für ein be-
stimmtes Produkt ohne Spezialkenntnisse 
sinnvoll möglich? Ist es vom Hersteller so 
vorgesehen? Benötigt man spezielle Hilfs-
mittel, deren Anschaffung oder Anmietung 
unwirtschaftlich erscheint? Mit jedem neu-
en Produkttyp können sich diese Fragen 
neu stellen.

Nehmen wir Sensoren als einfaches Bei-
spiel: In einem Gebäude sind 3500 Sen-
soren verbaut und nach und nach wer-
den die Batterien leer. Geht der Betreiber 
selbst durch das Gebäude und tauscht 
sämtliche Batterien aus? Es ist wohl sinn-
voller, diese Aufgabe an ein Sub-Unter-
nehmen abzugeben, da ansonsten einige 
Mitarbeiter ganztägig beschäftigt sind und 
womöglich mangels Übung länger brau-
chen oder gar Schäden anrichten können.

Ein anderes Beispiel wäre der smarte Tep-
pich, der im laufenden Betrieb nur schwer 
auszutauschen ist und sei der Defekt noch 
so groß. Natürlich gibt es auch Kompo-
nenten, die problemlos vom Betreiber, 
oder zuständigen Dritten, getauscht wer-

Es sollte fallweise entschieden werden, 
welche Support-Strukturen für die jewei-
ligen IoT-Produkttypen sinnvoll sind. Das 
können bereits vorhandene interne Sup-
port- und Meldewege sein oder externe 
am Markt verfügbare Service-Optionen, 
die dem jeweiligen IoT-Produkttyp ent-
sprechen. Man sollte sich schon bei der 
Produktentscheidung im Klaren sein, ob 
„Support-inklusive“-Angebote in Betracht 
gezogen werden oder nicht.

Ein weiterer Faktor in Bezug auf Support-
Strukturen ist die I(o)T-Sicherheit. Ist es 
überhaupt möglich, Externen in jedem Fall 
Zutritt zu bzw. Zugriff auf interne Systeme 
zu gewähren? Das ist notwendig, wenn 
der First-Level-Support über Externe ab-
gedeckt wird. In manchen Fällen ist es 
deshalb sinnvoller, zunächst interne Res-
sourcen zu nutzen und erst im kniffligen 
Fall auf den externen Dienstleister zurück-
zugreifen.

Neben der Frage, welche Support-Struk-
tur am hilfreichsten wäre, muss man sich 
auch die Frage nach den finanziellen 
Möglichkeiten stellen. Manchmal ist es 
sinnvoller, intern bereits vorhandenes Per-
sonal zu schulen, als Support-Pauschalen 
zu zahlen. In manchen Fällen ist es wie-
derum einfacher, externe Hilfe einzubin-
den, als neue eigene Strukturen aufzu-
bauen.

Die Support-Strukturen sollten in Bezug 
auf die verschiedenen IoT-Produkttypen 
neu durchdacht und definiert werden, so-
dass klar wird, wer der erste Ansprech-
partner ist und wer letztendlich für die 
Durchführung einer Support- oder Be-
triebsaufgabe zuständig ist. Eventuell 
muss man sogar zwischen Routine-Be-
triebsaufgaben und auftretenden Störun-
gen unterscheiden.

Herstellerwahl

Man merkt also, der Hersteller bzw. ein 
auf dessen Produkte spezialisierter Sup-
port-Dienstleister ist mittlerweile bei Über-
legungen zur Betriebs- und Service-Or-
ganisation zu berücksichtigen. Solange 
IoT-Produkte verbaut sind, im Gebäude, 
in der Produktionsumgebung etc., arbeitet 
der Betreiber mit dem jeweiligen Hersteller 
oder einer vorgeschalteten Support-Orga-
nisation zusammen.

Hinzu kommt, dass die Lebensdauer ei-
nes Gebäudes das der verbauten Pro-
dukte oft weit überschreitet. Das bedeu-
tet, dass man sich nicht nur einmal mit 
der Herstellerwahl beschäftigen, sondern 
auch einplanen muss, dass dieser sowie 
sämtliche Produkte aller Wahrscheinlich-
keit nach ausgetauscht werden müssen. 

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren
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Der Abschluss eines jeden Change in der 
IT sollte prinzipiell darin bestehen, die ge-
änderten Komponenten zu testen. Funkti-
oniert die Komponente wie geplant? Funk-
tionieren die verbundenen Komponenten 
ebenfalls noch so wie erwartet? Wer testet 
so etwas in einem smarten Gebäude, bei-
spielsweise nach einem Update der oben 
angesetzten 7000 Leuchtmittel?

Für Tests vor der Durchführung eines 
Change lohnt es sich auf jeden Fall, eine 
Testumgebung aufzubauen. Abbildung 4 
zeigt ein solches Demozentrum, wie es in 
mehreren unserer Projekte bewusst schon 
während der Planungsphase errichtet wurde.
 
Die Testumgebung hat erfahrungsgemäß 
mindestens zweierlei wichtigen Nutzen:

So war es in der Planungsphase bereits 
möglich, potentielle Komponenten auf 
Kompatibilität untereinander zu testen, be-
vor sie flächendeckend verbaut wurden. 
Als die Komponenten dann anschließend 
installiert waren, konnte dieses Demozen-
trum weiterhin als Testbasis genutzt wer-
den. Der Change konnte in kleinstem Um-
feld geprüft werden. Kam es hier schon 
zu Problemen, konnte ein entsprechender 
Roll-out verhindert werden. Natürlich ver-
spricht auch eine solche Testumgebung 
keine reibungslosen Abläufe, verringert 
aber deutlich das Fehlerpotential.

Asset Management und 
Asset Monitoring

Ein sehr spannendes Thema in Bezug auf 
IoT-Produkte ist das Asset Management 
und das Asset Monitoring. IoT-Komponen-

ten werden gerne zur Verwaltung des Le-
benszyklus von Assets eingesetzt. Man 
kann mit Sensoren, Kameras etc. wunder-
bar andere Geräte beobachten und verfol-
gen, um so Defekte vorauszusagen (pre-
dictive maintenance) oder auch einfach 
nur darzustellen, in welchem Raum sich 
die überwachten Assets gerade befinden.

Der Punkt, der dabei meistens unbeachtet 
bleibt ist: IoT-Komponenten sind Assets! 
Wer überwacht die Überwacher? Wer sagt 
mir, wann ein Sensor kaputtgeht und wo 
sich dieser dann befindet? Auch bei IoT-
Komponenten sollte der Lebenszyklus 
verwaltet werden, und zwar von der Be-
reitstellung, der Authentisierung von frei-
gegebenen Geräten über die Konfiguration 
(wenn möglich) bis hin zu Monitoring, War-
tung und Updates. Es gibt hier entspre-
chende Software zum sogenannten IoT-
Device-Management. Allerdings ist diese 
nur bedingt zuverlässig.

Die größte Schwachstelle der IoT-Kompo-
nenten liegt darin, dass sie oft sehr kleine 
und einfache Geräte sind, die nach dem 
Prinzip „fire and forget“ funktionieren. Sie 
messen also Werte und senden diese an 
eine definierte Adresse. Zuhören und auf 
Befehle reagieren können sie in aller Re-
gel nicht. Das würde zu viele Ressourcen 
kosten, die in solchen Sensoren eh meist 
begrenzt vorhanden sind.

Wie überwacht man solche Geräte, die 
nicht antworten können? Aus dem Bauch 
heraus würde man vielleicht von Folgen-
dem ausgehen: Im Normalzustand sendet 
das Gerät kontinuierlich Daten, wenn es 
das nicht mehr tut, ist es defekt.

den können. Allerdings sollte vorab klar 
sein, bei welchen Technologien dies mög-
lich ist und bei welchen nicht und vor al-
lem, wie in beiden Fällen vorzugehen ist 
(und das schon vor Auftreten eines ent-
sprechenden Defektes).

Updates wurden in klassischen IT-Umge-
bungen häufig vom Hersteller bereitge-
stellt und vom Betreiber installiert. Auch 
hier muss man umdenken. Das kennen Sie 
vielleicht aus dem privaten Umfeld: Sie ha-
ben smarte Produkte verbaut und steuern 
diese per App. Wenn Sie die App öffnen, 
bekommen Sie (je nach Einstellung) eine 
Meldung, dass ein Update für Ihre Kompo-
nenten bereitsteht oder sogar schon instal-
liert wurde. Auch für den Betreiber von ver-
schiedensten IoT-Produkttypen gibt es hier 
oft wenig Handlungsspielraum.

Zudem muss über produktspezifische 
Maßnahmen sichergestellt werden, dass 
ein Rollback möglich ist, sollte ein sol-
ches Update nicht die gewünschten Re-
sultate bringen. Eine Einbindung in inter-
ne Lösungen wie die Backup-Infrastruktur 
der Büro-IT ist bei einem nach außen offe-
nen IoT-Netz nicht unproblematisch, selbst 
wenn das IoT-Produkt so etwas technisch 
unterstützt.

Ein weiterer Prüfpunkt für die Übertragbar-
keit bewährter IT-Betriebsansätze auf das 
IoT ist der Zeitpunkt des Change. Klas-
sisch „nach Feierabend“ ist in smarten 
Gebäuden schwierig realisierbar. Smar-
te Gebäude sind ständig online, müssen 
dauerhaft überwacht werden können und 
werden nachts meist nicht heruntergefah-
ren oder neu gestartet. Automatisierte Up-
dates funktionieren oft auf Basis fest ein-
gestellter Check- und Pull-Zeitpunkte. 
Eine hier einmal getroffene Entscheidung 
will gut gewählt sein, da eine Änderung 
üblicherweise einen Configuration Change 
darstellt und somit einen eigenen Roll-out 
benötigt.

Je nach Art eines Produktes und eines 
dazu zu gestaltenden Change muss also 
individuell geprüft werden, welche Aus-
wirkungen dieser hat und welche Voraus-
setzungen zu erfüllen sind, um einen rei-
bungslosen Verlauf zu ermöglichen. Ein 
Update der Leuchtmittel ist vermutlich am 
helllichten Tag sinnvoller als in der Nacht, 
wenn diese gebraucht werden. Die Aufzü-
ge sind hingegen nachts vermutlich we-
niger frequentiert als tagsüber, und somit 
bietet sich hier das Update nachts an. Ge-
nerell sollte der Change auf keinen Fall 
unkontrolliert flächendeckend ausgerollt 
werden. Das ist allerdings keine Beson-
derheit von IoT-Umgebungen, sondern hat 
auch in klassischen IT-Umgebungen Nor-
malität zu sein.

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

Abbildung 4: Demozentrum für smarte Gebäude
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und den Betrieb eines modernen IoT-Sys-
tems zu organisieren, anstatt nur fallweise 
zu improvisieren?

Der erste Schritt ist, möglichst früh mit 
der Organisation zu beginnen. Das be-
deutet am besten schon mit einer sorg-
fältigen Produktauswahl. Beispielsweise 
hilft eine Anforderungsanalyse mit Muss- 
und Kann-Kriterien. Dabei werden unter 
anderem folgende Punkte definiert: Was 
muss das neue Produkt zwangsläufig er-
füllen? Wozu muss dieses kompatibel 
sein? Auf welche Funktionen kann nicht 
verzichtet werden? Welche Funktionen 
sind zwar „nice-to-have“, aber nicht zwin-
gend notwendig?

Erstellt man daraus nun einen Kriterien-
katalog, der diese Anforderungen über-
sichtlich darstellt und eine Leistungsbe-
schreibung, die die Zusammenhänge 
definiert, können die Produkte zum Bei-
spiel ausgeschrieben werden. So können 
vergleichbare Angebote abgefragt und 
schon bei der Anschaffung Punkte wie 
Kompatibilität und Sicherheit berücksich-
tigt werden.

Ähnliche Schritte helfen ebenfalls bei 
der Dienstleisterwahl. Hier sollte defi-
niert werden, welchen Anforderungen 
der Dienstleister nachkommen soll und 
welchen er nachkommen muss. Diese 
Leistungen können entsprechend aus-

geschrieben werden. Ist ein passender 
Dienstleister gefunden, helfen Verträge 
samt definierter SLAs, damit abgestimm-
te Regelungen eingehalten werden und 
diese somit eine Vertragsgrundlage bil-
den. Sollten Pönalen bei Nichteinhaltung 
der Regelungen für zielführend erach-
tet werden, sind diese ebenfalls vorab zu 
definieren.

Wenn dann Produkte eingekauft wurden, 
die den Anforderungen entsprechen und 
vielleicht sogar ein paar „nice-to-have“-
Kriterien erfüllen und zudem ein fähiger 
Dienstleister eingestellt wurde – reicht das 
alles aus, um einen organisierten Betrieb 
aufrechtzuerhalten? Nein, wir haben oben 
schon gesehen, dass einige Regelungen 
und Prozesse dokumentiert werden müs-
sen. Produkttypen sollten einzeln betrach-
tet werden, anstatt standardisierte Vorge-
hensweisen auf sämtliche IoT-Produkte 
anzuwenden.

Um auch langfristig den angestrebten 
Nutzen aus den vorhandenen Ressour-
cen ziehen zu können, helfen Betriebsun-
terlagen, die genau definieren, wie spe-
ziell in Ihrem Unternehmen/Gebäude der 
I(o)T-Betrieb definiert und geregelt ist.

Wie gestaltet man nun Betriebsunterlagen 
für den IoT-Betrieb, wenn für jede Tech-
nologie angepasste Regelungen definiert 
werden müssen?

Diese Reaktion des Sensors kann aber 
unglücklicherweise auch eine Vielzahl von 
Ursachen haben: Die Hardware ist tat-
sächlich defekt, es gibt einen Bug in der 
Software, der Sensor hat vorübergehend 
keine Netzverbindung mehr, Paketkollisi-
onen entstehen (was gerade bei Funkver-
bindungen wahrscheinlich ist), die Batterie 
ist leer etc.

Egal welcher der Ursachen dann die zu-
treffende ist, es folgt eine weitere Hürde: 
Wo befindet sich das Gerät? Ist es fest 
montiert oder vielleicht sogar in Bewe-
gung, um ein anderes Asset zu tracken?

Beim Asset Monitoring von Sensoren 
kann ein dokumentierter Kontext be-
triebliche Abläufe erheblich vereinfa-
chen. Nehmen wir an, Sie haben wert-
volle Assets in Ihrem Unternehmen 
(Prototypen, Testequipment, etc.). Die-
se Assets tracken Sie mit Sensoren, um 
immer nachvollziehen zu können, wo 
sich diese befinden. Nachts werden die 
Assets in den Safe geschlossen, eben 
weil sie so wertvoll sind. Was heißt das 
jetzt für den Betrieb?

Tagsüber lassen sich die Assets problem-
los tracken, Sie wissen genau, wo sich 
welche Komponente befindet. Ab einer 
undefinierten Uhrzeit bekommt der Be-
treiber, oder der zuständige Dritte, aller-
dings permanent Fehlermeldungen: Die 
Sensoren senden nicht mehr. Anstatt jetzt 
jeden der oben genannten Punkte zu prü-
fen und jede Nacht Suchtrupps loszuschi-
cken reicht es, den Kontext zu den Sen-
soren zu dokumentieren: Nachts sind die 
Assets im Safe, daher gibt es kein Signal 
und das ist in Ordnung. Dass Sie nachts 
kein Signal empfangen impliziert zwar 
nicht, dass Ihre Assets sicher im Safe lie-
gen, ist allerdings auch kein Grund, Alarm 
zu schlagen.

Sie merken, die Problematik des Asset 
Management bzw. Asset Monitoring kann 
schnell ein betriebliches Chaos werden. 
Es ist sinnvoll, für die jeweils verwende-
te IoT-Technologie eine abgestimmte Do-
kumentation zu erstellen, die den Kontext 
berücksichtigt, in welchem diese verwen-
det wird.

Betrieb moderner I(o)T-Systeme: 
organisieren statt improvisieren!

Anhand der oben genannten Beispie-
le haben wir gesehen, dass sich der IoT-
Betrieb vom IT-Betrieb unterscheidet. Es 
gibt neue Technologien und neue Zusam-
menhänge, die betrachtet werden müs-
sen, und andere Parteien werden in den 
Betrieb miteinbezogen. Wie kann es den-
noch gelingen, den Überblick zu behalten 

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

SEMINAR
Sicherheit für Internet of Things, 
Industrienetze und Anlagensteuerungen
23.03.-24.03.2021 Online
In diesem Seminar wird analysiert, wie IoT und Industrial IT auf die zunehmen-
den Anforderungen einer flexiblen Vernetzung, einer Cloud-Nutzung und auf ande-
re Trends reagieren können und wie mit geeigneten Technologien die Balance zwi-
schen Informationssicherheit, Leistung und Flexibilität gewährleistet werden kann.

Sie lernen in diesem Seminar:
• welche Gefährdungen durch IoT und die Netzintegration von ICS und Operational 

Technology (OT)entstehen,
• wo die Angriffspunkte sind,
• welche Sicherheitsanforderungen anerkannte Standards stellen,
• welche spezifischen Sicherheitsmaßnahmen sich als Best Practice etabliert haben 

und
• was bei der Umsetzung beachtet werden muss.

Referenten: Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Daniel Prinzen
Preis: 1.490,-- €

15% ONLINE-RABATT
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übergreifende Zusammenarbeit zurück-
greifen muss. Sei es mit den Herstellern, 
mit der Abteilung für Sicherheit, mit der 
Abteilung für Datenschutz, Technikern etc. 
Die modernen Komponenten erfordern 
Spezialisten. Es ist wahrscheinlich nicht 
möglich, einen Spezialisten für alle ver-
wendeten Technologien zu finden.

Der Abstimmungsaufwand schein dem-
nach für den Betreiber erst einmal  grö-
ßer geworden zu sein. Allerdings ist die-
ser Aufwand auch notwendig und zahlt 
sich aus, wenn man im laufenden Betrieb 
weiß, wo Ansprechpartner und Lösungen 
zu finden sind, wie Technologien behan-
delt werden und wie der laufende Betrieb 
weitestgehend reibungslos ablaufen kann. 
Seien wir ehrlich – ganz ohne ungeplante 
Herausforderungen wird es niemals mög-
lich sein. Dennoch kann man sich darauf 
vorbereiten, indem Betrieb organisiert ge-
plant wird und solche Fragen, wie oben 
beschrieben, frühzeitig gestellt werden.

Wer bei der Produkt- und Herstellerwahl 
früh anfängt, ist im Nachhinein besser vor-
bereitet. Eine wirksame Nachbesserung 
ist in den meisten smarten Umgebungen 

kaum mehr möglich. Wenn die 7000 Lam-
pen in Ihrem Gebäude verbaut sind, wäre 
ein Austausch aufgrund einer nicht beach-
teten Kompatibilität mit hohen Kosten und 
hohem Aufwand verbunden.

Darüber hinaus ist der Betrieb von IoT-
Systemen nichts völlig Neues. Einzeln 
betrachtet sind es viele Herausforde-
rungen und Lösungen, die bisher auch 
schon bestanden haben. Neu ist hinge-
gen, dass jede Technologie separat be-
trachtet werden sollte. Es gibt vermutlich 
keine globale Lösung, die für alle Tech-
nologien funktioniert, sondern es wird 
fallweise entschieden, welche Strategien 
zielführend sind.

Ein möglicher Ansatz wäre eine Auf-
teilung der Unterlagen: Beispielswei-
se werden ein Betriebskonzept und ver-
schiedene Betriebshandbücher erstellt. 
Das übergeordnete Betriebskonzept 
beschreibt die groben Zusammenhän-
ge des Netzes. Es definiert, wie die ein-
zelnen Bereiche verknüpft sind und bie-
tet insbesondere eine Vorlage für die 
Struktur der zugehörigen Betriebshand-
bücher.

Letztere können dann lösungsspezi-
fisch erstellt werden, d.h. es werden je-
weils die tatsächlich verbauten Produkte 
betrachtet. Dank des vorhandenen Kon-
zeptes sind die Handbücher standardi-
siert aufgebaut, was das Wiederfinden 
von Informationen erleichtert und sicher-
lich notwendige Verweise und Bezüge 
vereinfacht. Bei Austausch oder nur Än-
derung einer Lösung reicht es aus, das 
jeweilige Betriebshandbuch anzupassen. 
Das gilt nicht für alle weiteren Betriebs-
unterlagen.

Fazit

Es wird deutlich, dass der Betreiber von 
IoT-Produkten heutzutage auf eine fach-

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

SEMINAR
IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft 
23.02.-24.02.21 Online
Das Zusammenspiel von IT und TGA muss entsprechend geplant und die Daten müssen erfasst und sinnvoll genutzt werden, um 
ein Smart Commercial Building effizient zu nutzen. Wir berichten von unseren Erfahrungen aus der Praxis der letzten Projekte.

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

Diese Veranstaltung wendet sich an Planer aller Gewerke und bietet den idealen Blick über den Tellerrand, um zu einer erfolg-
reichen und wirtschaftlichen gewerkeübergreifenden Planung zu kommen und einen langfristig flexiblen Betrieb eines neuen Ge-
bäudes zu erreichen. 

Referenten: 10 Experten der ComConsult GmbH berichten aus der Praxis
Preis: 1.490,-- €

15% ONLINE-RABATT

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

mitteilen. Per E-Mail oder direkt online.
Sie erreichen mich unter 
ulmen@comconsult.com



ComConsult GmbH - Pascalstraße 27 - 52076 Aachen - Germany
Tel: +49 2408 951-0 - info@comconsult.com - www.comconsult.com

SE
IT-SERVICES

IT-SERVICES
ERFOLGREICH ORGANISIEREN STATT IMPROVISIEREN
 SLA |  ITIL | ISO-20000 | IT-BETRIEBSPROZESSE | SERVICE-INTEGRATION | OUTSOURCING | BETRIEBSHANDBUCH

SE
      Wir begleiten Sie bei den vielfältigen Themen rund um IT-Services: als unabhängiges Auge von au-

ßen bei der Bewertung Ihres Ist-Standes oder bei Einführung, Optimierung sowie Dokumentation von IT-Bereit-

stellung und IT-Betrieb. Das gilt auch für Aufgaben wie die Erstellung von Ausschreibungen oder die Gestaltung 

von IT-Wartungs- oder Service-Verträgen mit bedarfsgerechtem Service Level. Ebenso unterstützen wir Sie bei 

der eigenen Organisation und Umsetzung von IT-Services sowie bei der Erstellung oder Optimierung von Be-

triebshandbüchern, Checklisten, Laufzetteln und bei der Workflow-Gestaltung über Werkzeuge. Wir helfen zu or-

ganisieren statt zu improvisieren.
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 12.04. bis 13.04.20 ihre "Com-
Consult-Netztage 2021" als Online-Ver-
anstaltung. 
 
Die ComConsult-Netztage 2021 sind der 
Kongress für aktuelle Themen rund um 
Netze. ComConsult-Referenten mit lang-
jähriger Erfahrung halten topaktuelle Vor-
träge in den Blöcken für LAN, Funk, Cloud 
und Internet, User Experience und Netzsi-
cherheit.

Auch 2021 müssen Sie trotz Corona nicht 
auf das wichtigste Netz-Event des Jahres 
verzichten. Die ComConsult-Netztage fas-
sen für Sie die aktuellen Entwicklungen 
im Netzbereich zusammen. Dazu berich-
ten erfahrene Referenten des ComCon-
sult-Teams aus laufenden Projekten und 
geben Ausblick auf Neues. Die ComCon-
sult-Netztage 2021 sind daher ein Muss 
für alle, die sich über Overlay-Designs, zu-
kunftsorientierte RZ-Netze, 400G Ethernet, 
WiFi 6, 5G, Cloud-Zugang und Absiche-
rung von Netzen informieren wollen.

Netze sind lebenswichtig für Milliarden 
von Menschen und die Weltwirtschaft. 

Folgende Themen stehen auf der Agenda 
der ComConsult-Netztage 2021:
• Kommerzielle und Open-Source-Lösun-

gen für Campus- und RZ-Netze
• Ausblick auf Ethernet jenseits von 100 

Gbit/s: 400G Ethernet & Co.
• Projekterfahrungen bei Updates von 

Netzkomponenten
• Netzplanung für intelligente Gebäude
• Planung flächendeckender Infrastruktu-

ren für WLAN
• Sinnvolle Kombination von WLAN, 5G 

und anderen Funktechniken
• Projekterfahrungen bei Inhouse-Versor-

gung für Mobilfunk
• Ergänzung von Clouds durch Fog und 

Edge
• Sicherer Webzugriff
• Erfahrungen bei Erfassung und Bewer-

tung von Nutzererfahrungen
• VDI für anspruchsvolle Arbeitsplätze: 

Projekterfahrungen
• Neueste Entwicklungen bei Firewalls
    Absicherung von Web-Applikationen
• Container-Sicherheit
• Security Information and Event Manage-

ment (SIEM) und Security Operation 
Center (SOC) für operative IT-Sicherheit 
(SecOps)

Daher ist seit Jahrzehnten der Com-
Consult Netzwerk Kongress ein Ereig-
nis, das jährlich Netzexperten und Netz-
verantwortliche aus vielen Unternehmen 
und Verwaltungen zusammenbringt. Auch 
2021 möchten wir darauf nicht verzich-
ten. Um einem möglichst großen Kreis 
die Teilnahme zu ermöglichen, werden 
wir statt einer Präsenzveranstaltung ein 
zweitägiges Online-Event „ComConsult-
Netztage 2021“ durchführen.

ComConsult-Netztage 2021
12.04.-13.04.202 Online

Die Referenten

Frühbucherphase bis zum 31.12.20
Sparen Sie 200,- €

Stephan Bien David Feuser

Thomas Steil Tanja Ulmen Dr. Joachim Wetzlar

Markus Geller Leonie Herden

Dr. Simon Hoff Hartmut Kell Simon Oberem

Felix Brassel Dr. Johannes Dams Dr. Markus Ermes
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Programmübersicht ComConsult-Netztage 2021

Cloud, Fog, Edge: 
Entwicklungen moderner Datenverarbeitung
• Was, wenn die Cloud nicht mehr reicht  

(zu langsam, zu unzuverlässig)?
• Wie können Daten schnell und zuverlässig verarbeitet werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbeitung wie Fog 

und Edge Computing - was sind die Unterschiede?
Tanja Ulmen

Secure Web Access
• Wie hat sich die Bedeutung des Internetzugangs gewandelt?
• Welche Anforderungen entstehen dadurch für die Absicherung?
• Welche Lösungen existieren?
Felix Brassel

User Experience 
• Welche Faktoren haben Einfluss auf die Nutzererfahrung,  

insbesondere bei Kommunikationsdiensten?
• Welche Vorgehensweisen eigenen sich bei Nutzerbefragungen?
• Wie kann man die Erfahrung der Nutzer bei der Planung  

berücksichtigen?
Leonie Herden

VDI: Projekterfahrungen zu Virtual Desktop Infrastructure
• Die technischen Grundlagen von Virtual Desktop Infrastructure 
• Einsatzszenarien, Möglichkeiten und Grenzen 
• Die optimalen Randbedingungen für eine gute User Experience 
• Ein aktuelles Beispiel aus dem Projektgeschäft
Dr. Markus Ermes

Moderne Firewall-Architekturen
• Neue Redundanzmechanismen  
• Check Point Meastro
• Switches als Firewall-Komponente bei Fortigate
• Firewalls in SDN und in Virtualisierungslösungen
Simon Oberem

Web Application Security: Was kann das Netzwerk leisten? 
• Netzsegmentierung für interne und externe Web-Anwendungen
• Integration von Web Application Firewalls (WAF)
• Was können moderne Firewalls zur Filterung von  

Web-Verkehr leisten?
• Mikrosegmentierung zur Absicherung von Web-Anwendungen
• Web-Anwendungen in der Cloud
Simon Oberem

Sicherheit von Container-Techniken im Netzwerk 
• Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen
• Segmentierungskonzepte für Docker,  

Kubernetes und Co. 
• Warum das Firewalling bei Container-Techniken 

so schwer ist
Dr. Simon Hoff, Simon Oberem

Security Monitoring im Netzwerk 
• Aufbau eines Security Operation Center (SOC)
• Log Management, Security Information and Event Manage-

ment (SIEM) und Schwachstellen-Scanner in segmentierten 
Netzen

• Security Monitoring in und aus der Cloud
• Security Monitoring in der Industrial IT, OT und ICS (Industrial 

Control Systems)
Dr. Simon Hoff

  Montag 12.04.21

  Themenblock: LAN

  Themenblock: Drahtlose Netze

  Themenblock: Cloud und Internet

  Themenblock: User Experience

  Themenblock: Netzsicherheit

  Dienstag 13.04.21

Moderne Architekturen im Campus-Netz 
• Neue Anforderungen und flexible Netze
• Braucht man eine Fabric-/SDN-Lösung im Campus?
• Gibt es Alternativen zu herstellerabhängigen Umsetzungen?
• Was ist bei der Auswahl einer Lösung und der Planung des 

Campus-Netzes zu beachten?
Dr. Johannes Dams

Das RZ-Netz der Zukunft nutzt Open Source 
• Welche Open Sources stehen zur Verfügung?
• Ist SONIC eine Basis für die Zukunft?
• Wo steht der Hardware-Markt?
• Welche ASICS werden unterstützt?
Markus Geller

Software Updates im Netz 
• Wie plane ich ein anstehendes Software-Update?
• Eine umfangreiche Vorbereitung schützt nicht vor  

Überraschungen.
• Was tun bei möglichen Fehlersituationen?
• Praxisbeispiele und was wir daraus lernen können.
Stephan Bien

400G und mehr: Ethernet jenseits von 100 Gbit/s 
• 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

Smart Commercial Building 
• Stand der Technik
• Anforderungen an die Planung eines modernen Gebäudenetzes
• Interne Sicherheitsarchitektur und Netzdesign
• Das moderne Gebäude und die Cloud
• Anforderungen an den Betrieb
Thomas Steil

WLAN-Verkabelung richtig geplant 
• Anforderung: Was wird gebraucht?
• Was zeichnet eine gute WLAN-Verkabelung aus?
• Verkabelung: Streckenqualität
• Verkabelung mit LWL: Methode, Produkte
• Planung ohne Ekahau
• Redundanz
• Access-Point-Montage
• ÜSS (Prinzip, Produkte)
Hartmut Kell

Funk im produktiven Einsatz 
• WLAN, inzwischen die Plattform für alles!
• Das Problem des richtigen WLAN-Endgeräts
• Ist Wi-Fi 6(E) die Lösung?
• Ist 5G die Lösung?
• Einige Berichte aus der Praxis
Dr. Joachim Wetzlar

Inhouse-Mobilfunk: Wie kommt das Mobilfunksignal 
in das Innere eines Gebäudes? 
• Unterschied zwischen einem DAS und einem 
 Indoor-Small-Cell-System
• Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G
• Alles rund um die Mobilfunkplanung
David Feuser

9:30 Uhr 9:00 Uhr

9:45 Uhr

10:45 Uhr

13:15 Uhr

11:30 Uhr

14:00 Uhr

15:00 Uhr

15:45 Uhr

10:15 Uhr

12:45 Uhr

13:45 Uhr

12:00 Uhr

14:30 Uhr

16:15 Uhr

15:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Kaffeepause

17:00 Uhr Ende

17:00 Uhr Ende

Änderungen im Programm sind dem Veranstalter vorbehalten

10:30 Uhr Kaffeepause

14:45 Uhr Kaffeepause

12:45 Uhr Mittagspause

12:30 Uhr Mittagspause
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Webinare der Woche

Kontrolle von administrativen Sitzungen mit Privileged 
Access Management (PAM)
10.12.20 - 10:45 Uhr

DevOps – 
Buzzword oder Allheilmittel?
17.12.20 - 10:45 Uhr

Administratoren haben in Unternehmen weitreichende Berechtigungen, die die Informati-
onssicherheit vor große Herausforderungen stellt. Vor dem Hintergrund stark ansteigen-
der Angriffe in allen Bereichen stellen privilegierte Rechte – auch für Dienstleister und In-
tegratoren – ein immer größeres Risiko dar. Das Herstellen von Nachvollziehbarkeit und 
Kontrolle für administrative Sitzungen durch PAM-Lösungen ist daher nicht nur in Sicher-
heitsstandards theoretisch verankert, sondern wird zunehmend zu einer unverzichtbaren 
Sicherheitsmaßnahme.

In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte Simon Oberem eine Über-
sicht über Anforderungen zur Einführung von PAM-Lösungen sowie einen Überblick von 
Möglichkeiten der am Markt verfügbaren Produkte.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Verankerung von PAM in Sicherheitsstandards
• Funktionsweise von PAM-Lösungen
• Vergleich mit klassischen Ansätzen zur Kontrolle von administrativen Sitzungen
• Rolle von Desktop-Virtualisierung und Passwort-Safes in PAM-Lösungen
• Anomalieerkennung von Nutzer- und Systemverhalten über PAM
• Use Cases für die Nutzung von PAM-Lösungen, von internen Systemen bis zur Cloud

Immer wieder hört man im Kontext von Softwareentwicklung und auch Betrieb von IT-In-
frastruktur das Wort „DevOps“. Selbst in Stellenanzeigen ist heute kein „Systemadminis-
trator“ mehr gefragt, sondern ein „DevOps Engineer“. Aber was versteckt sich hinter De-
vOps? Ist es nur ein Buzzword, nur alter Wein in neuen Schläuchen, oder steckt mehr 
dahinter?

In diesem Webinar erläutert Ihnen unser Experte Dr. Markus Ermes die Grundideen hin-
ter DevOps sowie die dafür relevanten technischen und betrieblichen Ansätze.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Agilität in der IT
• DevOps – was ist das?
• Was ändert sich durch DevOps?
• Wo liegen die großen Vorteile?

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

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/
Qlobsa

https://www.comconsult.com/ 
Urdgc

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Simon Oberem

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Markus Ermes
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Secure Web Gateways im Jahr 2020

satz solcher Produkte mit dem Einsatz von 
Sicherheitslösungen für die Cloud einher-
geht. Wie der Cloud Proxy hier ins Bild 
passt, lässt sich leicht herleiten, wenn 
man sich folgende Ausgangssituation vor-
stellt: Ein Unternehmen hat einen großen 
Teil seiner geschäftsrelevanten Anwen-
dungen in die Cloud migriert und dort ent-
sprechend abgesichert. Dies führt dazu, 
dass der Hauptverkehr aus den Unterneh-

mensstandorten nicht mehr innerhalb des 
eigenen Netzes, sondern zwischen dem 
Office-Netz und der Cloud stattfindet. Da-
durch, dass nun der Großteil aller Anfra-
gen der Clients in Richtung Internet zeigt, 
ist es besonders wichtig, diese Zugriffe 
abzusichern, also durch ein Secure Web 
Gateway zu leiten. Hier spricht nichts da-
gegen, einen On-premises-Proxy einzu-
setzen, denn irgendwo muss der Internet-

Funktion eines Secure Web Gateway

Zunächst ist es angebracht, die grundle-
genden Funktionen eines Proxys zu klä-
ren. Die Aufgabe eines Proxys, vom eng-
lischen "proxy"=Vertreter, steht im Namen. 
Er fungiert als Vermittler zwischen Cli-
ent und Server, dabei vertritt er den einen 
Kommunikationspartner jeweils vor dem 
anderen. Als Secure Web Gateways be-
zeichnet man hier Proxys, die für Clients 
den Internetzugriff bereitstellen und min-
destens den HTTP(S)-Verkehr auf TCP-
Ebene entkoppeln. So können Inhalte ge-
zielt gefiltert und Bedrohungen abgewehrt 
werden, sodass sie es gar nicht erst bis 
zum Client schaffen. Proxys im Netz des 
Servers werden auch als "reverse Proxy" 
bezeichnet und sind für diesen Artikel nicht 
relevant. Daher ist mit Proxy ab hier im-
mer ein klassisches SWG gemeint. Ein 
Proxy kann vom Client direkt angespro-
chen oder durch reines Routing im eige-
nen Netz zwischen Client und Zieladres-
se geschaltet werden. Im direkten Fall 
spricht man vom „expliziten Proxy“, an-
sonsten vom „transparenten“. Gerade ein 
„transparenter Proxy“ ähnelt dabei in der 
Art seines Einsatzes einer Next Generati-
on Firewall, mit dem Unterschied, dass er 
auf HTTP(S)-Verkehr spezialisiert ist, also 
"das Internet" im Sinne der User Experi-
ence absichert. In den letzten Jahren ha-
ben sich in Zusammenhang mit dem Vor-
marsch der Cloud zunehmend Proxys als 
Software as a Service in der Cloud durch-
gesetzt und zu weitreichenden Verände-
rungen im Markt geführt. 
 

Cloud Proxys

Mittlerweile ist das Arbeiten in der Cloud 
nicht nur etabliert, sondern gar nicht mehr 
aus der modernen Arbeitswelt wegzuden-
ken. Zwar gibt es neben Datenschutzas-
pekten auch Gründe der IT-Sicherheit, 
die gegen den Einsatz von Cloud-Produk-
ten sprechen, doch ebenso kann die IT-Si-
cherheit davon profitieren, wenn der Ein-

Secure Web 
Gateways im 

Jahr 2020
Fortsetzung von Seite 1

Felix Brassel ist seit 2020 Mitarbeiter im Com-
petence Center IT-Sicherheit der ComConsult 
GmbH. Zu seinen Aufgaben gehören: Planung 
und Umsetzung von IT-Sicherheit; Netzsicher-
heit, Netzzugangskontrolle und Netzsegmentie-
rung; Cloud Security; Sicherheit in Operational 
Technology und Industrial Control Systems; BSI 
IT-Grundschutz.

Abbildung 1: Die ersten Ergebnisse einer Google-Suche nach "Secure Web Gateway" am 19.10.2020.
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chern des Internetzugangs durch die Ana-
lyse und Kategorisierung von Inhalten. 
Doch der Proxy hat noch eine damit ein-
hergehende Eigenschaft: Er steht in der 
oben beschriebenen Architektur (nach 
Traffic bewertet) an der zentralsten Stelle. 
Jeglicher Internetverkehr muss durch den 
Proxy fließen, was einerseits eine flexible 
Skalierbarkeit nötig macht, schließlich wird 
die Menge an verarbeiteten Daten mit den 
Jahren selten kleiner. Andererseits eröff-
net dies auch architektonische Möglichkei-
ten, wenn man im obigen Beispiel einen 
größeren Bildausschnitt des Unterneh-
mens betrachtet (Abbildung 3). Zusätz-
lich zu eventuellen Nebenstandorten eines 
Unternehmens wächst die Akzeptanz von 
Homeoffice, was sich, beschleunigt durch 
epidemiologische Gründe, zuletzt sogar in 
Gesetzesvorhaben zur Zementierung des 
Anspruchs auf mobiles Arbeiten niederge-
schlagen hat. Geht man von einem nicht 
zu vernachlässigenden Anteil des Home-
office-Traffics am Gesamtdurchsatz aus, 

zwängt sich der Gedanke geradezu auf, 
das Bild zu entzerren und den Proxy "in 
die Cloud zu ziehen" (Abbildung 4). Nicht 
zuletzt, da die Internetbandbreite eines 
Unternehmens durch Homeoffice-Nutzer 
doppelt belastet wird.

Nun ist der Proxy plötzlich nicht mehr nur 
Sicherheitskomponente, sondern ein An-
satzpunkt, um massiv an der Architektur 
des gesamten Unternehmensnetzes zu 
schrauben. Dies ist das erste große Ver-
kaufsargument für Cloud Proxys und es 
wird nur noch verstärkt, wenn man es 
weiterspinnt. Denn "Cloud-Produkte" ste-
hen nicht einfach irgendwo in einer Inter-
net-Wolke, sondern in, zumeist verteilten, 
Rechenzentren an großen Internet-Kno-

tenpunkten. Im Zweifel steht also der 
Cloud Proxy, sobald er keine Wolke mehr, 
sondern eine fest auf dem Boden stehen-
de Maschine ist, neben dem Cloud-Do-
kumentenspeicher. Diese Nähe spiegelt 
sich ebenfalls in der Geschwindigkeit wi-
der und so dehnt sich der Vorteil bezüg-
lich der Auslastung der Internetverbin-
dung des Unternehmensstandortes auf 
die User Experience der Heimarbeiter 
aus. Denn deren Anfragen hören dann 
nicht nur auf, durch doppelte Belastung 
den Internetzugang der Firmen zu ver-
langsamen, sondern müssen auch nicht 
mehr zweimal durch den langsamen Fir-
menanschluss laufen.

Im Regelwerk von Cloud Proxys finden 
sich Einstellungen, die den Verkehr zu 
großen Cloud-Anwendungen besonders 
schnell abwickeln. Gewisse Anwendun-
gen kann man etwa als für die Nutzer si-
cher deklarieren, sodass eine (ggf. La-
tenz erzeugende) Inhaltsanalyse entfällt. 
Dies kann man damit rechtfertigen, dass 
die entsprechende Anwendung entweder 
selbst schon abgesichert ist, oder aber die 
Anwendung mit einer Lizenz- oder Pro-
dukterweiterung direkt mit abgesichert 
werden kann.
 

Secure Web Gateway 
als „Gateway Drug”

Gerade bei der Absicherung des Zugriffs 
von Nutzern auf eigene Cloud-Anwen-
dungen ist oft weniger entscheidend, dass 
der Nutzer vor den Anwendungen ge-
schützt wird, sondern vielmehr, dass die 
Anwendungen und Daten geschützt wer-
den, auf die zugegriffen wird. Hiermit ist 
man eher bei der Beschreibung von Funk-
tionen eines Cloud Access Security Bro-
ker (CASB). Da mit dem Proxy schon ein 
Punkt im eigenen Netz (oder zumindest 
unter eigener Hoheit) existiert, durch den 
solche Zugriffe auf jeden Fall geleitet wer-
den, bietet er sich an, um diese Funktio-
nalität zu integrieren. Hierbei hört es je-
doch nicht auf. Je kreativer man bei der 
Betrachtung der Architektur um den Cloud 
Proxy wird, desto mehr Sicherheitsfunkti-
onen bieten sich, die dort vereint werden 
können. Die Anbieter von Proxy-Lösun-
gen in der Cloud haben das schon lange 
erkannt und stellen oft eine große Palet-
te an hinzubuchbaren Features zur Verfü-
gung. Hierzu gehören neben den CASB-
Funktionen unter anderem Data Loss 
Prevention, eine Cloud-Firewall, oder das 
Sandboxing von aus dem Internet herun-
tergeladenen Dateien.

Eine zweite Art, wie ein Secure Web Gate-
way als Einstiegsdroge in die Cloud Secu-
rity genutzt werden kann, ist der Cloud-hy-
bride Proxy. Hierzu soll wieder ein Beispiel 

verkehr abgesichert sein und die Grenze 
zwischen Office-Netz und Internet ist hier-
für ein offensichtlicher Kandidat. Doch auf 
der anderen Seite spricht nicht nur aus 
der Sicht der Proxy-Anbieter einiges da-
für, einen Cloud Proxy einzusetzen. Hier-
für gibt es vor allem zwei Argumente, die 
im Folgenden näher beschrieben werden: 
erstens eine Verschlankung der Architek-
tur und zweitens die Integration mit ande-
ren Cloud-Security-Produkten.
 

Einsatz der Cloud zur 
Leistungssteigerung

Die Sicherheit steckt beim Proxy als Se-
cure Web Gateway schon im Namen. Er 
hat eine klare Funktion, nämlich das Absi-

Abbildung 2: Internetverkehr aus dem Firmen-
netz

Abbildung 3: Firmennetz und Homeoffice
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Austausch sein muss und dass dies kei-
neswegs kurzfristig erfolgen kann. Doch 
die Tragweite der Nichtverfügbarkeit des 
Internetzugriffs wird noch deutlicher, wenn 
man sich die zweite Voraussetzung des 
beschriebenen Unternehmens in Erinne-
rung ruft: den vermehrten Einsatz von Of-
fice-Produkten in der Cloud. Jetzt bedeu-
tet ein Internetausfall im schlimmsten Fall 
nicht mehr nur keine Außenkommunikati-
on, sondern auch Arbeitsunfähigkeit gro-
ßer Teile der Belegschaft.

Glücklicherweise muss die Entschei-
dung für oder gegen einen Austausch der 
Proxy-Infrastruktur durch eine Cloud-Lö-
sung oft gar nicht getroffen werden. Viele 
Anbieter klassischer On-Premises-Proxys 
haben bei der Erweiterung ihrer Produkt-
palette um das Cloud-Pendant auch hyb-
ride Ansätze möglich gemacht. Diese Hy-

bridlösungen können beispielsweise so 
aussehen, dass das nutzerbasierte Haupt-
regelwerk On-Premises gepflegt und zum 
Cloud Proxy synchronisiert wird. Dorthin 
können sich dann Homeoffice-Nutzer ver-
binden, für die gegebenenfalls spezielle 
Regeln gelten. Dabei kann es sein, dass 
der Funktionsumfang des Cloud Proxys 
eingeschränkter ist, weil der Cloud Proxy 
in der Produktpalette eine Doppelrolle ein-
nimmt. Einerseits ist er der beschriebene 
verlängerte Arm der On-Premises-Proxy-
Lösung. Andererseits kann er auch Teil ei-
nes größeren Portfolios von Cloud-basier-
ten Produkten sein.

Fazit

In der Welt der Cloud können die Grenzen 
zwischen einzelnen Produkten leicht ver-
schwimmen, nicht zuletzt, weil man kei-
ne einzelnen Appliances mehr beschaffen 
und betreiben muss. Mit wenig Aufwand 
lassen sich nicht nur bestehende Features 
skalieren, sondern neue hinzubuchen. Das 
ist keine Besonderheit des Secure Web 
Gateway, wird in diesem Zusammenhang 
aber besonders deutlich, da jenes das Tor 
zur Cloud bildet. Vor allem die Abgrenzung 
zum Cloud Access Security Broker fällt 
hier zuweilen schwer.

Ist damit die Eingangsfrage beantwortet? 
Ein Secure Web Gateway ist Stand 2020 
nichts als ein Schritt zum CASB oder so-
gar bald dasselbe? Das wäre wiederum zu 
weit gedacht. Erstens gibt es weiterhin Un-
ternehmen, die ihre Anwendungen nicht in 
die Cloud auslagern und einen Proxy lie-
ber On-Premises betreiben. Zweitens wird 
es wohl in der Cloud in Zukunft reine Se-
cure Web Gateways geben nicht trotz, 
sondern gerade wegen der Einfachheit, 
Funktionen bei Bedarf hinzuzubuchen. Ei-
nerseits zahlen Unternehmen ungern für 
Features, die sie nicht brauchen. Anderer-
seits verkauft sich ein kleineres Produkt 
mit der Option auf spätere Erweiterung 
wesentlich leichter als das Komplettpaket. 
Fürs Erste bleibt ein Secure Web Gateway 
also ein Proxy, allerdings einer, der bei 
Bedarf und entsprechendem Einwurf von 
Münzen immer interessanter und vielfälti-
ger wird.

zur Anschauung dienen. Angenommen, 
ein Unternehmen entwickelt sich, wie 
oben schon beschrieben, hin zu mehr 
mobilem Arbeiten sowie parallel dazu zu 
mehr Einsatz von Office-Lösungen in der 
Cloud, möchte aber seine bestehende 
Proxy-Lösung nicht aufgeben, dann kann 
es hierfür verschiedene Gründe geben. 
Etwa kann gewünscht sein, die Hoheit 
über die eigenen Daten zu behalten, oder 
Nutzerdaten aus Datenschutzgründen 
nicht in der Cloud zu halten. Auch ganz 
pragmatisch betrachtet ist der Austausch 
einer kompletten Proxy-Lösung nichts, 
was auf die leichte Schulter genommen 
werden darf. Der Proxy betrifft den Inter-
netzugriff jedes einzelnen Nutzers, und bei 
Nichtverfügbarkeit ist die Kommunikation 
nach außen so gut wie nicht mehr mög-
lich. Schon allein dieser Umstand macht 
deutlich, wie gut geplant ein eventueller 
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Abbildung 4: Entzerrung durch Cloud-Proxy 
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Online-Veranstaltungen
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ten werden. Wir hoffen, dass auch für Sie wieder etwas dabei sein wird und wir Sie als Seminarteilnehmer erneut begrüßen dürfen. 

Der Arbeitsplatz der Zukunft wird anders aussehen müssen als 
bisher üblich. Das verlangt nach einem Fundament, das jetzt 
geschaffen werden muss. Dies betrifft nicht nur die Ausstattung 
neuer Gebäude mit passenden Infrastrukturen, sondern alle 
existierenden Büro-Arbeitsplätze.
Referenten: Dr. Markus Ermes, Markus Geller,  
Dr. Behrooz Moayeri, Nils Wantia
Preis: 841,50 € netto (inklusive 15% Online-Rabatt)

Funkstrahlung, stamme sie von WLAN oder von 5G, wird von 
vielen Menschen gefürchtet. Manche macht sie sogar krank. 
Arbeitgeber wollen ihre Mitarbeiter davor schützen. Das Semi-
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Maßnahmen.
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Speichertechnik sowie Erfahrungen verschiedener Branchen 
werden vermittelt.
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Preis: 1.266,50 € netto (inklusive 15% Online-Rabatt)

In diesem Seminar vermitteln WLAN-Experten das für die Pla-
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Referenten: Stephan Bien, Michael Schneiders
Preis: 1.606,50 € (inklusive 15% Online-Rabatt)
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Das Dilemma der Sicherheitsbehörden

Kriminelle jeglicher Art, und besonders 
bei schweren und/oder terroristischen 
Straftaten, sind sich häufig über die Ge-
fahren bei der Kommunikation im Kla-
ren. Das wird in den Medien immer wie-
der diskutiert: Mobile Endgeräte, speziell 
Smartphones, sind meistens vollständig 
verschlüsselt und die Kommunikation er-
folgt durchgehend per Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung abgesichert. Ein in den 
letzten Monaten immer wieder genanntes 
Beispiel: Telegram für die Kommunikation 
zwischen Rechtsextremen.

Damit haben die ermittelnden Behörden 
sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang 
das Problem, dass eine genaue Analy-
se des Tathergangs oder der Vorberei-
tung sehr stark erschwert wird. Gelingt es 
nicht, in die Kommunikationskanäle ein-
gebunden zu werden – hier kann man die 
sehr leidenschaftliche Diskussion um den 
Staatstrojaner anführen – hat man keine 
Chance, Details zu ermitteln.

Dadurch ist eine gute Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung für Sicherheitsbehör-
den leider eine enorme Herausforderung 
bei Ermittlungen.

Der Wunsch nach der Abschwächung

Um die Ermittlungen zu vereinfachen, 
wünschen sich diverse Sicherheitsbehör-
den eine Abschwächung oder eine „Hin-
tertür“ bei verschlüsselten Diensten. Das 
Ganze trägt den Titel „Lawful Intercepti-
on“, also das gesetzeskonforme Abfan-
gen von Kommunikation. Wie wäre das 
zu realisieren?

Am 2. November gab es einen terroristi-
schen Anschlag in der Wiener Innenstadt. 
In den Medien wurde diese schreckliche Tat 
ausführlich thematisiert. Warum nun fängt 
dieser Artikel genau mit diesem Thema an? 
Der Anschlag wurde – mal wieder – als An-
lass genutzt, um das Thema Verschlüsse-
lung und den Zugriff von Sicherheitsbehör-
den auf verschlüsselte Daten aufzugreifen.

Zu diesem Sachverhalt werden nachfol-
gend einige Grundlagen der Verschlüsse-
lung und deren Abschwächung erläutert, 
Schwierigkeiten werden aufgezeigt und ei-
nige Reaktionen der Medien dargelegt.

Verschlüsselung – Grundlagen

Wir setzen im Alltag Verschlüsselung an 
allen möglichen Stellen ein. Beim Inter-
net-Banking, für das Firmen-VPN oder 
auch bei WhatsApp oder Videokonferen-
zen. Dabei kommen in vielen Fällen sym-
metrische Verschlüsselungsverfahren zum 
Einsatz, bei denen Ver- und Entschlüsse-
lung mit einem einzigen Schlüssel erfol-
gen. Zeichnet man den verschlüsselten 
Verkehr auf und gelangt in den Besitz des 
Schlüssels, kann man nachträglich die Da-
ten entschlüsseln und Gespräche und an-
dere vertrauliche Daten lesen.

Das Ziel einer guten Verschlüsselung ist 
es, diesen Schlüssel möglichst gut abzu-
sichern. Bei einer zuverlässigen Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet dies, 
dass nur die beiden Kommunikationspart-
ner den Schlüssel erhalten und somit kein 
anderer die Daten entschlüsseln und le-
sen kann.

Das hilft nicht nur bei der Absicherung von 
Internet-Banking, sondern gestattet auch 
eine freie(re) Kommunikation zwischen 
Menschen in autoritären Staaten, ohne 
Repressalien befürchten zu müssen. Hier 
kann eine gute Verschlüsselung im Ext-
remfall sogar Leben retten!

Allerdings ergeben sich auf der anderen 
Seite auch Herausforderungen – gera-
de was die Aufklärung von Straftaten 
anbelangt.

Die einfachste Möglichkeit bestünde da-
rin, Verschlüsselung zu verbieten. Hier 
hat sich in der Politik mittlerweile herum-
gesprochen, dass ein Abschaffen von 
Verschlüsselung, es allen möglichen 
Angreifern viel zu einfach macht. Von In-
ternet-Betrügern bis hin zu staatlich finan-
zierten Hackergruppen würden sich alle 
Kriminellen sehr darüber freuen. 

Daher besteht der Wunsch nach einer 
Verschlüsselung mit einem Zugriff nur für 
die Sicherheitsbehörden, die Zugriff benö-
tigen. Das ist aber leider nicht (so einfach) 
möglich.

Die Herausforderung 
bei der Schwächung

Um eine Verschlüsselung für Sicherheitsbe-
hörden zugänglich zu machen, gibt es nur 
wenige Möglichkeiten. Diejenigen, die in 
den meisten Fällen diskutiert werden, sind:

• Eine Verwaltung der Schlüssel durch 
den Dienstebetreiber. Dadurch ist die 
Verschlüsselung nicht mehr als „Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung“ zu bewerten, 
da neben den Kommunikationspartnern 
ein Dritter (in diesem Falle der Anbieter) 
im Besitz des Schlüssels ist. Werden 
dann alle Daten beim Anbieter oder von 
Sicherheitsbehörden mitgeschnitten, ist 
eine Entschlüsselung nach Weitergabe 
des Schlüssels möglich.

• Die Nutzung eines Generalschlüssels, 
mit dem die Daten entschlüsselt werden 
können. Es gibt Verfahren, mit denen 
dieser Schlüssel zusätzlich zum Ent-
schlüsseln verwendet werden kann.

In beiden Fällen steht und fällt die Sicher-
heit mit der sicheren Handhabung dieser 
(neuen) Schlüssel. Gelangt ein Krimineller 
oder ein „feindlicher“ Geheimdienst in den 
Besitz dieser Schlüssel, ist die Verschlüs-
selung als hinfällig zu betrachten. Und die 
Vergangenheit hat mehrfach eindrücklich 
gezeigt, wie schnell selbst streng vertrau-
liche Daten an die Öffentlichkeit gelangen. 
Von den Daten, die Edward Snowden ver-
öffentlicht hat bis hin zum Hauptschlüs-
sel der High Definition Content Protection 
(HDCP) zeigt sich immer wieder, das „Se-
curity by Obscurity“ kein zuverlässiger Si-
cherheitsmechanismus ist.

Sollte eine solche Abschwächung in allen 
Geräten und Diensten verlangt werden, 
die Verschlüsselung einsetzen, würde das 

Hintertüren in Verschlüsselung für 
Sicherheitsbehörden

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.
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ebenfalls für VPN-Server und Storage-
Verschlüsselung gelten müssen und damit 
unzählige Unternehmen treffen.

Die aktuelle Diskussion

Ungeachtet dieser Herausforderung hat 
sich auf EU-Ebene wieder der Wunsch ge-
zeigt, genau solch eine Schwächung der 
Verschlüsselung zu ermöglichen oder sogar 
einzufordern. Dabei wird in einem aktuellen 
Entwurf vom 6. November nur sehr unscharf 
von gemeinsamen Bestrebungen der Behör-
den, Unternehmen und der Forschung ge-
sprochen. Die oben genannten Schwächen, 
die unzählige Experten als Gegenargument 
anbringen, werden dabei außen vorgelas-
sen und auf genau diese Kooperation ver-
schiedener Akteure ausgelagert.

Was ebenfalls gerne verschwiegen oder 
vergessen wird: Meistens sind - zumindest 
bei terroristischen Anschlägen - die Tä-
ter längst bekannt und es sind vielmehr die 
jetzt schon zu große Datenmenge sowie 

werden dafür diverse schwere Straftaten 
aufgeführt und mal wieder wird die techni-
sche Unmöglichkeit einer sicheren, nur für 
Befugte zugänglichen Hintertür ignoriert. 
Wie es mit diesem Thema weitergehen 
wird, müssen wir leider abwarten.

Meine persönliche Meinung: Eine solche 
Hintertür schwächt die IT-Sicherheit al-
ler. Ob man das in Kauf nehmen kann, will 
oder muss, das sollte jeder für sich selbst 
entscheiden.
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Hintertüren in Verschlüsselung für Sicherheitsbehörden

der Personalmangel die Ursache, die eine 
Verhinderung eines Anschlags erschweren. 
Ob eine Möglichkeit zur Entschlüsselung 
der Kommunikation und die daraus resul-
tierenden zusätzlichen Daten die Situation 
verbessern, ist vollkommen ungewiss.

Die Reaktion der einschlägigen Medien auf 
den Entwurf ist dabei recht unterschiedlich. 
Manche sehen in dem Entwurf genau das: Ei-
nen Entwurf, der noch keine Details enthält 
und an der Realität scheitern wird. Andere se-
hen darin schon den Angriff auf die sichere 
Verschlüsselung für alle EU-Bürger. Auch gibt 
es bereits Proteste gegen dieses Vorgehen.

Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo 
zwischen diesen Extremen, eine Vorhersa-
ge traue ich mir in diesem Falle nicht zu.

Fazit

Mal wieder wird über den Einbau von Hin-
tertüren in die Verschlüsselung für Si-
cherheitsbehörden diskutiert. Mal wieder 

SEMINAR
Netzwerk-Sicherheit 
15.03.-17.03.21 Online
Dieses Seminar vermittelt Ihnen Maßnahmen, um die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur zu optimieren, 
auch jenseits der klassischen Perimeter-Sicherheit. Die Sicherheit der IT-Infrastruktur umfasst die Be-
reiche LAN, WLAN, Virtualisierung, Server, Storage, Netzwerk, WAN sowie etwaige Schnittstellen.

Sie lernen in diesem Seminar:

• wie passive und aktive Netzkomponenten zu schützen sind,
• welche Rolle NAC und MACsec-Verschlüsselung spielen,
• wie sichere WLANs aufzubauen sind,
• wie Sie Server und Speicher schützen müssen,
• welches Zonenkonzept für Rechenzentren erforderlich ist,
• warum Mikrosegmentierung zu erwägen ist,
• wie sichere Administration aussieht,
• welche Rolle SIEM, SOC und ISMS zukommt  und
• wie WAN-Sicherheit erreicht wird.

Perimeter-Sicherheit allein reicht nicht aus. Sicherheitsmechanismen werden auch innerhalb der IT-Infrastruktur von Organisatio-
nen dringend benötigt. Entlang der ganzen Kette von Komponenten (Endgeräte, LAN, RZ-Netz, Server, Storage) müssen Sicher-
heitsmechanismen implementiert werden.

Das Seminar richtet sich vorrangig an Sicherheitsverantwortliche, Planer, Architekten und Betreiber von Netzen sowie Projektleiter 
in den Bereichen Netz und Security.

Referenten: Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Sebastian Wefers
Preis: 1.890,-- €

15% ONLINE-RABATT
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  Unser Jahresprogramm mit allen Seminarterminen und -orten finden Sie hier
  https://www.comconsult-akademie.de/wp-content/uploads//jahreskalender.pdf

Veranstaltungskalender

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

RZ-Georedundanz und 
RZ-Betriebsredundanz
14.01.-15.01.21 Online

Sonderveranstaltung zum Kom-
pendium Videokonferenzsysteme 
des BSI 22.02.21 Online

Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter
23.02.-24.02.21 Online

MDM: Rechtskonforme und  
sichere Einbindung mobiler Geräte  
17.12.-18.12.20 Online

SIP: Basistechnologie für VoIP 
und IP-Telefonie
07.12.-09.12.20 Online

Netzzugangskontrolle:
Plan – Build – Run 
12.01.-13.01.21 Online

Der Arbeitsplatz der Zukunftt
13.01.21 Online

Lokale Netze für Einsteiger 
01.02.-05.02.21 in Aachen

Grundlagen der Funktechnik 
23.02.21 Online

ComConsult Technologietage: 
das Forum für Ihre IT-Strategie
15.12.-16.12.20 Online

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises und in 
der Cloud 07.12.20 Online

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
06.01.21 Online

WAN (Wide Area Network): 
Design und Ausschreibung
01.02.-02.02.21 Online

Erfolgreiche Durchführung 
von IT-Projekten
22.02.-23.02.21 Online

Strahlenbelastung durch 
Funktechniken wie WLAN und 5G
19.01.21 Online

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
25.01.-27.01.21 Online

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen 
(Intensiv)
26.01.-28.01.21 Online

DevOps: Moderne Umgebungen 
für Entwicklung und Test 
14.12.20 Online

  Dezember 2020

 Januar 2021

  Februar 2021

Seminare vor Ort oder online
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Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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

Lokale Netze für Einsteiger
01.02.-05.02.21 in Aachen
03.05.-07.05.21 in Aachen 
06.09.-10.09.21 in Aachen

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
01.03.-03.03.21 Online-Seminar
17.05.-19.05.21 in Hannover
14.09.-16.09.21 in Bonn

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
15.03.-18.03.21 Online-Seminar
07.06.-10.06.21 in Aachen
04.10.-07.10.21 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

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

Paketpreis für ein 2-tägiges und vier 1-tägige Seminare: € 4.900,--* statt € 5.450,--* (Einzelpreise: €1.490,--, vier Mal € 990,-*) 

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

VoIP und UC
08.03.-10.03.21 Online-Seminar
17.05.-19.05.21 in Hannover
21.09.-23.09.21 in Bonn

Grundlagen der Funktechnik
23.02.21 Online-Seminar
26.04.21 in Hamburg
14.09.21 in Bad Neuenahr

SIP: Basistechnologie für 
VoIP und IP-Telefonie
07.12.-09.12.20 Online-Seminar
22.03.-24.03.21 Online-Seminar
31.05.-02.06.21 in Berlin
25.10.-27.10.21 in Bonn

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
25.01.-27.01.21 Online-Seminar
09.03.-11.03.21 Online-Seminar
04.05.-06.05.21 in Bremen
04.10.-06.10.21 in Bonn

Sicherheitsmaßnahmen 
für VoIP und UCC
26.04.-28.04.21 in Hamburg
28.06.-30.06.21 in Berlin
08.11.-10.11.21 in Bonn

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
10.12.-11.12.20 Online-Seminar
23.02.-24.02.21 Online-Seminar
10.05.-11.05.21 in Stuttgart 
07.09.-08.09.21 in Bonn
15.11.-16.11.21 in Nürnberg

Funktechniken für das Internet der 
Dinge (IoT)
23.03.21 Online-Seminar
09.06.21 in Stuttgart
25.10.21 in Nürnberg

Mobilfunk von 1G bis 5G
24.03.21 Online-Seminar
10.06.21 in Stuttgart
26.10.21 in Nürnberg

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


