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Nicht nur wegen 5G erstrahlt das The-
ma Inhouse-Mobilfunk in neuem Glanz. 
Lange bevor 5G in der Planung war, 
gab es bereits Inhouse-Mobilfunksyste-
me, die man immer wieder in Flughäfen, 
großen Einkaufszentren oder U-Bahnen 
entdecken konnte. Dies hat auch einen 
besonderen Grund, denn es wird ge-
schätzt, dass mehr als 70 % des welt-
weiten mobilen Broadband-Verkehrs in 
Innenbereichen, wie z. B. Hochhäusern, 
stattfindet bzw. gestartet wird. 

Mobilfunk-Basisstationen werden gene-
rell im Freien auf höher gelegenen Stel-
len, wie z. B. Bergen oder Hochhäusern, 
aufgebaut, damit die ausgestrahlten Sig-

nale möglichst weit reichen. Diese Signale 
werden jedoch meist durch die hohen Si-
gnalübertragungsdämpfungen eines Ge-
bäudes oder andere Hindernisse so stark 
geschwächt, dass häufig keine optimale 
Versorgung in den Innenbereichen garan-
tiert werden kann. Das führt zu immer wie-
derkehrenden Gesprächsabbrüchen und 
endlosem Laden von Webseiten oder im 
schlimmsten Fall sogar dazu, dass über-
haupt keine Verbindung zu einer beste-
henden Mobilfunkzelle aufgebaut werden 
kann.

weiter ab Seite 5

In heutigen Industrie-4.0-Umgebungen 
vergrößert sich die Anzahl der Endge-
räte in Ethernet- und Industrial-Ether-
net-Netzen durch die Einführung neuer 
IoT- und IIoT-Systeme und computerge-
steuerter Anlagen sowie durch die Ab-
lösung von Feldbussen durch Industri-
al Ethernet. 

Die vorgesehenen Lebenszyklen der 
meisten Systeme sind weiterhin sehr viel 

länger als die der Standard-Office-IT-Sys-
teme, die größtenteils nach drei bis fünf 
Jahren ausgetauscht werden. Jedoch sind 
die längeren Lebenszyklen der Hardware 
nicht gleichbedeutend mit langzeitigen 
Software- und Sicherheitsupdates der be-
troffenen Systeme. Diesem Umstand be-
gegnet die IT-Sicherheit in den meisten 
Fällen mit Netzsegmentierung und Kom-
munikationseinschränkungen auf Basis 
von Firewalls und anderen Sicherheits-

gateways. Um die so geschaffenen Netz-
segmente automatisiert zuzuweisen, kann 
ebenso wie in Office-Umgebungen eine 
Netzzugangskontrolle (NAC) genutzt wer-
den.
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Wer braucht noch ein WAN?
lich die Zieladresse, enthalten. Der Router 
sendet das Paket und vergisst es. Das Ge-
heimnis des Internet ist dieser schlanke ge-
meinsame Nenner.

Natürlich kann es im Internet hier und da 
zu Engpässen kommen, sowohl auf Rou-
tern als auch auf den Netzverbindungen 
dazwischen. Für jeden Router und jede 
Netzverbindung gibt es jedoch einen ver-
antwortlichen Betreiber. Will er im Geschäft 
bleiben, muss er mehr Ressourcen zur Be-
hebung des Engpasses einsetzen. Natür-
lich kann er zum Beispiel über Nacht kein 
neues Seekabel verlegen. Aber ein See-
kabelbetreiber plant und operiert langfris-
tig. Er verlegt immer Kabel mit vielen Glas-
fasern, viel mehr als aktuell benötigt, denn 
die Verlegungskosten sind immens. Und 
dieser Betreiber bekommt so viel Geld von 
seinen Kunden, den anderen Netzbetrei-
bern, dass er ausreichend neue Seekabel 
verlegen kann.

Was bedeuten sieben Monate 
Pandemie-Erfahrungen 

für Unternehmen?

Nach sieben Monaten Pandemie-Erfahrun-
gen, nachdem die ganze Welt das Internet 
als weitgehend zuverlässige und stabile In-
frastruktur kennengelernt hat, ist es na-
heliegend zu fragen, ob man für standort-
übergreifende Kommunikation noch etwas 
anderes als das Internet braucht.

Die Frage ist nicht neu. Seit über zehn 
Jahren beschäftigen wir uns in Projekten 
mit dieser Frage. Immer wenn ein Vertrag 
über ein Wide Area Network (WAN) aus-
läuft oder für neue Standorte ein WAN aus-
zuschreiben ist, ist diese Frage zu stel-
len. Die Beschäftigung mit dieser Frage ist 
wichtig, da ein privates WAN oft die finan-
ziellen Ressourcen eines Unternehmens in 
signifikantem Maße bindet. Muss das sein?

Nun sind weder das Internet noch priva-
te WANs „Neuland“. Viele Unternehmen 
nutzen WAN und Internet seit mindes-
tens 20 Jahren nebeneinander. Jedoch 
wird die Frage, ob man beides braucht, im-
mer wieder neu gestellt. Das ist zwingend, 
weil sich die Randbedingungen im Lau-
fe der Jahre ändern. Das Internet von heu-
te ist leistungsfähiger, zuverlässiger und 
weiter verbreitet als es vor zwei Jahrzehn-
ten war. Andererseits ist es noch unsiche-
rer, als es vor 20 Jahren eh schon war. Im 
Internet tummeln sich viel mehr Kriminelle 
und Angreifer als zur Jahrtausendwende. 
Die Angreifer sind professioneller und raf-
finierter geworden. Und sie haben ein viel 
größeres Budget. Allein der Umstand, dass 

Skype oder Zoom verdoppelte sich laut 
DE-CIX. Die Datenströme, die auf Online- 
und Cloud-Gaming zurückzuführen sind, 
verzeichneten einen Anstieg um 50%.

Das ging weitgehend geräuschlos vonstat-
ten. Natürlich gab es in den letzten Mo-
naten immer wieder Ausfälle in einzelnen 
Providernetzen. Allerdings habe ich nicht 
den Eindruck, dass es in den letzten sie-
ben Monaten mehr solche Ausfälle gab als 
vorher. Außerdem wurden die Ausfälle fast 
immer nach maximal wenigen Stunden 
behoben. Das Internet hat die Home-Of-
fice-Welle locker weggesteckt, als ob nichts 
wäre. Ich kann von unserem Haushalt sa-
gen, dass unsere abendliche Internet-Nut-
zung für Streaming, Video Chats etc. unse-
ren Internetzugang weit mehr belastet als 
mein Homeoffice. Im Homeoffice nutze ich 
hauptsächlich File Transfer, E-Mails, virtu-
elle Desktops, Webanwendungen mit viel 
Text, sowie Audio und Video mit „Talking 
Heads“. All das verursacht viel weniger 
Netzlast als zum Beispiel Streaming von 
Spielfilmen oder Serien. Weder das eine 
noch das andere hat das Internet zusam-
menbrechen lassen.

Was ist das Geheimnis des Internet?

Warum hat das Internet den Anstieg des 
Verkehrs durch die Pandemie standgehal-
ten? Was ist das Geheimnis des Internet? 
Es ist keins, denn das Geheimnis steckt im 
Namen: Das Internet ist ein Verbund von 
Netzen. Es gibt keinen zentralen Provider, 
sondern eine Multi-Provider-Infrastruktur 
mit verteilter Steuerung („Control Plane“). 
Der gemeinsame Nenner ist IP und damit 
sehr schlank. Jeder Internet-Router ist ein 
Stück Internet und autark. Es kommuniziert 
mit anderen Routern und erfährt so, wo-
hin er Pakete senden soll, die in sich schon 
genug Information für das Routing, näm-

Im März 2020 mussten hunderte Milli-
onen Menschen ohne größere Vorbe-
reitung ihre Arbeitsplätze ins Homeof-
fice verlagern. In vielen Organisationen 
ging das nur holprig. Andere Unterneh-
men und Behörden waren darauf, in vie-
len Fällen zufällig, besser vorbereitet. 
Mittlerweile ist es sogar den meisten, 
die der Zwang zum Homeoffice vor sie-
ben Monaten auf dem falschen Fuß er-
wischte, gelungen, die technischen Vo-
raussetzungen für die Anbindung der 
erforderlichen Anzahl von Heimarbeits-
plätzen zu schaffen. 

Diese Voraussetzungen sind zum Beispiel 
die im erforderlichen Maß skalierbaren 
zentralen Gateways für ein Virtual Priva-
te Network (VPN) sowie die für sichere Au-
thentisierung und Zugriffsverwaltung not-
wendigen Dienste. Dazu gehört auch die 
zuverlässige und möglichst sichere Nut-
zung externer Clouds, insbesondere für 
Unified Communications und Collaboration 
(UCC) mit Tools wie Microsoft Teams, Cis-
co Webex, Zoom, Goto-Meeting etc. Ge-
rade diese Voraussetzungen werden der-
zeit thematisiert. Beispielsweise war in den 
letzten Monaten zu lesen, dass Engpässe 
in Clouds bestanden und wie diese durch 
die Betreiber behoben wurden. Jedoch 
wurde wenig wurde über die Infrastruktur 
gesprochen, ohne die eine der größten Än-
derungen in der Geschichte der Erwerbsar-
beit nicht gelungen wäre. Ich spreche über 
das Internet im engeren Sinn, nämlich – 
wie der Name es meint – ein Verbund aus 
vielen Netzen mit einem gemeinsamen 
Nenner: dem Internet Protocol (IP).

Das Internet hat sich bewährt

Das Internet wurde ursprünglich für den 
Fall eines Atomkriegs konzipiert. Nun hat 
es sich in einer weniger desaströsen welt-
weiten Krise bewährt. Wir IT-Leute könnten 
sagen: Proof of Concept (PoC) gelungen, 
zumindest im Großen und Ganzen. Natür-
lich dürfen wir weiter über Versorgungslü-
cken schimpfen, ob sie sich im mangeln-
den Ausbau terrestrischer Breitbandnetze 
oder in Funklöchern zeigen. Aber die Ker-
nidee des Internet hat sich als krisenfest 
erwiesen. DE-CIX, der Betreiber einer Rei-
he von Internet-Knotenpunkten, darunter 
dem weltweit größten in Frankfurt am Main, 
teilte im Juni 2020 einige Zahlen mit . Dem-
nach stieg der über den Knoten Frankfurt 
übertragene Verkehr in den ersten drei Mo-
naten der Pandemie um mehr als 10% auf 
9,2 Terabit pro Sekunde (Tbit/s). In einem 
kleineren Knoten in Düsseldorf betrug die-
se Steigerung sogar 20%. Der Verkehr für 
die Nutzung von Conferencing Tools wie 
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ein Privatmann in Rheinland-Pfalz eine teu-
re Immobilie kaufen, den dort befindlichen 
ehemaligen Militärbunker mit Servern und 
Switches vollstopfen und das alles mit Ein-
nahmen aus Darknet-Hosting finanzieren 
konnte, spricht Bände. Die Cyberkrimina-
lität ist ein Milliardengeschäft. Im Internet 
muss man sich schützen. Und selbst beim 
besten Schutz bleibt das Restrisiko eines 
Denial-of-Service-Angriffs. Ein Angreifer 
kann jeden Internetanschluss zumindest 
zeitweise lahmlegen, wenn er die entspre-
chenden Ressourcen zur Verfügung hat.

Das ist ein Grund, warum es private WAN 
immer noch gibt, aber nicht der einzige.

Segen und Fluch eines 
Multi-Provider-Netzes

Die Segen des Multi-Provider-Charakters 
des Internet habe ich erwähnt. Und wie 
bei jedem Segen gibt es mindestens ei-
nen Fluch. Den Fluch gibt es aus demsel-
ben Grund wie die erwähnten Segen.

Ein Multi-Provider-Netz hat vor allem 
den Vorteil, dass sich Ausfälle fast im-
mer nur auf ein bestimmtes Providernetz 
auswirken.

Der Multi-Provider-Charakter des Inter-
net bedeutet aber auch, dass es keine 
Provider-übergreifenden Richtlinien au-

ßer dem schmalen gemeinsamen Nen-
ner des Internet Protocol und der Rou-
ting-Mechanismen gibt. Das gilt zum 
Beispiel für die Priorisierung von be-
stimmten Paketen. Das Internet folgt 
strikt dem Prinzip der Netzneutralität. 
Zum Glück scheiterte eine der ersten 
Maßnahmen der Trump-Administration, 
die auf die Abschaffung der Netzneutrali-
tät abzielte. Heute spricht niemand mehr 
darüber, ob Provider zu Wegelagerern 
werden und zum Beispiel Streaming be-
strafen dürfen. Die Provider sind an sol-
chen Praktiken nicht interessiert. Sie 
würden sich damit selbst schaden.

Netzneutralität bedeutet, dass es im In-
ternet weder durchgängige Diskriminie-
rung noch durchgängige Priorisierung ge-
ben kann. Und Letzteres ist genau eines 
der Probleme der Internet-Nutzung. Eine 
Priorisierung gibt es immer nur in einer 
administrativen Domäne, nicht darüber 
hinaus. Priorisierung wurde jahrelang mit 
Voice over IP (VoIP) gleichgesetzt. Auch 
andere Datenströme müssen priorisiert 
werden. Es ist denkbar, dass die Nutzung 
einer Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
bevorzugt behandelt werden muss, damit 
Software Updates auf Smartphones oder 
PCs den VDI-Verkehr nicht blockieren.

Genau das ist im Internet im besten Fall 
in der administrativen Domäne eines ein-

zelnen Providers möglich, jedoch nicht 
Provider-übergreifend.

Service Level Agreements

Nutzer von privaten WANs, die in der Re-
gel von demselben Provider administriert 
werden, können diesem die Verantwor-
tung für die Verfügbarkeit des WAN zu-
ordnen. Mit einem WAN-Provider kann 
man ein Service Level Agreement (SLA) 
abschließen. Es ist genauso wie bei kom-
merzieller Software: Jemand ist für deren 
Funktionalität verantwortlich. Im Gegen-
teil zu Open Source Software, die von ei-
ner Entwicklergemeinde erstellt wird. So 
ungefähr ist es auch beim Internet. Im In-
ternet gilt es ein SLA namens Best Effort. 
Jeder Provider tut sein Bestes, um Pake-
te von A nach B zu transportieren. Wenn 
es nicht gelingt, hat man Pech.

Nun wissen wir aber spätestens seit März 
2020, dass man im Internet äußerst sel-
ten Pech hat. Paradoxerweise fallen pri-
vate WANs häufiger aus als das Internet.

Der Unterschied ist, dass man bei Ausfall 
eines WAN jemanden dafür verantwort-
lich machen kann. Wenn Sie Ihrem Chef 
sagen, der Provider hat gegen das SLA 
verstoßen, sind Sie aus dem Schneider. 
Wenn Sie ihm aber sagen, dass es Pech 
war, will er wissen, warum Sie dieses 

Wer braucht noch ein WAN?

ONLINE-SEMINAR
WAN (Wide Area Network): Design und Ausschreibung 
17.11.-18.11.2020
User greifen auf zentrale IT-Ressourcen zu. Diese befinden sich in Private, Public oder Hybrid Clouds. Selten befindet sich ein 
Anwender am selben Standort wie die Cloud. Daher ist die standortübergreifende Kommunikation die Regel.

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

Sie lernen in diesem Seminar:

• ein Gesamtkonzept für die standortübergreifende Kommunikation zu entwickeln und auf den Bedarf der eigenen Organisation 
zuzuschneiden,

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

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

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

Referent: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.266,50 € (Preis inklusive 15% Rabatt)

15% REMOTE-RABATT
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von der Entscheidung einiger Firmen wie 
Google gehört, viele Arbeitsplätze auch für 
die Zeit nach der Pandemie permanent in 
Homeoffices zu verlagern. Stellen Sie sich 
vor, dieses Beispiel macht Schule. Welche 
Standorte werden noch bleiben? Was pas-
siert mit reinen Bürostandorten? Ihre Fir-
ma mag solche Gedankenspiele weit von 
sich weisen. Angesichts der großen Ein-
sparungen, die mit der Reduzierung von 
Büroflächen einhergehen, kann die Zu-
kunft jedoch viele Veränderungen brin-
gen. Diese Veränderungen können sich 
als Mengenminderung auf WAN-Verträge 
auswirken.

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Pech nicht vorhergesehen haben. Mögli-
cherweise hat er darüber hinaus ein se-
lektives Erinnerungsvermögen und kann 
sich nicht erinnern, dass Sie ihn irgend-
wann auf das mögliche Pech hingewie-
sen haben.

Für ein WAN kann es noch einen 
banaleren Grund geben

Für ein privates WAN kann es noch einen 
banaleren Grund geben. Es kann preis-
werter sein, mehrere Standorte mit einem 
WAN zu vernetzen als über das Internet. 
Selbst wenn Sie sehr preiswerte VPN-
Gateways an jedem Standort einsetzen, 
sämtlichen Verkehr über den VPN-Tunnel 
führen (also Split Tunneling nicht zulas-
sen) und damit keine aufwändige Sicher-
heitsin-frastruktur pro Standort betrei-
ben müssen, kann es Szenarien geben, 
in denen das private WAN preiswerter als 
die Internet-Anbindung jedes Standortes 
oder zumindest nicht teurer ist.

Das muss ich kurz erklären. Man kann an 
fast jedem Standort auf dieser Welt einen 
Internet Service Provider (ISP) finden, 

der bei gleicher Bitrate den betroffenen 
Standort über das Internet günstiger als 
über ein privates WAN anbinden kann.

Allerdings haben Unternehmen ihr IT-
Personal oft auf wenige Standorte kon-
zentriert. Es fehlen Zeit und personelle 
Ressourcen, um standortspezifische ISP-
Verträge abzuschließen. Daher werden 
in der Regel Provider gesucht, die gleich 
für eine Reihe von Standorten (mindes-
tens für ein ganzes Land, wenn nicht so-
gar für eine ganze Weltregion oder gleich 
die ganze Welt) als Vertragspartner agie-
ren können. In einem solchen Fall kann 
es durchaus dazu kommen, dass ein In-
ternet-Angebot dieses Providers für die 
anzubindenden Standorte nicht oder 
nicht wesentlich günstiger als ein hin-
sichtlich der Bitraten vergleichbares 
WAN-Angebot ist.

Welche Standorte 
werden noch bleiben?

Zum Schluss möchte ich einen möglichen 
Trend erwähnen, von dem wir noch nicht 
wissen, wie stark er wird. Sie haben sicher 

Wer braucht noch ein WAN?

Im Netzwerk Insider vor über 
20 Jahren: (Damals) aktuells-
te Netztechnologien
von Dr. Markus Ermes 

Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insi-
der ein Artikel veröffentlicht, in dem über 
die richtige Planung eines Netzes und 
die richtige Herstellerwahl diskutiert wur-
de. Zu dieser Zeit waren (noch) nicht 
alle Funktionen bei jedem Hersteller ver-
fügbar. Was für Fragen haben sich da-
mals gestellt? Wie beantwortet man die-
se Fragen heute?

Netzplanung vor 20 Jahren

Vor 20 Jahren stellte sich eine ganze 
Reihe von Fragen für die Netzplanung, 
die heute noch Gültigkeit haben:

• Kupfer oder Glasfaser?
• Welchen Hersteller wähle ich aus?
• Welche Bandbreite benötige ich am 

Server und an den Clients?
• Welche Netztopologie ist die richtige?
• Wie integriere ich meine VoIP-Geräte?

Die Antworten früher und heute

Kupfer oder Glasfaser? Hier hat sich für 
die Anbindung verschiedener Räume 

und Standorte ganz klar Glasfaser, meist 
Single Mode durchgesetzt. Im Server-Be-
reich findet sich früher wie heute beides. 
Interessant ist, dass man vor 20 Jahren 
dachte, Clients zukünftig ebenfalls per 
Glasfaser anzubinden. Manche Unterneh-
men haben Fiber-to-the-Desk realisiert. 
Jedoch hat sich Kupfer zur Client-Anbin-
dung durchgesetzt.

Die Herstellerwahl ist zwar immer noch 
wichtig, die Anzahl der großen Player hat 
sich in den letzten Jahren stark reduziert. 
Alle großen Hersteller bieten vergleichba-
re Funktionen. Sie unterscheiden sich in 
technischer Umsetzung und Bedienung.

Welche Bandbreite? Hier sieht man heu-
te 10 Gbit/s am Server, manchmal auch 
mehr. Im Client-Bereich ist es erstaun-
licherweise noch immer nicht in jedem 
Unternehmen üblich, 1 Gbit/s an jeden 
Schreibtisch zu bringen. In manchen Fäl-
len ist das WLAN sogar schneller!

Im Bereich der Netztopologie ist heute ein 
3-stufiges Modell (Core, Distribution, Ac-
cess) weit verbreitet. Die Spine-Leaf-Ar-
chitektur gewinnt zunehmend an Verbrei-
tung. Dabei ist die Idee hinter Spine Leaf 
fast 70 Jahre alt und kommt ursprünglich 
aus der Telefonie.

Die Integration von VoIP-Geräten am Ar-

beitsplatz erledigt sich zunehmend 
durch Nutzung von Audio- und Konfe-
renzfunktionen von Collaboration Tools. 
Das Tischtelefon wird immer weiter in 
ein Nischendasein gedrängt.

Fazit

Die Netzplanung hat sich trotz neuer 
Technologie nur sehr begrenzt verän-
dert. Zwar muss man heute gefühlt viele 
neue Technologien berücksichtigen, die-
se basieren alle auf (mehr oder weniger) 
offenen Standards, die von aktuellen 
Netzkomponenten unterstützt werden. 
Damals war noch nicht klar, wer wann 
welche Funktionen unterstützen würde.

Erinnern Sie sich auch?

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

mitteilen. 

Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter: 
ermes@comconsult.com

Kolumne
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Besonders in Gebäuden, in denen viele 
Personen telefonieren oder mobile Daten 
nutzen wollen, kann oftmals eine lücken-
lose Verbindung nicht garantiert werden. 
Die einzige Lösung für eine optimale Mo-
bilfunknutzung ist daher eine eigene Ge-
bäudeversorgung. Diese lässt sich auf 
unterschiedliche Arten realisieren. Die be-
kanntesten Lösungen nennen sich Distri-
buted Antenna System (DAS) und Indoor 
Small Cells, welche in den folgenden Ab-
schnitten beschrieben werden. Darüber hi-
naus erläutert der Artikel, worauf es bei ei-
ner Mobilfunkplanung ankommt und ob 
die Mobilfunkprovider für die nächste Ge-
neration des Mobilfunks gewappnet sind.

Distributed Antenna Systems

Bereits 1987 hatte Adel A. M. Saleh die 
Idee, ein Funkkommunikationssystem 
für den Innenbereich zu implementieren, 
das ein ganzes Gebäude von einer zent-
ralen Antenne aus bedient [1]. Aus dieser 
Idee entstand das heute bekannte Distri-
buted Antenna System (DAS). Ein Indoor-
DAS, zu Deutsch verteiltes Antennensys-
tem, wird heutzutage verwendet, um eine 
Mobilfunkabdeckung in mittelgroßen bis 
großen Gebäuden zu gewährleisten. Ein 
empfangenes Mobilfunksignal soll über 
mehrere Antennen in einem Gebäude ver-
teilt werden.

Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die 
möglichen Architekturen und zeigt zwei 
Optionen für denkbare Signalquellen 
auf. So leistungsfähig ein DAS auch sein 
mag, das System selbst ist nicht in der 
Lage, ein eigenständiges Mobilfunksignal 
zu erzeugen. Dieses wird entweder durch 
eine umliegende Mobilfunkzelle oder eine 
dedizierte Basisstation (Baseband Unit, 
BBU) eingespeist. Um das Signal einer 
umliegenden Mobilfunkzelle einzuspei-
sen, wird eine Antenne benutzt, die meist 
auf dem Dach eines Gebäudes installiert 

wird. Dies ist häufig die kostengünstigere 
Lösung, birgt aber auch einige Nachtei-
le. Meines Erachtens ist der größte Nach-
teil, dass das Signal einer öffentlichen 
Mobilfunkzelle in das eigene Gebäu-
de verstärkt wird. Das heißt, wenn die-
se Zelle ausfällt oder durch eine erhöhte 
Anzahl an Nutzern überlastet ist, kommt 
es auch zu Störungen in der eigenen in-
ternen Mobilfunkversorgung. Vice ver-
sa ist die Wahrscheinlich ebenfalls groß, 
dass die erhöhte Anzahl der eigenen Nut-
zer im Gebäude die Zelle überlastet und 
dadurch selbst Störungen erzeugt. Aus 
diesem Grund werden häufig dedizier-
te BBUs genutzt, die von den jeweiligen 
Providern im Inneren des Gebäudes auf-
gebaut und betrieben werden.

Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G

Inhouse-
Mobilfunk in 

Zeiten von 5G
Fortsetzung von Seite 1

David Feuser ist im Competence Center „IT-
Sicherheit“ & „Drahtlose Übertragungstechniken“ 
bei der ComConsult GmbH als Berater tätig. In 
den Themengebieten Netzzugangskontrolle und 
Inhouse-Mobilfunksystemen befasst er sich mit 
der Erstellung von Konzepten, Mobilfunk-
Simulationen und deren praxistauglichen 
Umsetzung. Das erlernte Wissen seiner 
Masterabschlüsse aus Köln und Melbourne setzt 
er seit 2019 erfolgreich bei Kundenprojekten ein.

Kommen wir nun zu den möglichen 
Archi-tekturen eines DAS. Wie in 
Abbildung 1 zu erkennen ist, gibt es drei 
unterschiedliche DAS-Architekturen, die 
sich nach Art der genutzten 
Komponenten und Kabeltypen 
klassi izieren lassen. Diese Architekturen 
nennen sich passiv, aktiv oder hybrid. 

Bei einem passiven DAS kommen, wie 
der Name schon erkennen lässt, keine ak-
tiven Komponenten zum Einsatz. Das ein-
gespeiste Mobilfunksignal wird über Split-
ter, Verstärker und Koaxialkabel auf 
die Antennen verteilt. Das „DAS 
Headend“ kombiniert dabei die 
Hochfrequenzsignale (Radio Frequency, 
RF) der unterschiedli-chen Provider und 
verstärkt diese in Rich-tung der passiven 
Komponenten.

Abbildung 1. Übersicht der Architekturen eines Distributed Antenna System (DAS)
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• Basisstation
 Die Basisstation (Baseband Unit, BBU) 

ist für die Steuerung der Sende- und 
Empfangssignale verantwortlich und 
übersetzt das aus dem RAN stammen-
de Datensignal in ein hochfrequentes 
Funksignal (HF-Signal). Das HF-Signal 
wird wiederum an die RRUs geschickt. 
Dabei wird eine digitale Codierung ver-
wendet, die sich über ein LWL-Datenka-
bel übertragen lässt. Eine hierfür häufig 
verwendete Schnittstelle ist das Com-
mon Public Radio Interface (CPRI).

• Radio Hub
 Der Radio Hub dient als Datenaggrega-

tionszentrum, das die Kommunikation 
zwischen den RRUs und BBUs verwal-
tet. Der Radio Hub empfängt die Down-
link-Daten der BBU und leitet diese an 
die RRUs weiter. Umgekehrt werden die 
Uplink-Daten der RRUs an die BBU wei-
tergeleitet. Er dient ebenso als Medien-
konverter, da typischerweise die Verbin-
dung vom Radio Hub zur BBU über eine 
Glasfaserverbindung und zu den RRUs 
über ein Kupferkabel erfolgt. Darüber hi-
naus stellt der Radio Hub den RRUs Po-
wer over Ethernet (PoE) bereit, um die-
se mit Strom zu versorgen. 

• Remote Radio Unit 
 Bei den RRUs handelt es sich um Kom-

ponenten vergleichbar mit WLAN-Ac-
cess-Points, die die HF-Signale der 
Endgeräte (RUs) empfangen, diese an-
schließend in ein digitales Signal um-

wandeln und zur Verarbeitung an die 
BBU senden. Umgekehrt strahlen die 
RRUs ein HF-Signal aus und bilden so-
mit die Funkzellen für das Inhouse-Mobil-
funknetz. Dabei kann eine Mobilfunkzel-
le logisch auf mehrere RRUs verteilt oder 
von nur einer RRU versorgt werden.

Aufgrund dieser drei Komponenten ist 
das System sehr gut dafür geeignet, um 
auf einer strukturierten Gebäudeverka-
belung, wie man diese bereits in einem 
Standard-Campusnetz kennt, implemen-
tiert zu werden. Die Basisstation stellt das 
Herz des Systems dar und befindet sich 
in dem zentralen Gebäudeverteiler eines 
Gebäudes, gefolgt von den Radio Hubs, 
welche standardmäßig in den Etagenver-
teilern montiert werden. Die RRUs schlie-
ßen das System ab und werden ähnlich 
wie WLAN-Access-Points an den Decken 
der Fluren oder Büros der jeweiligen Eta-
ge montiert.

Hersteller von 
Indoor-Small-Cell-Systemen

2013 kam es zum großen Durchbruch für 
Indoor-Small-Cell-Systeme, da zwei große 
Telekommunikationsausrüster in die Of-
fensive gegangen sind und ihre Lösungen 
veröffentlicht haben [2][3]. Bei den Aus-
rüstern handelt es sich um den schwedi-
schen Hersteller Ericsson und den weiter 
östlich in China ansässigen Hersteller Hu-
awei. Ericsson bietet ein System namens 
Radio Dot System (RDS) und Huawei 

Bei einem aktiven DAS wird das empfan-
gene RF-Signal von einer sogenannten 
Master-Einheit in ein digitales Signal um-
gewandelt. Das digitale Signal wird dann 
über Lichtwellenleiter (LWL) oder Kupfer-
kabel an die sogenannten Remote Radio 
Units (RRUs) gesendet, welche das Signal 
wieder in ein RF-Signal umwandeln und 
ausstrahlen. Die Vorteile dieser Architektur 
liegen darin, dass keine teuren Koaxialka-
bel und passiven Komponenten mehr be-
nötigt, längere Kabelwege erreicht sowie 
höhere Datenraten unterstützt werden. 

Ein hybrides DAS kombiniert die Eigen-
schaften eines passiven und eines akti-
ven DAS. Die RRUs sind von den Anten-
nen getrennt, sodass sich sowohl LWL 
als auch Koaxialkabel zur Signalvertei-
lung verwenden lassen. Eine typische 
Konfiguration eines hybriden DAS um-
fasst eine RRU in jeder Etage, die das di-
gitale Signal in ein analoges RF-Signal 
umwandelt und anschließend über ein 
Koaxialkabel, auf die auf dieser Etage 
befindlichen Antennen verteilt. Damit ist 
ein Kompromiss aus den beiden anderen 
Architekturen geschaffen. Durch die Re-
duzierung der RRUs ist das System kos-
tengünstiger und behält die Vorteile eines 
aktiven DAS. 

Das Indoor-Small-Cell-System

Als zweite Alternative kann ein Indoor-
Small-Cell-System genutzt werden, um 
die Sprach- und Datenkonnektivität einer 
Mobilfunkzelle in einem Gebäude zu ver-
bessern. Dieses System basiert auf ei-
ner sogenannten Small Cell, einer Basis-
station mit geringer Ausgangsleistung. Die 
Basisstation ist direkt mit dem Radio Ac-
cess Network (RAN) eines Mobilfunkbe-
treibers verbunden, welche entweder über 
eine Glasfaserverbindung, eine Kupferka-
belverbindung oder ein vermaschtes Mo-
bilfunknetz realisiert wird. Small Cells kön-
nen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
von Gebäuden betrieben werden. Insbe-
sondere in 5G-Mobilfunknetzen lassen 
sich viele geforderte Leistungsmerkmale 
nicht mit DAS, sondern nur mit Small Cells 
erfüllen, welche im 5G-Umfeld oftmals 
auch Smart Cells genannt werden.

Abbildung 2 zeigt die allgemeine Architek-
tur eines Indoor-Small-Cell-Systems, wel-
che einem aktivem DAS sehr ähnelt. Wie 
mein Kollege Dr. Wetzlar bereits in seinem 
Insider-Artikel vom Januar 2020 erläutert 
hat, besteht das Small-Cell-System genau 
wie das RAN aus drei Komponenten, die 
sich Remote Radio Unit (RRU), Radio Hub 
und Basisstation (BBU) nennen [4]. Die 
Kommunikation zwischen diesen Kompo-
nenten erfolgt dabei über dedizierte Glas-
faser- und Kupfer-Ethernet-Kabel. 

Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G

Abbildung 2: Architektur eines IndoorSmall-Cell-Systems
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gen die Komponenten über mehrere RF-
Input-Ports. Hierüber kann ein Mobilfunk-
signal über ein Koaxialkabel eingespeist 
werden. Falls der RF-Input eingesetzt wer-
den sollte, wandeln die Komponenten das 
analoge Signal in ein digitales um, sodass 
dieses im Small-Cell-System genutzt wer-
den kann.

Welche Indoor-Systeme unterstützen 
die deutschen Provider?

Alle drei deutschen Provider (Telekom, Te-
lefonica & Vodafone) unterstützen die In-
door-Small-Cell-Systeme von Huawei und 
Ericsson. Die Provider haben das RAN 
in Deutschland in zwei Hälften aufgeteilt. 
In der einen wird Hardware von Ericsson 
und in der anderen Ausrüstung von Hua-
wei genutzt. Dementsprechend wird auch 
die Nutzung von den jeweiligen Indoor-
Small-Cell-Systemen aufgeteilt, d.h. in der 
Region, in der im RAN beispielsweise die 
Hardware von Huawei genutzt wird, wird 
auch das LampSite-System für den Innen-
bereich genutzt.

Vodafone und Telekom (T-Systems) ver-
markten bereits ihre neuen Produkte zur 
Realisierung von 5G-Campus-Netzen. Ta-

belle 1 listet die jeweilige Lösung für ein 
5G-Campus-Netz von Vodafone und T-
Systems (Telekom) auf. Die Variante Flex 
und Private kann man gut mit den Varian-
ten M und L der T-Systems vergleichen, 
da beide Provider dasselbe Produkt mit ei-
ner anderen Bezeichnung anbieten.

Das Herzstück der Varianten von Vodafo-
ne ist die sogenannte Redbox, welche ein 
komplettes 5G-Netz beinhaltet. Die Red-
box wurde in Kooperation mit Ericsson er-
stellt und aufgebaut. Bei T-Systems hat 
man in der Variante „L“ die Möglichkeit, 
eine Campus Edge Cloud auszuwählen, 
was mit einem Packet Core das Pendant 
zur Redbox ist. Nicht nur Vodafone arbei-
tet eng mit Ericsson zusammen, sondern 
auch T-Systems. Das 5G-Campus-Netz-
Produkt wird in Kooperation mit Ericsson 
erstellt und angeboten.

Der aktuelle Trend deutet darauf hin, dass 
das DOT-System von Ericsson mehr An-
wendung findet. Dies könnte mit den in 
diesem Jahr aufgekommenen Sicherheits-
bedenken in den USA bezüglich Huawei-
Hardware für die zukünftigen 5G-Netze 
zusammenhängen. In Deutschland kann 
laut aktuellem Stand ein Verbot von Hu-

eins namens LampSite an. Beide Lösun-
gen basieren auf einem Indoor-Small-Cell-
System, welches benutzt wird, um das 
empfangene Mobilfunksignal auf mehre-
re Antennen im Inneren eines Gebäudes 
zu verteilen. Am Anfang war das Ziel, das 
Produkt in kleine bis mittelgroße Gebäu-
de zu platzieren. Doch schon nach kur-
zer Zeit konnte man einen aufsteigenden 
Trend sehen, da diese auf Indoor Small 
Cells basierende Lösung im direkten Ver-
gleich zu einem DAS um ein Vielfaches 
günstiger ist.

Abbildung 3 zeigt die Architektur und die 
Bezeichnung der Komponenten beider 
Systeme, deren Funktionalität identisch 
ist. Der einzige Unterschied liegt in den 
Bezeichnungen der einzelnen Kompo-
nenten. So nennt Huawei seine Antennen 
pico RRUs, seine Radio Hubs RHUB und 
die Basisstation BBU oder, wenn mehre-
re Provider an das System angeschlos-
sen werden sollen, Digital Converter Unit 
(DCU). Ericsson hingegen nennt seine An-
tennen Radio Dots, die Radio Hubs Indoor 
Radio Unit (IRU) und die Basisstation Di-
gital Unit (DU) oder, wenn mehrere Provi-
der angeschlossen werden sollen, RF Ac-
cess Unit (RAU).

Beide Antennentypen sind in der Lage, bis 
zu vier unterschiedliche Frequenzen aus-
zustrahlen. Pro Radio Hub können bis zu 
acht Antennen angeschlossen werden. 
Zudem können die Radio Hubs kaska-
diert werden (bis zu vier Hubs), damit man 
mehrere Antennen an das gesamte Sys-
tem anschließen kann. Je nach ausge-
wählter Basisstation können bis zu sechs 
einzelne Radio Hubs, also maximal 24 
(4x6), angeschlossen werden. 

Die Kommunikation zwischen den Kompo-
nenten erfolgt über Glasfaser- bzw. Ether-
net-Kabel und das herstellerunabhängige 
Common Public Radio Interface (CPRI). 
Die Spezifikation der CPRI-Schnittstel-
le wurde 2003 von namhaften industri-
ellen Herstellern veröffentlicht, welche 
darauf abzielten, eine gemeinsame öf-
fentliche Spezifikation für die Kommuni-
kation zwischen der Funkanlagenkontrolle 
(Radio Equipment Control, REC) und der 
Funkausrüstung (Radio Equipment, RE) 
zu definieren. Dabei ist üblicherweise die 
Basisstation als REC und die restlichen 
Komponenten als RE zu betrachten.
 
In den meisten Fällen ist die Mobilfunkver-
sorgung für mehrere Providernetze eine 
grundlegende Anforderung. Die Anbin-
dung weiterer Provider erfolgt dabei ent-
weder über eine DCU (LampSite) oder 
eine RAU (RDS). Einerseits können weite-
re BBUs von anderen Mobilfunkanbietern 
angebunden werden, andererseits verfü-

Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G

Abbildung 3: Herstellervergleich zwischen den Small-Cell-Lösungen von Huawei und Ericsson
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wellen mit unterschiedlichen Frequenzbe-
reichen simuliert werden. Auf Basis einer 
solchen Simulation werden die Positionen 
der RRUs, Radio Hubs und Basisstation 
sowie die damit zusammenhängende Ver-
kabelung festgelegt.

Abbildung 4 - 4G Simulation des Büro-
gebäudes der ComConsult zeigt bei-
spielsweise eine Simulation eines In-
house-Mobilfunksystems basierend auf 
einer LTE-Mobilfunkzelle, die Band 7 
(2600 MHz) nutzt. Die Legende hinge-
gen zeigt den Reference-Signal-Recei-
ved-Power-(RSRP-)Wert an, welcher ei-
ner der wichtigsten Werte darstellt, wenn 
es um die Beurteilung der Empfangsqua-
lität am Endgerät geht. Der Wert wird in 

dBm angegeben und reflektiert die Mes-
sung eines einzelnen Trägers, der soge-
nannten Referenzeinheit, innerhalb einer 
definierten Frequenzbreite, des sogenann-
ten Referenzkanals. Dabei wird nur die 
Leistung der Referenzeinheit bewertet, 
welcher immer unterhalb des Relative-Sig-
nal-Strength-Indicator-(RSSI-)Wertes liegt. 
Den RSSI-Wert kennt man bereits aus 
WLAN-Planungen. Er bestimmt die Ge-
samtträgerleistung einer Frequenz. Dabei 
differenziert der Wert nicht zwischen dem 
eigenen Nutzsignal und Störsignalen wie 
beispielweise Interferenzen von Nachbar-
zellen oder thermischem Rauschen. Der 
typische Wertebereich für den RSRP-Wert 
liegt zwischen -140 dBm und -50 dBm. 
Allgemein gilt: Je näher der RSRP-Wert 

awei praktisch ausgeschlossen werden, 
was jedoch noch nicht offiziell bestätigt 
wurde. Laut Aussage von Vodafone kön-
nen die Campus-Netzvarianten auch das 
Huawei-LampSite-System als Indoor-Sys-
tem nutzen. Wir blicken gespannt in die 
Zukunft, wie der Markt sich weiterentwi-
ckelt und ab wann bzw. ob es sich über-
haupt lohnt, ein Campus-Netzwerk direkt 
von einem Provider zu erwerben oder in 
Eigenregie ein privates 5G-Netzwerk auf-
zubauen. Eins ist schon jetzt zu sagen: 
Wenn ein Unternehmen sich für die Eigen-
regie entscheidet, scheint sich eine Kopp-
lung in das öffentliche Netzwerk kaum rea-
lisieren zu lassen.

Mobilfunkplanung = WLAN-Planung?

Kommen wir nun zu einem anderen wichti-
gen Thema, der Planung von Inhouse-Mo-
bilfunksystemen. Generell kann man die 
Herangehensweise mit einer WLAN-Pla-
nung vergleichen, die vielen bereits be-
kannt ist.

Das Herzstück einer Inhouse-Mobilfunk-
planung ist die Simulation, welche einer 
WLAN-Simulation ähnelt. Hierfür können 
unterschiedliche Softwareprodukte wie 
beispielsweise iBwave oder Ranplan Wi-
reless genutzt werden. In diesem Artikel 
liegt der Fokus auf der Simulationssoft-
ware von iBwave, dem De-facto-Standard 
in der Mobilfunkwelt.

Mit der Software kann unter Einbezug der 
Gebäudegrundrisse und der Beschaffen-
heit der Wände die Ausbreitung von Funk-

Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G

Vodafone
Business-Campus-Netz

T-Systems (Telekom)
5G-Campus-Netze

Isoliert 
Betrieb von rein privaten (Industrie-)Frequenzen, die ein Un-
ternehmen bei der Bundesnetzagentur beantragen kann.

S
Verbesserte öffentliche Mobilfunkversorgung durch zusätzliche Infra-
struktur auf dem Campus-Gelände.

Flex (Virtuell)
Nutzt die öffentliche Infrastruktur und stellt einen privaten 
Slice (Funknetz) zur Verfügung.

Gemeinsame Nutzung der Ressourcen für das öffentliche und 
private Mobilfunknetz.

Verschlüsselte Kommunikation geht über das Rechenzentrum 
des Providers zum Rechenzentrum des Kunden.

M
Nutzt die öffentliche Infrastruktur und stellt einen privaten Slice 
(Funknetz) zur Verfügung.

Gemeinsame Nutzung der Ressourcen für das öffentliche und priva-
te Mobilfunknetz.

Verschlüsselte Kommunikation geht über das Rechenzentrum des 
Providers zum Rechenzentrum des Kunden.

Private (Hybrid)
Nutzung der öffentlichen Infrastruktur und Bereitstellung eines 
privaten Funknetzes mit dedizierten Ressourcen für den Kun-
den.

Kunde hat dediziertes Funknetzwerk und muss die Ressour-
cen nicht teilen.

Private Daten bleiben auf dem Campus und müssen nicht 
über den Provider gesendet werden.

L
Nutzung der öffentlichen Infrastruktur und Bereitstellung eines priva-
ten Funknetzes mit dedizierten Ressourcen für den Kunden.

Kunde hat dediziertes Funknetzwerk und muss die Ressourcen 
nicht teilen.

Private Daten bleiben auf dem Campus und müssen nicht über den 
Provider gesendet werden.

Tabelle 1: 5G-Campus-Netze-Angebot im Vergleich

Abbildung 4. 4G-Simulation des Bürogebäudes der ComConsult
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nötigt, welches im einfachsten Fall in Form 
eines modifizierten Smartphones erhältlich 
ist. Ein Beispiel ist das Messhandy von 
Rohde & Schwarz, das mit einer geson-
derten Software namens QualiPoc ausge-
stattet ist, um die Rohdaten des empfan-
genden Mobilfunksignals einzusehen und 
auszuwerten. Neben Rohde & Schwarz 
gibt es noch weitere Hersteller, die ähn-
liche Apps anbieten, wie beispielsweise 
PCTEL mit der Seehawk Engage App. 

Resümee

Es stellt sich die Frage, ab wann es sich 
lohnt, über eine Anschaffung eines In-
house-Mobilfunksystems nachzudenken. 
Dies muss individuell betrachtet werden. 
Es kann jedoch bereits jetzt schon ge-
sagt werden, dass ein Inhouse-Mobilfunk-
system die Lösung sein wird, sollte es de-
finierte Use Cases geben, die auf einem 
performanten Mobilfunknetz aufbauen. 
Derzeit wird in Deutschland vermutlich ein 
passives bzw. hybrides DAS am weitesten 
verbreitet sein. Jedoch deutet der aktuelle 
Trend darauf hin, dass Indoor Small Cells 
die Zukunft sind, nicht nur weil die Pro-
vider auf diese in ihren neuen Campus-
lösungen setzen, sondern auch weil sie 
kostengünstiger als ausgewachsene DAS-
Systeme sind und wichtige Funktionen 
von 5G unterstützen. Schlussendlich kann 
festgehalten werden, dass wir durch die 
Einführung der fünften Mobilfunkgenera-
tion vor neuen Herausforderungen insbe-
sondere im inneren Bereich eines Gebäu-
des stehen und Indoor Small Cells oftmals 
die Lösungen für diese sein werden. 

Verweise

[1]  A.A.M Saleh, A. R. (December 1987, 
Dezember). Distributed Antennas for 
Indoor Radio Communications. IE-
EE Transactions on Communications 
(pp. 1245 - 1251). IEEE. Retrieved 
from IEEE Xplore.

[2] Dyer, K. (2014, November 7). The 
mobile network. Retrieved from htt-
ps://the-mobile-network.com/2014/11/
why-ericsson-took-14-months-to-
bring-the-dot-to-market/

[3] Huawei. (2013, Februar 27). Tele-
com Ramblings. Retrieved from ht-
tps://newswire.telecomramblings.
com/2013/02/huawei-unveils-inno-
vative-lampsite-solution-for-deep-in-
door-coverage-at-mwc2013/

[4] Wetzlar, D. J. (2020, Januar 13). 
ComConsult - Netzwerk Insider. Ret-
rieved from https://www.comconsult.
com/5g-netze-sind-anders-als-wlan/

an -50 dBm liegt, desto besser ist der 
Empfang. In einer optimalen Umgebung 
herrscht ein Pegel zwischen -50 dBm und 
-60 dBm, der sich in der Praxis aber kaum 
realisieren lässt.

Neben der Simulation gibt es auch noch 
die Möglichkeit, ein Wireless Site Survey 
durchzuführen. Dies ist bei einer WLAN-
Planung üblich, vor allem wenn es in Rich-
tung Detailplanung geht. Bei WLAN wird 
dazu häufig ein AP-on-a-Stick benutzt, 
also ein Access Point, der auf einem be-
weglichen Stativ montiert ist. Mit dem AP-
on-a-Stick lassen sich WLAN-Zellen an 
beliebigen Orten bilden und ausmessen. 
So können die tatsächlichen Zellgrößen 
ermittelt werden, die sich aus den realen 
baulichen Gegebenheiten ergeben.

Die Nutzung einer RRU-on-a-Stick ist nicht 
ohne weiteres möglich, da die öffentlichen 
Mobilfunkfrequenzen für viel Geld von den 
Providern erworben worden sind und die-
se nicht gestört werden dürfen. Eine Aus-
leuchtungsmessung eines von außen ein-
gestrahlten Mobilfunksignals im Inneren 
eines Gebäudes ist jedoch möglich. Daher 
empfiehlt es sich, diese Messung durchzu-
führen, bevor man sich endgültig für ein In-
house-Mobilfunksystem entscheidet. Durch 
sie wird ersichtlich, ob die in der Nähe lie-
genden Mobilfunkzellen genügen, um eine 
Mobilfunkversorgung im Inneren eines Ge-
bäudes zu gewährleisten.

Um solch eine Messung durchführen zu 
können, wird ein spezielles Messgerät be-

Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G
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Aktuelle TOP-Veranstaltung

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

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

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

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

Themenschwerpunkte sind:
• Unified Communications und Collaborati-

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

zwei Wochen?
• Moderne Lösungen aus der Sicht des 

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

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

der Kommunikation und Zusammenar-
beit?

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

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

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

kunft leisten können.

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

ComConsult-UCC-Tage 2020
23.11.-24.11.2020 Online

ONLINE-SEMINAR

Sonderveranstaltung zum  
Kompendium Videokonferenzsysteme des BSI

25.11.2020 Online-Seminar
Wir stellen das am 14. April 2020 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) veröffentlichte Kompendium  
Videokonferenzsysteme (KoViKo) vor und diskutieren die Konsequenzen für die Absicherung von realen Lösungen. 
Moderne Videokonferenzlösungen werden zunehmend komplexer. Dies bezieht sich einerseits auf die Funktionen und Möglich-
keiten der Kommunikation, die diese Lösungen bieten. Andererseits resultieren die wachsenden Funktionen auch in vielfältigeren 
Angriffspunkten und Gefährdungen, denen moderne Videokonferenzlösungen ausgesetzt sind. Zudem wirft die zunehmende Be-
reitstellung der Dienste aus der Cloud nicht zuletzt Fragen in Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit auf. Daher sind vor der 
Einführung moderner Videokonferenzsysteme in Abhängigkeit vom Bereitstellungsmodell entsprechende Sicherheitskonzepte zu 
erarbeiten und während des Betriebes einer solchen Lösung auch umzusetzen.

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

Preis: 841,50 netto (Preis inklusive 15% Remote-Rabatt)
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Programmübersicht UCC-Tage

Der Veranstalter behält sich Änderungen im Programm vor.

  
9:30 - 9:35 Uhr Begrüßung durch ComConsult

9:35 - 10:35 Uhr 
New Work und die Konsequenzen für die Zusammenarbeit 
• Was ist New Work und was sind die Auswirkungen für die IT?
• Technische Ansätze zur Umsetzung neuer Konzepte
• Was gilt es bei der Implementierung zu beachten?
Nils Wantia, ComConsult GmbH

10:40 - 11:25 Uhr
Praxisbericht UCC-Migration
• Migration zu Unify Circuit 
• UCC als Sofortmaßnahme
• Lessens Learned
• Pläne für die Zukunft
Sebastian Lechner, Hermann Seichter, Nürnberger Versicherung

11:25 - 11:55 Uhr Kaffeepause

11:55 - 12:35 Uhr 
Einführung von MS Teams - Erfahrungen und Leitfäden
• Ansätze zur Vermeidung von Problemen (Change Management)
• Erfahrungen aus der Praxis und Praxisbeispiele
Holger Jandl, Marie Therese Fontaine, Microsoft GmbH

12:40 - 13:25 Uhr 
Meeting-Technologien jetzt und in Zukunft
• Workplace Transformation  
• Work from Home und die Interaktion mit einer potentiellen Rückkehr an 

den Arbeitsplatz (Office). 
• Kooperationen, z.B. zwischen Microsoft & Cisco, unterschiedliche Varian-

ten zu Interoperability  
• Datenschutz / Datensicherheit in einer Zeit nach Privacy Shield bzw. Aus-

wirkungen eines No-Deal 
• Weiterentwicklung der Cisco Collaboration Platform  
Tobias Neumann, Cisco Systems GmbH

13:25 - 14:25 Uhr Mittagspause

14:25 - 15:10 Uhr
Das Kompendium Videokonferenzsysteme des BSI
• Vorstellung des Kompendiums
• Maßnahmen zur Umsetzung
• Lösungsbezug und Praxisbeispiele 
Leonie Herden, ComConsult GmbH

15:10 - 15:55 Uhr
Innovative Migrationsstrategien -  
Wenn Cloud auf vorhandene  
Infrastruktur trifft
• Ortsunabhängige Kommunikation durch die Cloud
• Herausforderung Schnittstellen: Zwischen Service-Provider, Cloud und 

bestehender Infrastruktur
• Bereitstellungsmodelle und Lösungswege für eine erfolgreiche Migration
Stefan Patzelt, Jörg Rofeld, Ostertag DeTeWe GmbH

15:55 - 17:00 Uhr Kaffeepause

17:00 - 17:45 Uhr
SIP-Trunking in der Praxis
• Wie wird ein erfolgreiches SIP-Trunking-Projekt aufgestellt?
• Welche Fallstricke gilt es zu vermeiden?
• Projektbeispiele
Markus Geller, ComConsult GmbH

9:00 - 9:05 Uhr Einführung durch ComConsult 

9:10 - 9:55 Uhr 
Nutzerbefragungen
• Warum werden Nutzerbefragungen immer wichtiger?
• Verschiedene Formen von Befragungen und ihre Auswertungen
• Einsatzszenarien
Leonie Herden, ComConsult GmbH

10:00 - 10:45 Uhr
All-In-One und von überall
• Welche Voraussetzungen sind für zentrale Erreichbarkeit vor Ort und 

für die Heimarbeit notwendig? 
• Welche Serviceoptionen stehen zur Verfügung und was muss bei der 

Integration beachten werden?
• Wie können Sie über die flexiblen Tarifmodelle die Kosten gering halten?
Oliver Tombült, Colt Technology Services GmbH

10:45 - 11:15 Uhr Kaffeepause

11:15 - 12:00 Uhr
Virtuelle Desktops und virtuelle (Video-)Telefone -  
Grundlagen, Herausforderungen, Lösungen
• Grundlagen von Virtual Desktop Infrastructure 
• UCC in der virtuellen Welt - Latenz, Bandbreite, Rechenleistung 
• Herausforderungen von UCC in VDI-Umgebungen 
• Ansätze verbreiteter UCC-Lösungen
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

12:05 - 12:50 Uhr
Moderne Lösungen aus Sicht der Anwender
• Die Zukunft von Collaboration ist cognitive 

• Intelligente Agenten
• Robotic Prozess Automation
• Virtuelle Assistenten
• Konsumerkanäle 

• Ein neuer Horizont von Collaboration Use Cases
• CPaaS als Ad-Hoc-Enabler für plattformunabhängige „smarte“ Lösungen
Thomas Römer, Avaya Deutschland GmbH 

12:50 - 13:50 Uhr Mittagspause

13:50 - 14:35 Uhr
(Secure) Instant Messenger Apps
• Passen UCC und Messenger Apps zusammen?
• Probleme und Lösungen
• Welche Apps gibt es und was können sie?
Nils Wantia, ComConsult GmbH

14:40 - 15:25 Uhr
Open Source Workplace
• Aktuelle Entwicklungen auf dem deutschen Markt Herausforderungen 

für Schüler & Lehrer 
• Endgeräte Vielfalt. Was geht aktuell? 
• Interaktion von Open-Source-Anwendungen mit innovaphonein der Praxis 
• Integration von NectCloud und OpenOffice 
• Meeting Solution mit Innovaphone 
Lars Dietrichkeit, innovaphone AG

15:30 - 16:15 Uhr
Open Source today: Ein Marktüberblick   
• Welche Lösungen gibt es und was können sie?
• Warum wird Open Source nicht häufiger genutzt?
• Werden wir bald mehr Open Source in der Anwendung sehen?
Markus Geller, ComConsult GmbH

16:15 Uhr
Diskussion zu Open Source und  
Verabschiedung seitens ComConsult 

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

Montag, 23.11.20 Dienstag, 24.11.20



Seite 13    Der Netzwerk Insider November 20 

Webinare der Woche

Der Rechenzentrumsumzug:  
Planung, Durchführung und Risiken
12.11.20 - 10:45 Uhr

Löst das Internet alle 
Weitverkehrsnetze ab? 
19.11.20 - 10:45 Uhr

Der „White Space“ ist eingerichtet, die Racks stehen und die Verkabelung ist installiert, 
jetzt geht es an den Umzug der „Elektronik“. Ist doch eigentlich ganz einfach: Es werden 
Komponenten in den Karton gepackt, in das neue RZ transportiert, wieder ausgepackt 
und eingebaut. Soll jedoch das neue Rechenzentrum zügig und ohne Probleme produktiv 
in Betrieb gehen, liegt die Tücke im Detail, denn an manche Risiken denkt man nicht im 
Traum. Zur Vermeidung bzw. Minimierung der Risiken ist eine Planung des Umzugs von A 
bis Z inklusive eines passenden, schriftlich festgehaltenen Konzeptes extrem wichtig.
In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen unser Experte Hartmut Kell die Erfahrun-
gen aus RZ-Umzügen, die von ComConsult begleitet worden sind.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Die Dokumentation der neuen IT-Infrastruktur ist alles und nichts.
• Fehler und Sünden bei der Beschriftung und ihre Folgen
• Lästig, jedoch notwendig: Erfassung des umzuziehenden Bestands und Überführung 

in einfache, aber nützliche Inventarlisten
• Der Transport und Einbau: Die richtige Planung und woran man denken sollte.
• Patch-Listen als zentrales Planungselement: Die „Verdrahtung“ oder Patchung der 

Komponenten, alles steht und fällt mit funktionierenden Übertragungskanälen.
• Terminpläne – nicht zu streng, aber trotzdem bestimmend

Die überraschend gut funktionierende Verlagerung von hunderten Millionen Arbeitsplät-
zen in Homeoffices hat gezeigt: Das Internet ist zuverlässiger als wir dachten. Einige Un-
ternehmen fragen sich deshalb: Wozu noch ein teures privates Weitverkehrsnetz (Wide 
Area Network, WAN), wenn das Internet da ist? Löst das Internet alle Weitverkehrsnet-
ze ab, trotz der Risiken der Internetnutzung? Wenn nein, welche Daseinsberechtigung 
hat noch ein WAN, zum Beispiel auf Basis von Multi-Protocol Label Switching (MPLS), 
Ethernet oder optischen Verbindungen? In diesem kostenlosen Webinar vermittelt Ihnen 
unser Experte Dr. Behrooz Moayeri den aktuellsten Stand der Überlegungen von Firmen 
in der Frage Internet versus privates WAN.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Was ist für den Zugriff auf Clouds besser: ein privates WAN oder das Internet?
• Kann man sich auf die Verfügbarkeit des Internets verlassen?
• Welche Risiken sind mit der Internetnutzung verbunden und wie sind sie zu minimieren?
• Welche Anforderungen muss der Internetanschluss erfüllen, damit er das WAN entlas-

tet oder ganz ablöst?
• Welche Szenarien erfordern ein privates WAN?
• Kommt Quality of Service (QoS) im Internet vor?

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/
RzUmPl

https://www.comconsult.com/
InWeNe

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Hartmut Kell

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Dr. Behrooz Moayeri
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Aktuelles Intensiv-Seminar

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
vom 30.11. bis 04.12.20 ihr intensiv-Se-
minar "Winterschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur" in Aachen. Selbst-
verständlich können Sie auch online 
teilnehmen.
 
Die Winterschule bietet in 5 kompakten Ta-
gen einen Einblick in die neuesten Trends 
der IT-Infrastruktur. Berater und Referen-
ten der ComConsult berichten aus der 
Projektpraxis. Die Erfahrungen aus dut-
zenden Projekten dienen dabei als Indizi-
en dafür, wohin sich die IT-Infrastruktur in 
vielen Unternehmen entwickelt. Jeder Tag 
der Winterschule ist einem Themenkom-
plex gewidmet. Diese sind: IT-Strategie im 
Spannungsfeld zwischen RZ und Cloud, 
Arbeitsplatz der Zukunft, LAN, WLAN und 
5G sowie Operative IT-Sicherheit.

Die Winterschule 2020 wendet sich an 
fortgeschrittene Teilnehmer und bietet in 5 
Intensiv-Tagen ein Update über die neues-
ten Entwicklungen und aktuellsten Trends 
im Bereich IT-Infrastruktur.

12 Experten der ComConsult GmbH aus 
den unterschiedlichen Competence-Cen-
tern berichten in 23 Vorträgen aus der 
Praxis.

Folgende Themenschwerpunkte werden in 
dieser Veranstaltung behandelt:

• IT-Strategie im Spannungsfeld zwischen 
RZ und Cloud

• Arbeitsplatz der Zukunft
• LAN 2020
• WLAN und 5G
• Netzsicherheit

Winterschule – Neueste Trends 
der IT-Infrastruktur

30.11.-04.12.20 in Aachen oder online

9:30 - 11:00 Uhr 
Keynote, Teil 1: Cloud-Strategie
• IaaS, PaaS, SaaS, XaaS: Wer nutzt was?
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Cloud und eigenen RZs
• Varianten für den Zugang zur Cloud
• WAN und Internet-Zugang                Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

11:00 - 11:30 Uhr Kaffeepause

11:30 - 13:00 Uhr 
Keynote, Teil 2: RZ-Strategie
• RZ-Betriebsredundanz und Georedundanz: was ist der Unterschied?
• RZ-Netze: standardisiert oder proprietär? Controller-gesteuert oder 

klassisch?
•  Zusammenfassung
•  Ausblick und Empfehlungen             Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

13:00 - 14:00 Uhr Mittagspause

14:00 - 15:30 Uhr 
Container-Management für Anwendungen 
der neuen Generation
• Von monolithischen Anwendungen zur Microservice-Architektur
• Was ändert sich bei Anwendungen auf Container-Basis?
• Container-Management auf Basis von Kubernetes
• Auswirkungen auf Netz- und IP-Konzepte

Dr. Markus Ermes, ComConsult

15:30 - 16:00 Uhr Kaffeepause

16:00 - 17:30 Uhr 
Neueste Trends bei Computing und Storage
• In-Memory-Computing
• Server-less Computing
• Computational Storage
• Neue Storage-Generationen                 Dr. Markus Ermes, ComConsult

  Montag 30.11.20 - IT-Strategie im Spannungsfeld zwischen RZ und Cloud

Programmübersicht Winterschule

  Dienstag 01.12.20 - Arbeitsplatz der Zukunft
9:00 - 10:30 Uhr
Moderne Workplace-Konzepte
• Endgeräte: Welche typischen Kombinationen setzen sich durch?
• Kommunikationslösungen: wie viel TK, wie viel UC, wie viel UCC?
• Moderne Mobilität inhouse und außerhalb

Nils Wantia, ComConsult 
10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause

11:00 - 12:30 Uhr 
Erfahrungen mit Team-Kollaboration
• Warum sich Team-Kollaboration durchsetzt
• Blick auf den Collaboration-Markt: gibt es noch Wettbewerb?
• UCC nur noch in der Cloud?
• Erfahrungen bei der Nutzung von Microsoft Teams

Nils Wantia, ComConsult 
12:30 - 13:30 Uhr Mittagspause 

13:30 - 15:00 Uhr 
Kommunikation im Umbruch
• Wie sind moderne Kommunikationslösungen mit klassischer TK zu 

kombinieren?
• Worauf ist bei der Ablösung von ISDN und TDM zu achten?
• Was bieten Provider und Hersteller an?
• Cloud Collaboration InterOp ist möglich

Leonie Herden, ComConsult 
15:00 - 15:30 Uhr Kaffeepause

15:30 - 17:00 Uhr 
Projektbericht Smart Commercial Building
• Welche modernen Technologien setzen sich in intelligenten Gebäuden durch?
• Was ist spätestens wann zu klären?
• Welche typischen Planungsfehler können vermieden werden?

Thomas Steil, ComConsult
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Programmübersicht Winterschule

9:00 - 10:30 Uhr 
Moderne Anforderungen an moderne LANs
• Mandantenfähigkeit als Folge von Smarten Technologien, IoT und In-

dustrie 4.0 • Layer 2 und Layer 3: Grenzen
• SDN im Campus versus verteilte klassische Control Plane
• Besonderheiten von Netzen im Campus

Dr. Johannes Dams, ComConsult 

10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause

11:00 - 11:45 Uhr 
Building Information Modeling
• Motivation für BIM
• Was ändert sich mit BIM?
• Welche Fehler sind zu vermeiden?                Hartmut Kell, ComConsult 

11:45 - 12:30 Uhr
Digital Ceiling: Grundprinzip und Technologien
• Was ist Digital Ceiling?

9:00 - 11:00 Uhr 
Enterprise-WLANs: Heute und in der Zukunft
• Die Evolution im WLAN von DCF bis High Efficiency
• IEEE 802.11ax: Stand der Technik und erste Erfahrungen
• Mehr Leistung? Was ist bei der Migration zu beachten?
• Netzdesign für High Speed WLANs: Vom lokalen Controller in die Cloud
• Mit Cloud kein Overlay für WLAN? Sind Netzwerk-Fabrics wirklich hilfreich?
• Zellplanung und Messtechnik für High Speed WLANs: Einblicke aus 

der Praxis                 Michael Schneiders, ComConsult

11:00 - 11:30 Uhr Kaffeepause

11:30 - 12:30 Uhr 
Funknetze für das IoT
• Warum andere Funktechniken? Tut es WLAN nicht auch?
• Bluetooth und BLE: mit kleinen Sprüngen ans Ziel
• Zigbee und Z-Wave, geeignet auch für Enterprise-Umgebungen?
• Was tun an Orten, an denen man keine eigene Infrastruktur installieren kann?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung

 Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult

9:00 - 9:50 Uhr 
Elemente der operativen Informationssicherheit und besondere 
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 Werk-

zeugkasten • Security Monitoring und SIEM
• Netzsicherheit als Kernelement der Informationssicherheit
• Netzmonitoring im Cloud-Zeitalter              Dr. Simon Hoff, ComConsult

9:50 - 10:35 Uhr 
Welche Möglichkeiten zum Monitoring bieten  
unterschiedliche Formen von Cloud-Diensten?
• Wie funktioniert Monitoring Cloud und Infrastruktur-übergreifend?
• Ist ein einheitliches Monitoring einer Hybrid Cloud möglich?
• Integration in Security Monitoring
• Security Information and Event Management (SIEM)
         Simon Oberem, ComConsult
10:35 - 11:05 Uhr Kaffeepause

11:05 - 12:05 Uhr 
SDN und operative Informationssicherheit
• Potential von SDN für die Informationssicherheit
• Gefahren durch Automatisierung und wie mit ihnen umgegangen wer-

den 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

• Warum könnte das im Gebäude der Zukunft notwendig sein?
• Welche Anforderungen stellen neue Übertragungstechniken wie Single 

Pair-Ethernet an die Verkabelung?
• Was bedeutet das für die Planung der festen IT-Infastruktur?
• Welche Produkte stehen heute zur Verfügung?

 Hartmut Kell, ComConsult 
12:30 - 13:30 Uhr Mittagspause

13:30 - 15:00 Uhr 
Einflussfaktoren von PoE auf die Infrastrukturplanung
• Welche Anwendungsfelder können bedient werden?
• Welche PoE-Standards gibt es und worin unterscheiden sie sich?
• Welche Änderungen können sich für die Infrastrukturplanung ergeben?
• Empfehlungen aus der Praxis                       Stephan Bien, ComConsult 

15:00 - 15:30 Uhr Kaffeepause 

15:30 - 17:00 Uhr 
Software Update im Netz                               Stephan Bien, ComConsult 

12:30 - 13:30 Uhr Mittagspause

13:30 - 15:00 Uhr
5G
• Was ist das wirklich Neue an 5G?
• Standards und Technologie
• Anwendungsbereiche                           Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

15:00 - 15:30 Uhr Kaffeepause

15:30 - 17:00 Uhr
5G-Mobilfunk „on Premises“
• Die Regulierung im 3-GHz-Band: Platz für eigene  

Mobilfunknetze!
• Elemente einer Mobilfunk-Infrastruktur
• Aufbau einer Inhouse-Mobilfunkversorgung
• Wie bringt man den Client ins Netz?
• Wie betreibt man ein Mobilfunknetz?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

12:05 - 12:55 Uhr 
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
12:55 - 14:00 Uhr Mittagspause

14:00 - 14:50 Uhr 
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

14:50 - 16:00 Uhr 
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 Netzebene: Möglich-

keiten und Grenzen • Produktbeispiele • Integration von Schwachstel-
len-Scannern in internes Netz und in den DMZ-Bereich

• Automatisiertes Schwachstellen-Scanning: Konzepte und Prozesse
• Automatisierter Check der Konfiguration von Netzkomponenten • Risi-

ken beim Schwachstellen-Scanning und Penetration Testing Life De-
monstration                   Dr. Markus Ermes, ComConsult

  Mittwoch 02.12.20 -   LAN 2020

  Donnerstag, 03.12.20 - WLAN und 5G

  Freitag, 04.12.20 - Netzsicherheit
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NAC in Produktionsumgebungen

Authentisierungsergebnisses dem Netz 
mitteilt, welche Kommunikation für das be-
treffende System freizuschalten ist (Autori-
sierung siehe Abbildung 1).  

Situation in Office-Netzen
 
In Office-Umgebungen sind NAC-Lösun-
gen immer weiter verbreitet, getrieben vom 
funktionalen Vorteil bei der automatisier-
ten Zuordnung von Segmenten, von den je 
nach Implementierung gesteigerten Sicher-
heitsniveaus durch Authentisierung und 
Autorisierung oder auch von den Vorga-
ben durch KRITIS, BSI-Grundschutz oder 
ISO 27001. Dabei ist oft die Technik nicht 
die größte Herausforderung bei der Migra-

tion, sondern die Anpassung der etablier-
ten Abläufe beim IT-Betrieb. Durch die Ein-
führung der Netzzugangskontrolle ändern 
sich nicht nur Konfigurationen an Endgerä-
ten und Netzkomponenten, sondern auch 
die Art und Weise, wie mit IT-Equipment 
umgegangen werden muss. Zum Beispiel 
ist die Installation eines neu beschafften 
Endgerätes auf einmal nicht mehr so trivi-
al, wenn unbekannte Geräte keinen Zugriff 
zu internen Ressourcen bekommen sollen. 

Die Planung und Einführung einer Netz-
zugangskontrolle ist ein ganzheitliches IT-
Projekt, welches nicht nur auf den Schul-
tern der Netzabteilungen lasten kann. 
Besonders bei Implementierung starker 

In heutigen Industrie-4.0-Umgebungen ver-
größert sich die Anzahl der Endgeräte in 
Ethernet- und Industrial-Ethernet-Netzen 
durch die Einführung neuer IoT- und IIoT-
Systeme und computergesteuerter Anla-
gen sowie durch die Ablösung von Feld-
bussen durch Industrial Ethernet. Die 
vorgesehenen Lebenszyklen der meisten 
Systeme sind weiterhin sehr viel länger als 
die der Standard-Office-IT-Systeme, die 
größtenteils nach drei bis fünf Jahren aus-
getauscht werden. Jedoch sind die län-
geren Lebenszyklen der Hardware nicht 
gleichbedeutend mit langzeitigen Soft-
ware- und Sicherheitsupdates der betroffe-
nen Systeme. Diesem Umstand begegnet 
die IT-Sicherheit in den meisten Fällen mit 
Netzsegmentierung und Kommunikations-
einschränkungen auf Basis von Firewalls 
und anderen Sicherheitsgateways. Um die 
so geschaffenen Netzsegmente automati-
siert zuzuweisen, kann ebenso wie in Of-
fice-Umgebungen eine Netzzugangskont-
rolle (NAC) genutzt werden.

Grundlegende Funktionalitäten

Eine NAC-Lösung bietet die Möglichkeit, 
die folgenden Ziele zu erreichen:

• Identifizierung aller angeschlossenen 
Endgeräte

• Zugriffe von Fremdgeräten erkennen, 
einschränken oder ablehnen 

• Automatische Zuweisung von Netzseg-
menten mit unterschiedlichen Sicher-
heitsniveaus und Berechtigungen, zum 
Beispiel eingeschränkte Kommunikation 
für Fremdfirmen und Wartungspersonal

Vereinfacht dargestellt präsentiert ein End-
gerät dem Netz seine Identität anhand ei-
ner entsprechenden Software (EAP-Sup-
plicant) oder der genutzten MAC-Adresse. 
Diese Identität wird vom Authenticator 
(Switch oder WLAN-Komponente) an ei-
nen zentralen NAC-Server (RADIUS-Ser-
ver oder NAC-Appliance) weitergeleitet, 
der die Identität prüft und auf Basis des 

NAC in 
Produktions-
umgebungen

Fortsetzung von Seite 1

Sebastian Wefers ist als Senior Berater bei der 
ComConsult GmbH in den Bereichen IT-Sicher-
heit und lokale Netze tätig. Im Themengebiet 
Netzzugangskontrolle befasst er sich mit der 
Erstellung von Konzepten und deren praxistaug-
lichen Umsetzung.

Abbildung 1: NAC-Grundprinzip
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Die sicherste Authentisierung von Endge-
räten ist die Nutzung von EAP-Credenti-
als. Eine EAP-Authentisierung und damit 
eine Verwendung eines Supplicants ergibt 
nur Sinn, wenn Credential- und Konfigura-
tionsmanagement zentral durchgeführt wer-
den können.

Für eine erfolgreiche Authentisierung mit-
tels EAP-Methoden muss eine Anlage 
oder ein anderes Produktionssystem ei-
nen IEEE 802.1X-Supplicant installiert 
und konfiguriert haben. Am besten wird 
dies zentral verwaltet. Ist eine Zentralisie-
rung der Supplicant-Konfigurationen nicht 
möglich, kann die Zuweisung zu einem 
Netzsegment auf Basis der MAC-Adresse 
durchgeführt werden.

Dies offenbart die besonderen Herausfor-
derungen von Produktionssystemen. Hier 
gibt es gegebenenfalls weder für jede End-
gerätekategorie ein zentrales Manage-
ment-Tool noch eine PKI-Infrastruktur für 
die Authentisierung mittels Zertifikate. Zum 
Beispiel werden oft veraltete Windows-Ver-
sionen ohne Active Directory Integration 
verwendet. 

Ebenfalls gibt es keine weite Verbreitung 
der Unterstützung von IEEE 802.1X auf 
Bestandssystemen. Wird IEEE 802.1X un-
terstützt und ein zentrales Konfigurations-
management und eine PKI eingesetzt, 
kann es vorkommen, dass die gegebenen 
Anforderungen an Zertifikate nicht von den 
eingesetzten Systemen unterstützt wer-
den. Beispiele sind hier die verwendete 
Schlüssellänge oder der zwingende Ein-
satz von TLS 1.2 oder höher. Aus diesen 
Gründen kommt es in Produktionsumge-
bungen oft zur Implementierung von NAC-
Lösungen mit überwiegendem Fokus auf 
der Authentisierung via MAC-Adressen. 

Damit dies problemlos umzusetzen ist, 
werden einfache und übersichtliche Pro-
zesse für die Registrierung von neu-
en MAC-Adressen im Rahmen von Hard-
waretausch und Neuaufbau benötigt. Das 
kann durch ein Control Center oder durch 
entsprechende Self-Service-Portale umge-
setzt werden. Bei der Migration von NAC 
sollten Bestandssysteme automatisiert er-

kannt und nachträglich untersucht werden. 
Das Ziel solch einer Untersuchung ist es, 
herauszufinden, ob sich in diesem Pool 
von Systemen eines befindet, welches kei-
nen Zugriff bekommen sollte. Dies kann 
auch durch eine Anbindung von vorhan-
denen Asset-Management-Systemen um-
gesetzt werden. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass einheitliche Systeme, in denen alle 
produktionsrelevanten Endgeräte gepflegt 
werden, oft nicht vorhanden sind.

Beim Einsatz einer NAC-Lösung basierend 
auf der Authentisierung von MAC-Adres-
sen kommt es ebenfalls zu Limitierungen, 
wie zum Beispiel:

• Endgeräte ohne selbstinitiierte Kommu-
nikation

 Es gibt Systeme, die nur kommuni-
zieren, wenn sie aktiv angesprochen 
werden, dadurch findet bei ihrem An-
schluss oder bei Aktivierung von IE-
EE-802.1X auf dem entsprechenden 
Access Port keine MAC-Address-Au-
thentisierung statt. Während einer 
NAC-Implementierung kann dies da-
zu führen, dass diese Systeme plötz-
lich nicht mehr erreichbar sind und die 
dazugehörige MAC-Adresse nicht au-
tomatisiert der Datenbank des NAC-
Servers hinzugefügt wird. Somit ist das 
Endgerät für die Lösung praktisch un-
sichtbar. Hier empfiehlt sich eine vor-
herige Analyse der aktiven Systeme, 
zum Beispiel durch Auslesen der MAC-
Address-Tabellen der Switches und ein 
späterer Abgleich mit den erlernten Da-
ten. Auch nach erfolgreichem Roll-out 
einer NAC-Lösung kann dies dazu füh-
ren, dass neu beschaffte Systeme nicht 
authentisiert werden und somit nicht mit 
dem Netz kommunizieren können.

• Kein DHCP

 In Produktionsumgebungen kommt es 
oft zum Einsatz von statischem DHCP 
oder sogar zu manuellen IP-Konfigurati-
onen. Letzteres ist nicht kompatibel mit 
automatisiertem Zuordnen zu Segmen-
ten. Im Speziellen, wenn nachträglich 
Zonenwechsel stattfinden sollen.

Authentisierung mittels Zertifikate oder an-
derer Credentials sind die Änderungen an 
der vorhandenen Endgerätelandschaft 
nicht zu unterschätzen. Gerade wenn ein 
zentrales Endgerätemanagement für das 
Verwalten von Konfigurationen oder die 
PKI-Integration für das Zertifikatsmanage-
ment nicht oder nur unzureichend imple-
mentiert ist, ist hier mit einem gesteiger-
ten Mehraufwand bei den verantwortlichen 
Teams oder einem verringerten Sicher-
heitsniveau (MAC-Adress-Authentisierung) 
zu rechnen. Werden diese Schwierigkei-
ten jedoch berücksichtigt und neue Abläu-
fe definiert bzw. die aktuellen an die neue 
Situation angepasst, bietet eine Netzzu-
gangskontrolle den Grundstein für zukünf-
tige Netzarchitekturen wie Controller-ba-
sierte Netzlösungen (Software-Defined 
Networks) und Mikrosegmentierung. Diese 
bauen häufig auf einer bestehenden IEEE-
802.1X- /RADIUS-Infrastruktur auf. 

Besondere Situation 
in Produktionsnetzen

In Produktionsnetzen unterscheiden sich 
grundlegende Dinge von der Situation in 
Office-Netzen: angefangen bei der gefor-
derten Verfügbarkeit und den teilweise ver-
alteten Systemen und Sicherheitsmecha-
nismen über die eingesetzten Endgeräte 
und zentralen Dienste bis hin zum verbau-
ten Netzequipment. Diese Gegebenheiten 
erzwingen eine abweichende Implemen-
tierung von NAC-Lösungen in Produkti-
onsnetzen. Dies wird im Folgenden an-
hand der unterschiedlichen Teilnehmer der 
NAC-Wirkkette (siehe Abbildung 2), wel-
che jeweils in den nächsten Abschnitten 
näher thematisiert werden, beschrieben.

Endgeräte 

In Produktionsumgebungen sind die fort-
schreitende Öffnung gegenüber dem In-
ternet und entsprechenden Cloud-Diens-
ten einerseits und der Einsatz von IoT-, 
IIoT- oder ähnlichen Systemen anderer-
seits immer weiter verbreitet. Hinzu kom-
men zum Teil unsichere Software oder 
unzureichende Software- und Sicherheits-
update-Intervalle, die dem Lebenszyklus 
der Systeme entsprechen. Dies erhöht das 
Sicherheitsrisiko, da dadurch die Möglich-
keit entsteht, mithilfe kompromittierter End-
geräte Anlagenteile oder ganze Anlagen zu 
stören, Datenverlust,  einen Produktions-
stopp, Qualitätseinbrüche oder sogar phy-
sische Schäden zu verursachen. Wenn un-
sichere Systeme ausgeschlossen werden 
oder nur noch eingeschränkt kommunizie-
ren können, kann eine Netzzugangskont-
rolle zur Risikominimierung dienen, bei de-
ren Implementierung die Besonderheiten 
des Produktionsumfeldes ebenfalls zu be-
rücksichtigen sind. Abbildung 2: NAC-Wirkkette
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veraltetem Netzequipment kommen, das 
Funktionalitäten wie IEEE 802.1X oder 
Ähnliches nicht unterstützt. Werden IEEE-

802.1X-Funktionen unterstützt, kann es 
aufgrund der verschiedensten Switches zu 
unterschiedlichen Authentisierungsverhal-

• Kaskadierung von Netzequipment

 Endgeräte in Produktionsnetzen sind oft 
nicht direkt mit dem für die Authentisie-
rung zuständigen Port verbunden. Hier 
gibt es eine Vielzahl von zu verwen-
denden Anschlussvarianten von Anla-
gen-Switches / -Firewalls, Unmanaged 
Switches und Kopf-PCs bis hin zu vir-
tualisierten Maschinen (siehe Abbildung 
3). Dies wird im weiteren Verlauf detail-
lierter behandelt.

 
Netzequipment

Bei der Einführung einer Netzzugangskon-
trolle in Produktionsnetzen ist zu klären, 
wo die Zuständigkeiten für die IT und die 
OT liegen. Oft werden zentrale Netzsys-
teme durch die IT betrieben, wohingegen 
Anlagen-Switches, -Firewalls oder sogar 
Router inklusive Network Access Translati-
on (NAT) durch die OT betrieben werden. 
Diese Systeme sind in vielen Fällen Be-
standteil einer Anlage und werden durch 
den Hersteller mitgeliefert. Dadurch ent-
steht eine Vielzahl von verschiedenen he-
terogenen Netzsystemlandschaften, die 
oftmals ohne Netzmanagement betrie-
ben werden. Der Lebenszyklus des Netze-
quipments ist häufig an den der Anlage ge-
koppelt, und so kann es zum Einsatz von 

Abbildung 3: Anschlussvarianten

Abbildung 4: Netzdesign und Zuständigkeiten
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• EAP-Forwarding

 Zusätzlich sollten die genutzten Kompo-
nenten auf Ebene 2 bis 4 EAPoL-Pake-
te an die nächsthöhere Netzebene wei-
terleiten können, wenn sie nicht selbst 
Authentisierungen durchführen können. 
Ist dies nicht der Fall, kann eine starke 
Authentisierung mittels EAP-Methode 
nicht durchgeführt werden.

• Sitzungsterminierung von nicht mehr an-
geschlossenen Systemen

 Switches mit IEEE-802.1X-Funktionali-
tät sollten Sitzungen von nicht mehr an-
geschlossenen Systemen erkennen und 
beenden können. Bei Kaskadierung von 
mehreren Switches kann es vorkom-
men, dass der für die Authentisierung 
genutzte Switch das Ausschalten oder 
Abstecken eines OT-Systems nicht mit-
bekommt.

• Unsichtbare Systeme

 Beim Einsatz von Anlagen-Routern mit 
und ohne NAT oder Anlagen-Firewalls 
kann es vorkommen, dass die NAC-
Lösung nicht alle Endgeräte erfassen 
kann, da die MAC-Adressen an den für 
die Authentisierung zuständigen Ports 
nicht sichtbar werden.

Alternativ können NAC-Lösungen außer-
halb des Rahmens von IEEE 802.1X ge-
nutzt werden. Diese Lösungen realisieren 
die Autorisierung oft über direkte SNMP- 
oder SSH-Kommunikationen zwischen 
dem zentralen Server und den Switches 
für die Umsetzung der Autorisierung. Dies 
führt jedoch dazu, dass nur portbasiert ge-
handelt werden kann und somit die gera-
de beschriebenen Anforderungen nicht 
umgesetzt werden können. Vor allem der 
Mehrwert einer automatisierten Segmen-
tierung geht dann verloren, da eine sit-
zungsbasierte Authentisierung nur mit ei-
ner auf IEEE 802.1X basierenden Lösung 
umgesetzt werden kann. Mittels SNMP 
kann ein Port nur einem VLAN zugeordnet 
werden. Ferner kann der Port entweder 
Verkehr weiterleiten oder Kommunikation 
blockieren. Dies gilt dann für alle dahinter-
liegenden Systeme. Darüber hinaus müss-
te auch die Autorisierung mittels SNMP für 
jede der eingesetzten Netzkomponenten 
geprüft und umgesetzt werden.

Sichtbarkeit im Netz durch einen 
geeigneten NAC-Server

Eines der Projektziele bei der Einführung 
einer Netzzugangskontrolle ist die Erhö-
hung der Sichtbarkeit von Endgeräten im 
Netz. Dies ist gerade in heterogenen Pro-
duktionsumgebungen mit der Vielfalt der 

eingesetzten und oft nicht dokumentierten 
Systeme sinnvoll und wichtig.

Einige Hersteller von NAC-Servern ver-
sprechen eine vollumfängliche Visibility-Lö-
sung, bei der sämtliche Systeme inklusive 
deren Kommunikationsbeziehungen, der 
registrierten Benutzer, der eingesetzten 
Softwareversionen und des Updatestatus 
des jeweiligen Systems gelistet werden. 
Darüber hinaus soll eine Einschätzung des 
Gefährdungspotentials vorgenommen wer-
den können. Dies kann nicht über eine 
klassische Layer-2-Authentisierung statt-
finden und bedarf immer einer weiteren 
Netzanalyse auf höheren Protokollschich-
ten nach der eigentlichen Authentisierung 
bis hin zu Informationen, die nur vom End-
gerät selber kommen können, also eine 
Art Agent benötigen. Dies bedeutet, dass 
die Systeme zunächst zumindest rudimen-
tären Zugang zum Netz erhalten müssen, 
sodass im Nachgang alle weiteren Infor-
mationen ausgelesen werden können.

Klassische, auf IEEE 802.1X basierte Lö-
sungen sehen jede an einem NAC-Port 
sichtbare MAC-Adresse. Endgeräte, die 
sich hinter Anlagen-Firewalls, NAT-Routern 
und Kopf-PCs befinden, sieht die Lösung 
nicht. Über das RADIUS-Protokoll wird im 
Normalfall erst einmal nur die MAC-Adres-
se und, bei EAP-Authentisierungen, die 
EAP-Identity (Benutzername, Computerna-
me oder Zertifikatsname) übermittelt. Be-
nötigt man darüber hinaus weitere Infor-
mationen, um die Endgeräte klassifizieren 
zu können, müssen optionale Funktionen 
genutzt werden. Diese unterscheiden sich 
von NAC-Server zu NAC-Server. Nicht alle 
diese Funktionen sind in Produktionsum-
gebungen sinnvoll einzusetzen.

Eine davon ist das Profiling. Hier bieten 
fast alle Hersteller die Möglichkeit, mit er-
weiterten Lizenzen mehr Informationen 
über die Endgeräte zu bekommen. Dies ist 
meist so implementiert, dass der NAC-Ser-
ver weitere Informationen von Netzkompo-
nenten oder –Diensten erhält oder diese 
Informationen selbst abfragt. Über DHCP- 
und DNS-Profiling können die IP-Adres-
se und der DNS-Name der Endgeräte dem 
NAC-Server mitgeteilt werden. Problema-
tisch ist dies, wenn viele der eingesetzten 
Produktionssysteme kein DHCP nutzen 
und DNS auch nicht zum Einsatz kommt. 
Über den DHCP-Fingerprint werten die 
meisten Server Details wie Endgerätekate-
gorie, Hersteller und Betriebssystem aus. 
Diese Angaben sind jedoch nicht eindeu-
tig und immer abhängig von der auf dem 
Server gepflegten Datenbank. Von einer 
automatischen Klassifizierung der Endge-
räte und einer dadurch automatischen Zu-
lassung der Kommunikation ohne explizi-
te Freigabe und Bestätigung, dass es sich 

tensweisen kommen. Daher ist es wichtig, 
dass jeder Switch-Typ individuell betrach-
tet, geprüft und konfiguriert wird.

Hier gibt es, ähnlich wie bei den Endge-
räten, ein grundlegendes Problem. Net-
zequipment ist nicht auf dem neuesten 
Stand, da eine Aktualisierung durch de-
zentrales Management in einer heteroge-
nen Landschaft aufwendig ist und zu un-
erwünschtem Verhalten und dadurch zu 
Ausfällen führen kann. Demgegenüber 
kann der Einsatz von veralteter Software 
in Kombination mit Sicherheitslücken je-
doch ebenso zu unerwünschten Ausfällen 
und somit zu Produktionsstopps führen.

Bei der Einführung von NAC in Produkti-
onsnetzen muss geklärt werden, ob die 
Funktionalität auf den Anlagen-Switches 
oder auf den höhergelagerten Switches 
der IT implementiert wird (siehe Abbildung 
4). In einigen Fällen wird versucht, die he-
terogene Netzlandschaft durch homogene, 
zentral durch die IT verwaltete Switches 
mit IEEE-802.1X-Funktionalität zu erset-
zen (siehe Ebene 2). Dies wird aus Sicht 
der IT-Sicherheit favorisiert, ist aber in den 
seltensten Fällen durchgängig möglich. 
Soll die Authentisierung auf den Anlagen-
Switches der OT stattfinden (siehe Ebe-
ne 4), müssen die Anlagen-Switches IEEE 
802.1X unterstützen. In beiden Fällen kann 
NAC direkt am Endgeräteanschluss wir-
ken. Ist dies wegen der heterogenen Infra-
struktur oder der möglicherweise unzurei-
chenden IEEE-802.1X-Funktionalität nicht 
der Fall, muss die Funktionalität auf der 
nächsthöheren Netzebene implementiert 
werden (siehe Ebene 1). 
 
Aus den beschriebenen Besonderheiten 
ergeben sich einige spezifische technische 
Anforderungen an das Netzequipment:

• Multi-Authentication
 
 Die genutzten Switches auf Ebene 1 

müssen an einem Access Port mehre-
re Authentisierungssitzungen individu-
ell handhaben können (Multi Authen-
tication). Dies schließt die individuelle 
Behandlung einer Sitzung (zulassen 
oder sperren) sowie die individuelle 
Zuweisung eines Netzsegments je Sit-
zung (MAC-based VLAN) mit ein. Be-
sonders beim Einsatz von nicht IE-
EE-802.1X-fähigen Anlagen-Switches 
oder anderen nicht remote manage-
baren Netzkomponenten kommt es 
vor, dass am eigentlichen Access Port, 
der für die Authentisierung zustän-
dig ist, mehrere MAC-Adressen sicht-
bar werden. Beispiele hierfür sind Mi-
ni-Switches und Media-Konverter zur 
Maximierung der Portdichte oder der 
Reichweite.
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ance Check, Posture Compliance, Health 
Check oder zu Deutsch Richtlinienüber-
prüfung genannt. Bei den meisten Lösun-
gen geschieht auch das nach der eigentli-
chen Authentisierung, also mit zumindest 
eingeschränktem Zugriff auf das Netz. Ein-
zig Microsoft Network Access Protection 
(NAP) konnte dies zumindest für Windows-
Endgeräte auch während der Layer-2-Au-
thentisierung prüfen. Microsoft hat NAP je-
doch zugunsten seiner Cloud-Strategie 
aufgegeben.

Abbildung 5 zeigt, anders als bei Microsoft 
NAP, eine stufenweise Überprüfung der 
Endgerätemerkmale. Zuerst wird die Iden-
tität geprüft und eine eingeschränkte Kom-
munikation ermöglicht. Anschließend wird 
der Zustand des Systems geprüft und 
nach einer erfolgreichen Prüfung uneinge-
schränkte Kommunikation ermöglicht.

Die bei der Richtlinienüberprüfung benö-
tigten detaillierten Informationen können 
oft nur mittels Agentensoftware ermittelt 
werden. Diese Agentensoftware ist jedoch 
für den Einsatz innerhalb der heteroge-
nen Endgerätelandschaft einer Produktion 
nicht zielführend, da es keine Softwaread-
aption für eine Vielzahl der eingesetzten 
Systeme gibt.

Die Verwertung der Informationen für eine 
Richtlinienüberprüfung ohne Agenten kann 
über ähnliche Methoden wie beim Profiling 
stattfinden. Die wirklich interessanten In-
formationen bezüglich der Endgerätekon-

figuration und des Patch-Standes können 
so jedoch nicht ausgelesen werden. 

Gerade spezifische Kommunikation in OT-
Netzen kann nur über direkte Analyse des 
Datenverkehrs erkannt werden. Das ak-
tive Scannen der OT-Systeme kann wie 
oben beschrieben zu Ausfällen oder Stö-
rungen der Systeme führen. Eine Lösung 
muss somit in der Lage sein, Deep Packet 
Inspection von OT-Kommunikation durch-
zuführen. Diese Funktionen überschreiten 
die Standard-Funktionen einer Layer-2-Au-
thentisierung in hohem Maße, sind je nach 
Hersteller und passender Infrastruktur aber 
eine Möglichkeit, die Sichtbarkeit in Pro-
duktionsnetzen deutlich zu erhöhen. 

Die Richtlinienüberprüfung kann auch 
als ausgelagerte Funktion betrieben wer-
den, bei der ein Sicherheitssystem außer-
halb der NAC-Lösung Informationen über 
die Endgeräte sammelt und auswertet so-
wie den entsprechenden NAC-Server über 
eine Programmierschnittstelle (API) an-
weist, die Systeme entsprechenden Seg-
menten zuzuweisen.

Fazit

Eine NAC-Lösung in Produktionsnetzen 
bietet erhöhte Sicherheit, automatisierte 
Zonenzuordnung und Sichtbarkeit. Jedoch 
erschweren die heterogene System- und 
Netzlandschaft sowie das oft nicht vorhan-
dene zentrale Management die Implemen-
tierung einer einheitlichen Lösung. Eine 
zusätzliche Richtlinienüberprüfung ist im 
Detail nur möglich, wenn NAC-Lösungen 
optionale und proprietäre Features bieten, 
die weit über die Funktionen einer Layer-
2-Authentisierung hinausgehen. 

Wichtige Punkte dabei sind:
• Vereinheitlichung der Netzkomponenten 

soweit wie möglich
• Zentral verwaltete Anlagen-Switches mit 

IEEE 802.1X 
• Zentrales Management von Endgeräten
• Asset Management
• Oft individuelle Lösung nicht out of the 

box

um ein firmenzugehöriges System handelt, 
ist daher abzuraten. Diese Funktionen ver-
ringern zwar den betrieblichen Aufwand, 
erhöhen aber das Risiko von Fremdgerä-
ten im Netz.

Eine weitere Möglichkeit ist die Nutzung 
der Informationen der Netzkomponen-
ten, beispielsweise über CDP, LLDP, Net-
flow, pxGrid und SNMP. Je nach Netzde-
sign und eingesetzten Spezialswitches 
kann es sein, dass durch dieses Verfah-
ren nur vereinzelt Informationen über die 
Endgeräte gesammelt werden können. Oft 
ist dies auch wieder auf die IP-Adresse 
und die MAC-Adresse beschränkt. Einige 
der am Markt verfügbaren Server können 
die Endgeräte auch aktiv via Nmap scan-
nen oder via SNMP abfragen. Wird dies 
zu aggressiv durchgeführt, kann das dazu 
führen, das Endgeräte überlastet werden 
und ausfallen können. Die Folge ist, dass 
diese ihren Dienst einstellen und es da-
durch zu Betriebsausfällen kommen kann. 
Wenn man die Häufigkeit und die Intensi-
tät der Abfragen aber auf ein Minimum be-
schränkt, können so weitere Informationen 
gewonnen werden.

Neben dem Profiling gibt es auch die Mög-
lichkeit der gezielten Überprüfung des 
Endgerätezustandes. Hierbei wird analy-
siert, welches Betriebssystem zum Ein-
satz kommt, welche Applikationen genutzt 
werden, wie der Patch-Stand ist und wie 
das System genau konfiguriert ist. Diese 
Funktionalität wird unter anderem Compli-
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Abbildung 5: NAC-Grundprinzip inklusive Compliance Check
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Düsseldorf oder online

Künstliche Intelligenz für IT-
Betrieb und IT-Sicherheit: 
Möglichkeiten und Grenzen
10.12.20 online

Ein durchdachtes Zonenkonzept ist elementar für die Sicher-
heit in Netzwerken. Ziele der Veranstaltung sind das Aufzeigen 
von Anforderungen an Netzsegmentierung, Diskussion mög-
licher Umsetzungstechniken sowie Vermittlung praktischer Er-
fahrungswerte.

Referenten: Dr. Simon Hoff, Simon Oberem
Preis: 1.606,50 € netto (inklusive 15% Online-Rabatt)

Dieses Seminar vermittelt WAN-Erfahrungen aus Projekten 
und Ausschreibungen. Die Themen beinhalten WAN-Technolo-
gien, WAN-Zugang, Internetzugang, SD-WAN, IPsec-VPN, Er-
fahrungen mit Anwendungen und Voice/Video, QoS, WAN-Op-
timierung und Cloud-Zugang.

Referent: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.266,50 € netto (inklusive 15% Online-Rabatt)

Voice over IP ist eine etablierte Technologie, die mit SIP ihren 
Defacto-Standard gefunden hat. Keine All-IP-Strategie kommt 
heute ohne dieses Protokoll mehr aus, da es so viel mehr lei-
stet als nur die Signalisierung von Sprache.

Referent: Markus Geller
Preis: 1.606,50 € netto (inklusive 15% Online-Rabatt)

Moderne IP-basierte Kommunikationsplattformen sind, wie alle 
Anwendungen in der IP-Welt, stetig Angriffen und Kompromit-
tierungsversuchen ausgesetzt. Daher müssen grundlegende 
Sicherheitsüberlegungen getroffen werden, um diese Gefahren 
abzuwehren.

Referent: Markus Geller
Preis: 1.606,50 € netto (inklusive 15% Online-Rabatt)

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

Referenten: Ulrich Emmert, Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, 
Simon Oberem, Daniel Prinzen
Preis: 1.890,00 € netto (-15 % bei Online-Teilnahme)

Es gibt inzwischen kaum noch einen Bereich in der IT, der nicht 
auf Methoden der Künstlichen Intelligenz zurückgreift. Diese 
Veranstaltung gibt einen Überblick über aktuelle Ansätze und 
beleuchtet Möglichkeiten und Grenzen in der Praxis. 

Referenten: Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Nils Wantia
Preis: 841,50 € netto (inklusive 15% Online-Rabatt)
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Dieser Vorgang funktioniert auch bei 
Cable-Sharing, denn dafür werden die 
zwei Adernpaare des uralten 10Base-T 
genutzt. Die anschließende Gigabit-Da-
tenübertragung wird aber dank der bei-
den fehlenden Adernpaare fehlschlagen. 
Und das wussten bereits die Autoren des 
Ethernet-Standards. In Kapitel 28.1.4.3 
findet sich der folgende Absatz:

“The system administrator/installer must 
take the cabling capability into considera-
tion when configuring a repeater port’s ad-
vertised capability. That is, the advertised 
capability of a hub port should not result in 
an operational mode that is not compatible 
with the cabling.” 

Mit anderen Worten: Wenn Sie die be-
schriebene Konfiguration einsetzen, müs-
sen Sie dem Switch verbieten, Gigabit 
Ethernet zu nutzen. Man konfiguriere also 
die Ports auf 100 Mbit/s halbduplex. Ja 
genau, „halbduplex“. Denn sonst handeln 
Sie sich mit einem Duplex Mismatch das 
nächste Problem ein, aber das ist eine an-
dere Geschichte (wenn Sie Näheres dazu 
wissen möchten, rufen Sie mich an!).

Mindestens genauso interessant finde ich 
die Sache mit den Telefonen. Ungeach-
tet der inzwischen weiten Verbreitung von 
Teams, Webex & Co. werden viele von Ih-
nen noch ein Desk Phone am Arbeits-
platz haben. Sehr wahrscheinlich han-
delt es sich um ein modernes VoIP Phone. 
Um Switch-Ports zu sparen, ist Ihr Client 
am Telefon angeschlossen. Dazu befindet 
sich im Telefon ein Ethernet Switch, der 
die Verbindung vom Client über das Tele-
fon zum LAN-Switch ermöglicht.

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass 
die Performance Ihres Clients zu wün-

Wie alt ist die Twisted-Pair-Kupferverka-
belung in Ihren Gebäuden? Als ich in den 
90ern strukturierte Verkabelung für meine 
Kunden plante, versprachen wir ihnen ei-
nen Nutzungshorizont von bis zu 15 Jah-
ren. Das erschien mir damals unfassbar 
lang. Inzwischen sind 25 Jahre vergangen 
und die Kabel liegen immer noch drin. 

Damals war das modulare ACO-System 
von AMP en vogue. Sie erinnern sich: 
Man verlegte ein hochwertiges vierpaari-
ges Kabel und legte es auf eine würfelför-
mige, silberglänzende Anschlussdose auf. 
Hier steckte man dann das eigentliche An-
schlussmodul hinein. Es gab Anschluss-
module mit einer RJ-45-Buchse, achtadrig 
belegt. Darüber hinaus wurden Module mit 
zwei RJ-45-Buchsen angeboten, die ent-
weder für Ethernet (Paare 1/2, 3/6) oder 
für ISDN (Paare 3/6, 4/5) beschaltet wa-
ren. Das nannte man „Cable Sharing“. 

Zweimal Ethernet über ein und dasselbe 
Kabel, das ist effizient. Und 100 Mbit/s sind 
für die meisten Clients noch heute mehr als 
ausreichend. Wer wirklich Gigabit Ethernet 
am Endgerät brauchte, konnte nachträglich 
die achtadrigen Einsätze einbauen. Das 
haben aber die wenigsten gemacht, wir bei 
ComConsult jedenfalls nicht… 

Neulich erzählte mir ein Kunde von folgen-
dem Problem in Zusammenhang mit Cable-
Sharing: Nach dem Austausch von Access 
Switches meldeten Anwender fehlende Netz-
verbindung nach dem Booten. Die Rech-
ner meldeten „kein Internetzugang“, obwohl 
die LED am Ethernet-Adapter blinkte. Die 
Prüfung der IP-Adressen betroffener Rech-
ner zeigte Adressen im Netz 169.254.0.0/16. 
Die vergibt sich der Client selbst, wenn der 
DHCP-Server nicht antwortet. 

„Kenne ich“, werden Sie sagen: „Das 
liegt am Spanning Tree Protocol“. Ja, das 
kann sein. Hier aber hatte es einen ande-
ren Grund: Die neuen Access Switches 
verfügen über Gigabit Ethernet (1000Ba-
se-T). Im Rahmen der Auto-Negotiati-
on tauschen Client und Switch zunächst 
mittels sogenannter Link Pulses ihre Fä-
higkeiten aus. Man einigt sich auf das 
Schnellstmögliche, hier also den 1000Ba-
se-T-Standard. 

schen übrig lässt? Beim Download ist alles 
in Ordnung, doch wenn Sie größere Datei-
en auf dem Server ablegen wollen, dauert 
es unerträglich lange!

Das könnte am Telefon liegen. Zwei Voraus-
setzungen müssen hierfür zusammentreffen:

1. Das Telefon verfügt über 1000Base-T 
Ports.

2. Das Telefon ist mit Fast Ethernet am 
LAN-Switch angebunden, weil Sie 
z.B. Cable-Sharing einsetzen.

Der Client wird sich per Gigabit Ethernet 
mit dem Telefon verbinden. Wenn der Cli-
ent Daten sendet, muss sie der Switch im 
Telefon zwischenspeichern, bevor er sie 
mit Fast Ethernet weitersendet. Leider 
verfügen die Switches vieler Telefone nur 
über ein Minimum an Pufferkapazität. Ich 
habe es mit meinem Siemens OpenStage 
60 ausprobiert. Gerade zwei Pakete kann 
das Telefon aufnehmen.

TCP-Verbindungen, die der Client mit Ser-
vern unterhält, werden sich optimal auf die-
se Verhältnisse einstellen. Der Client wird 
immer nur zwei Pakete senden und dann 
auf eine Bestätigung des Servers warten. 
Zwei Pakete sind knapp 3000 Byte Nutzlast. 

Jetzt stellen Sie sich vor, Client und Telefon 
befinden sich in einer Außenstelle ohne ei-
genen Server. Der „Ping“ (Round Trip Time) 
zum Rechenzentrum beträgt z.B. 5 Millise-
kunden. Dann werden alle 5 Millisekunden 
3000 Byte übertragen - macht 4,8 Mbit/s. 
Da hilft es nichts, wenn Ihre Außenstelle mit 
100 Mbit/s angebunden ist. 

Probieren Sie es aus und konfigurieren Sie 
Telefon oder Client so, dass ausschließlich 
Fast Ethernet genutzt wird. Nun kann das 
Telefon jedes empfangene Paket mit der-
selben Geschwindigkeit weiterschicken. Es 
braucht nichts zwischengespeichert zu wer-
den. LAN-Switches und WAN-Router besit-
zen viel größere Puffer, und TCP wird das zu 
nutzen wissen. Zum Vorteil Ihrer Anwender!

Interessante Effekte im Ethernet
Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Joachim Wetz-
lar 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.

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

mitteilen.
 Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
wetzlar@comconsult.com
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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 %.

Linux für Einsteiger – Geschichte, 
Grundlagen, Übungen
02.12.-03.12.2020 Online

Moderne Gebäudeinfrastrukturen 
kompakt
08.12.2020 Online

Strahlenbelastung durch Funk-
techniken wie WLAN und 5G
09.12.2020 Online

SecOps:  
Operative Informationssicherheit
24.11.-26.11.2020 in Düsseldorf

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen 
(Intensiv) 
09.11.-11.11.2020 Online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
11.11.-13.11.2020 Online

Internet-DMZ und interne Sicher-
heitszonen: Aufbau und Manage-
ment 10.11.-11.11.2020 Online

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP 
und UCC
17.11.-19.11.2020 Online

Sonderveranstaltung zum Kom-
pendium Videokonferenzsysteme 
des BSI 25.11.2020 Online

ISO 27001 und BSI IT-Grund-
schutz: ISMS-Leitfaden
17.11.-19.11.2020 Online

Moderne Gebäudeinfrastrukturen 
kompakt
26.11.2020 Online

Winterschule – Neueste Trends der 
IT-Infrastruktur
30.11.-04.12.2020 Online

Erfolgreiche Durchführung 
von IT-Projekten
30.11.-01.12.2020 Online

Hyperkonvergente Infrastruktur: 
Technologie und Einsatzszenarien
23.11.2020 Online

ComConsult-UCC-Tage 2020
23.11.-24.11.2020 Online

Teamkollaboration
02.12.-03.12.2020 Online

SIP: Basistechnologie für VoIP 
und IP-Telefonie
07.12.-09.12.2020 Online

Anwendungsneutrale 
IT-Verkabelung richtig geplant
08.12.-09.12.2020 Online

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
10.11.2020 Online

WAN: Design und Ausschreibung
17.11.-18.11.2020 Online

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run 
10.11.-12.11.2020 Online

Hybrid Cloud:  
RZ der neuen Generation
01.12.-03.12.2020 Online

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises und in 
der Cloud 07.12.2020 Online

Sicherheit für Internet of Things, 
Industrienetze und Anlagensteue-
rungen 08.12.-09.12.2020 Online

  November 2020

  Dezember 2020

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
11.11.-13.11.20 online
01.03.-03.03.21 in Bonn
17.05.-19.05.21 in Hannover

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
15.03.-18.03.21 in Aachen
07.06.-10.06.21 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 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
08.03.-10.03.21 in Bremen
17.05.-19.05.21 in Hannover

Grundlagen der Funktechnik
23.02.21 in Bonn
26.04.21 in Hamburg
14.09.21 in Bad Neuenahr

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

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
10.11.-12.11.20 online
09.03.-10.03.21 in Stuttgart
04.05.-05.05.21 in Bremen

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

Wireless LAN Sicherheit
11.03.21 in Stuttgart
06.05.21 in Bremen
06.10.21 in Bonn

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

Funktechniken für das Internet der 
Dinge (IoT)
23.03.21 in Berlin
09.06.21 in Stuttgart
25.10.21 in Nürnberg

Mobilfunk von 1G bis 5G
24.03.21 in Berlin
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 %.


