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Im Rahmen des Krankenhauszukunfts-
gesetzes wurde der Krankenhauszu-
kunftsfonds errichtet, der mit 4,3 Mil-
liarden Euro die Digitalisierung von 
Krankenhäusern unterstützt. Es wer-
den verschiedene Fördertatbestände 
unterstützt, die von der technischen 
Ausstattung der Notaufnahme, über 
das digitale Medikationsmanagement 
bis hin zur Verbesserung der IT-Si-
cherheit reichen. Bei der Beantragung 
müssen einige Anforderungen berück-
sichtigt werden, die in diesem Artikel 
genauer erläutert werden.

Bestandsaufnahme – 
der Krankenhaus-Report

Jedes Jahr wird mit dem Krankenhaus-
Report eine Übersicht über ein aktuelles 
Thema im Krankenhaussektor herausge-
geben. Seit 1993 wird jährlich ein ande-
res Schwerpunktthema von Experten aus 
Forschung und Praxis beleuchtet. 2020 
ging es um die „Finanzierung und Vergü-
tung am Scheideweg“ mit Berichten rund 
um das DRG-System, ein umstrittenes Ab-
rechnungssystem in Krankenhäusern. 
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Auf Netz-, System- oder Applikationsebene: 
wo verschlüsseln?

stellt werden. In einem solchen Fall verur-
sacht das Schlüsselmanagement bei einer 
hohen Anzahl von Verbindungen einen ho-
hen Aufwand. Selbst bei einer niedrigen 
Anzahl von Verbindungen ist der Aufwand 
für den immer empfohlenen regelmäßigen 
Wechsel der Shared Secrets zu berück-
sichtigen.

Ist die Verschlüsselung auf 
Applikationsebene besser?

Auf Applikationsebene gibt es schon 
längst etablierte Verfahren für die Ver-
schlüsselung von bewegten Daten. Das 
verbreitetste dieser Verfahren ist Transport 
Layer Security (TLS). TLS geht ursprüng-
lich auf Secure Socket Layer (SSL) zu-
rück und ist von der Internet Engineering 
Task Force (IETF) standardisiert worden. 
Das Verfahren ist die Basis des weltweit 
am häufigsten genutzten verschlüsselten 
Protokolls, nämlich HTTPS. Laut einem 
Google-Bericht vom 5. September 2020 
wurden in Deutschland 93% der Websei-
ten über HTTPS geladen [1].

TLS hat folgende Vorteile:

• Das Verfahren nutzt für Schlüsselma-
nagement ein weltweit etabliertes Sys-
tem der Vertrauensketten mit Zerti-
fikaten. Bei Nutzung von gängigen 
Betriebssystemen und Browsern ist es 
möglich, für das Schlüsselmanagement 
Zertifikate zu nutzen, die von einer etab-
lierten Certificate Authority (CA) signiert 
sind.

 • Verschlüsselung auf Applikationsebe-
ne schützt die Daten auf der gesamten 
Strecke zwischen den beiden Kommuni-
kationspartnern und nicht nur auf einer 
Teilstrecke zwischen zwei Netzkompo-
nenten (Switches, Routern, VPN-Gate-
ways).

• Für die Verschlüsselung wird die Pro-
zessorleistung vieler beteiligter Syste-
me genutzt. Das sorgt für Skalierbarkeit 
und vermeidet den Verschlüsselungs-
engpass auf Netzkomponenten, die ei-
nen hohen aggregierten Durchsatz ha-
ben müssen.

Würden alle Applikationen Verschlüs-
selung unterstützen, bräuchte man im 
Netz gar nicht zu verschlüsseln, und man 
müsste nicht nach Netzkomponenten su-
chen, die bei hohen aggregierten Über-
tragungsraten auch noch Verschlüsselung 
mit Wire Speed unterstützen.

durch LAN-Switches. Insbesondere bei 
Übertragung über öffentlichen Grund 
kann die Anwendung von MACsec sinn-
voll sein. Problematisch ist die Unter-
stützung von MACsec durch Herstel-
ler. Die meisten LAN-Hersteller tun sich 
mit MACsec sehr schwer, insbesondere 
wenn Netzverbindungen hoher Bitrate 
wie 100 Gbit/s verschlüsselt werden sol-
len.

• Ein Weitverkehrsnetz (Wide Area Net-
work, WAN) arbeitet zwar meist mit 
wesentlich niedrigeren Bitraten als 
100 Gbit/s, doch bei Zugriff von vielen 
Standorten auf ein Rechenzentrum (RZ) 
kann im RZ der Bedarf an aggregierter 
Verschlüsselungsleistung in der Grö-
ßenordnung von 100 Gbit/s entstehen. 
Wenn WAN-Plattformen genutzt wer-
den, bei denen das RZ über eine oder 
zwei physische Verbindungen an das 
WAN angeschlossen wird, müssen die-
se RZ-Verbindungen eine hohe Bitrate 
und Verschlüsselung unterstützen. Typi-
sche WAN-Komponenten können in der 
Regel nicht mit einem Durchsatz von 
100 Gbit/s verschlüsseln.

Alle drei Fälle weisen die Gemeinsamkeit 
auf, dass im Netz viele Kommunikations-
beziehungen zusammenkommen. Die ag-
gregierten Datenströme an einer Stelle zu 
verschlüsseln ist gar nicht so einfach mög-
lich, wie es auf den ersten Blick scheint.

Die Verschlüsselung muss nicht nur mit 
hohem Durchsatz, sondern auch so er-
folgen, dass der Aufwand für die Verwal-
tung der Verschlüsselung nicht exorbitant 
hoch ist. Für einige Verfahren wie MACsec 
müssen meistens Shared Secrets an bei-
den Enden der Verbindung manuell einge-

In den letzten Monaten begegneten wir in 
Projekten einigen Herausforderungen in 
Sachen Verschlüsselung. Diese Heraus-
forderungen geben Anlass dafür, über die 
grundsätzliche Frage im Titel dieses Tex-
tes nachzudenken.

Verschlüsselung ist ein wichtiges Werk-
zeug der IT-Sicherheit. Dieses Werkzeug 
ermöglicht auf sehr wirksame Weise die 
Realisierung des Sicherheitsziels der Ver-
traulichkeit. Doch nicht nur Vertraulichkeit 
kann mit Verschlüsselung erreicht werden. 
Verschlüsselte Daten lassen sich nämlich 
bei Unkenntnis des Schlüssels meistens 
nicht manipulieren, ohne eine Spur zu hin-
terlassen. Daher kann die Verschlüsse-
lung neben der Vertraulichkeit auch ande-
ren Zielen wie zum Beispiel Integrität und 
Authentizität dienen.

Das für die IT-Sicherheit sehr zentrale Ver-
fahren Verschlüsselung wird deshalb sehr 
gerne auf schützenswerte Daten ange-
wandt. Daten können auf Speichermedi-
en verschlüsselt werden („Data at Rest“), 
oder bei Übertragung („Data in Motion“). 
Während für gespeicherte und bewegte 
Daten etablierte Verschlüsselungsverfah-
ren verfügbar sind, ist die Anwendung von 
Verschlüsselung auf in Verarbeitung be-
findliche Daten („Data in Use“) komplexer 
und ein relativ neues Feld.

Im Folgenden geht es um Verschlüsse-
lung von bewegten Daten, um sie vor 
Späh- oder anderen Angriffen auf Netzver-
bindungen zu schützen.

Herausforderungen in der Praxis

Eingangs erwähnte ich Herausforderun-
gen, denen wir bezüglich Verschlüsselung 
in der jüngsten Projektpraxis begegnet 
sind. Ich möchte drei Beispiele nennen:

• In einem Projekt ging es darum, auf 
Routern Internet Protocol Securi-
ty (IPsec) für die Verschlüsselung von 
Daten zu nutzen. Tests haben erge-
ben, dass der vom Hersteller genannte 
Durchsatz im Falle der Verschlüsselung 
bei Weitem nicht erreicht wurde. Merk-
würdigerweise konnte man bei bestimm-
ten Paketlängen nur wenig Durchsatz 
erreichen, während sowohl bei längeren 
als auch bei kürzeren Paketen der er-
reichte Durchsatz höher war.

• Eine Anforderung in einer Reihe von 
Projekten ist die Unterstützung von Me-
dia Access Control Security (MACsec) 
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Leider gibt es eine Reihe von Applikatio-
nen, die Daten unverschlüsselt übertragen. 
Dazu gehören gängige vernetzte File-Sys-
teme, Print Services und einiges mehr.

Und was ist mit Verschlüsselung auf 
Systemebene?

Zwischen der Applikations- und der Net-
zebene gibt es noch die Ebene der Syste-
me. Theoretisch kann ein System so ein-
gestellt werden, dass es zum Beispiel nur 
IP-Verbindungen zulässt, die mit IPsec 
gesichert sind. Natürlich müssten dann 
alle anderen denkbaren Systeme, mit de-
nen kommuniziert werden muss, ebenfalls 
IPsec unterstützen. Das ist leider noch 
weniger realistisch als die Einigung auf 
TLS als Basis aller Applikationen. Obwohl 
IPsec zum Beispiel geeignet ist, Daten-
ströme im Rahmen von Internet of Things 
(IoT) zu schützen, lassen die meisten IoT-
Geräte wie intelligente Stromzähler IPsec-
Unterstützung vermissen.

Auch der Ansatz, Network Access Control 
(NAC) mit Verschlüsselung bis zum End-
gerät zu kombinieren, scheitert bisher an 
mangelnder Unterstützung durch die End-
geräte. Selbst wenn alle Endgeräte diesen 
Ansatz unterstützten, bliebe erstens die 
Frage, ob auf der Gegenseite der Switch 
die erforderliche Leistungsfähigkeit für die 
Verschlüsselung der Kommunikation mit 
einer Vielzahl von Endgeräten aufweist. 
Zweitens müsste der Switch auf Verbin-
dungen mit anderen Switches ebenfalls 
verschlüsseln. Auch hierfür muss er leis-
tungsfähig genug sein.

Zweigleisige Vorgehensweise

Man sieht: Es gibt leider noch kein einzel-
nes Allheilmittel im Bereich der Verschlüs-
selung von bewegten Daten. „Zweigleisig 
fahren“ ist geboten:

• Wo möglich, sollten alle Applikationen 
so modernisiert, entwickelt bzw. ausge-
wählt werden, dass sie TLS unterstüt-
zen. Dieses Verfahren hat sich im welt-
weiten Internet als skalierbar erwiesen. 
Es gibt etablierte Certificate Authorities 
(CA). Die für TLS-Schlüsselmanage-
ment erforderliche Infrastruktur öffent-
licher Schlüssel (Public Key Infrastruc-
ture, PKI) ist verfügbar bzw. realisierbar. 
Zu vielen Legacy-Applikationen wie zum 
Beispiel klassisches Filesharing ohne 
Verschlüsselungsunterstützung gibt es 
Alternativen. Klassisches Filesharing 
kann zum Beispiel durch Web-basieren-
de Datenaustauschplattformen ersetzt 
werden.

• Die ideale Lösung mit TLS-Nutzung 
durch alle Applikationen ist jedoch in vie-
len Umgebungen noch nicht erreichbar, 
weil einige Anwendungen Verschlüs-
selung nicht unterstützen und nur un-
ter Verzicht auf wesentliche Funktionen 
durch Applikationen mit Verschlüsse-
lungsunterstützung abgelöst werden 
können. Es gibt also häufig einen Anteil 
nichtverschlüsselter Datenströme. Solan-
ge dies der Fall ist und die Daten durch 
Verschlüsselung geschützt werden müs-
sen, ist im Netz zu verschlüsseln.

Man kann aus den oben beschriebenen 
Gründen nicht überall im Netz verschlüs-
seln, insbesondere auf Verbindungen zwi-
schen Switches und Endgeräten ist dies 
nicht durchgängig möglich. Es wäre nicht 
plausibel, alle Verbindungen zwischen 
Switches zu verschlüsseln, während das 
Gros der Verbindungen unverschlüsselt 
bleibt, nämlich die Verbindungen zu den 
Endgeräten.

Verschlüsselung im Netz ist daher dann 
sinnvoll, wenn die Netzverbindungen ex-
ponierter und somit gefährdeter sind als 

LAN-Verbindungen innerhalb von Gebäu-
den. Exponierte Netzverbindungen sind 
zum Beispiel solche über öffentlichen 
Grund oder ungesichertes Gelände.

Verschlüsselung auf 
welcher Netzebene?

Wenn besonders exponierte, ergo gefähr-
dete Netzverbindungen zu schützen sind, 
wenden wir also Verschlüsselung auf der 
Netzebene an.

Aber die „Netzebene“ ist noch zu undifferen-
ziert. Man kann Verschlüsselung nämlich auf 
verschiedenen Netzebenen anwenden:

• Schicht 1 (physische Übertragung): Ein 
Beispiel für Schicht-1-Verschlüsselung 
ist die Nutzung der kryptografischen 
Funktion von DWDM-Komponenten. 
DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) dient der Nutzung dersel-
ben Glasfasern mit verschiedenen Wel-
lenlängen. Ein solches Szenario gibt es 
häufig bei LAN- und SAN-Verbindungen 
zwischen zwei Rechenzentren. Opti-
sche Multiplexer unterstützen Verschlüs-
selung für den ganzen Datenstrom einer 
bestimmten Wellenlänge. Auf derselben 
Glasfaser ist die Mischung verschlüssel-
ter und unverschlüsselter Übertragun-
gen möglich. In der Regel entscheidet 
man sich jedoch für die Verschlüsselung 
aller Datenströme und nicht eines Teils. 
Das ist darauf zurückzuführen, dass es 
im laufenden Betrieb nicht praktikabel 
ist, zwischen zu verschlüsselnden und 
nicht zu verschlüsselnden Datenströ-
men zu unterscheiden.

• Schicht 2 (MAC): MACsec kann für 
Verschlüsselung auf MAC-Ebene an-
gewandt werden. Ähnlich wie bei 
DWDM-Verschlüsselung richtet man 
MAC-Verschlüsselung auf einer Punkt-

Auf Netz-, System- oder Applikationsebene: wo verschlüsseln?

ONLINE-SEMINAR
RZ-Georedundanz und RZ-Betriebsredundanz:  
Vorgaben, Vernetzung, Datenreplikation, Hochverfügbarkeit - 
23.03.-24.03.2021 Online
Georedundanz und Betriebsredundanz für RZs sind Gegenstand dieses Seminars. Know-how für die Planung der RZ-Redundanz 
in den Bereichen Standortwahl, Netz, Server und Speichertechnik sowie Erfahrungen verschiedener Branchen werden vermittelt.

Das Seminar wendet sich an Planer und Betreiber von Rechenzentren, die sich mit der Notwendigkeit konfrontiert sehen, ihre 
RZ-Infrastrukturen über mehrere Kilometer oder gar die Grenzen von Regionen hinweg auszubauen.

Referent: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.490 €
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zu-Punkt-Verbindung ein. Während bei 
DWDM die Endpunkte der Verschlüs-
selung die Multiplexer sind, sind es bei 
MACsec die Switches. Es gibt Szenari-
en, in denen man zwei LAN-Switches 
über ungeschütztes Gelände oder gar 
öffentlichen Grund miteinander verbin-
det. In einem solchen Fall kann MACsec 
helfen, wenn es Datenströme gibt, die 
erstens schützenswert sind und zwei-
tens nicht auf Applikationsebene ver-
schlüsselt werden können.

• Schicht 3 (IP): IPsec ist das etablierte 
Verfahren für Verschlüsselung auf der 
Ebene des Internet Protocol. Breite An-
wendung findet IPsec in Virtual Priva-
te Networks (VPNs) über das Internet. 
Doch auch in vielen WANs wird IPsec 
genutzt. Bei einer Vielzahl von IPsec-
Tunneln zwischen Standorten lohnt es 
sich, statt der aufwendigen manuellen 
Bildung einer Vielzahl verschlüsselter 
Tunnel dynamische Verfahren für Tun-
nelbildung zu nutzen. Hersteller wie Cis-
co, Juniper und Palo Alto unterstützen 
solche Verfahren in ihren VPN-Lösun-
gen. In der Regel funktionieren dyna-
mische Verfahren der Tunnelbildung so, 
dass auf jedem Tunnelendpunkt nicht 
Tunnel zu allen anderen Endpunkten 
konfiguriert werden, sondern die Verbin-
dung zu einer oder zwei Instanzen, die 
dann beim dynamischen Tunnelaufbau 
bzw. Schlüsselmanagement vermitteln.

• Schicht 4 (TLS): Nicht nur für Verschlüs-
selung auf Applikationsebene, son-
dern auch für die Bildung verschlüs-
selter Tunnel zwischen VPN Gateways 
kann TLS angewandt werden. Das auf 
Open Source basierende OpenVPN ist 
ein Beispiel für die Nutzung von TLS 
zwecks Bildung verschlüsselter Verbin-
dung zwischen Gateways.

Fazit

Um auf die Frage im Titel zurückzukom-
men: Die gängigen Verfahren der Ver-
schlüsselung bewegter Daten haben ihre 
Daseinsberechtigung. Jedes dieser Ver-
fahren ist für bestimmte Szenarien beson-
ders geeignet, für andere weniger oder 
gar nicht. Es gibt kein einzelnes Allheil-
mittel im Bereich der Verschlüsselung von 
„Data in Motion“.

Auf Netz-, System- oder Applikationsebene: wo verschlüsseln?

Im Netzwerk Insider vor 20 Jahren: 
Verschlüsselung und Zertifikate
von Dr. Markus Ermes 

Vor 20 Jahren wurde im Netzwerk Insider über Zertifika-
te im E-Commerce informiert. Dabei wurden Verschlüs-
selungsmechanismen ebenso erläutert wie die Zertifi-
katshierarchie und mögliche Schwachstellen. Wie war 
damals der Stand? Und was hat sich seitdem getan?

Verschlüsselung und Zertifikate damals

Vor 20 Jahren war Verschlüsselung zwar auf theoretischer Ebene schon sehr weit, 
der korrekte Einsatz aber noch nicht in allen Köpfen angekommen. Und gerade die 
Erstellung und Verwaltung von Zertifikaten gestaltete sich als Herausforderung, doch 
war ebenfalls klar: „Einen universellen Sicherheitsserver mit Sorglos-Garantie wird es 
auf absehbare Zeit nicht geben.“

Verschlüsselung und Zertifikate heute

In vielen Bereichen ist die Verschlüsselung von Daten heute der Regelfall. Festplat-
ten können einfach verschlüsselt werden; alle gängigen Betriebssysteme liefern ent-
sprechende Funktionen mit. Auch im E-Commerce und bei Diensten, die mit User-ge-
neriertem Inhalt funktionieren, ist eine Verschlüsselung zwischen Client und Server 
die Regel. Google Chrome versucht sogar grundsätzlich, eine Webseite zunächst per 
HTTPS anzusteuern. Erst wenn das nicht funktioniert, wird auf das unsichere HTTP 
umgeschwenkt. Jedoch ist ein Aspekt von damals auch heute noch das Zertifikats-
management. Eigene Zertifikate sind nach wie vor mit einem erheblichen Aufwand 
verbunden, wenn sie von einer vertrauenswürdigen Root-CA signiert werden sollen. 
Ist das nicht der Fall, schlagen Browser Alarm, weil die Zertifikatsprüfung fehlschlägt.

Apropos Zertifikatsprüfung: Dieser sehr wichtige Schritt zur Identifizierung der Gegen-
seite wird bei manchen Applikationen nicht konsequent eingesetzt, oder von Usern 
ignoriert. Wohl hat man dann eine verschlüsselte Verbindung, jedoch ist unklar, mit 
wem man gerade Daten austauscht.

Fazit

Schon vor 20 Jahren wurde erläutert, dass eine einfache, sichere und günstige Ver-
schlüsselung nicht möglich ist. Man kann höchstens zwei dieser drei Eigenschaften 
erlangen. Bis heute hat sich daran nichts geändert und das Zertifikatsmanagement, 
sowohl auf Serverseite (Erstellung) als auch auf Client-Seite (Überprüfung), bleibt 
spannend. Zwar gibt es mit Initiativen wie Let’s Encrypt mittlerweile vereinfachte An-
sätze, jedoch sind diese nicht für alle Unternehmen geeignet.

Kolumne

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

ONLINE-SEMINAR

Netzwerk-Sicherheit
15.03.-17.03.2021  Online
Dieses Seminar vermittelt Ihnen Maßnahmen, um die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruk-
tur zu optimieren, auch jenseits der klassischen Perimeter-Sicherheit. Die Sicherheit 
der IT-Infrastruktur umfasst die Bereiche LAN, WLAN, Virtualisierung, Server, Storage, 
Netzwerk, WAN sowie etwaige Schnittstellen.

Referent: Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Sebastian Wefers
Preis: 1.800 €



Seite 5    Der Netzwerk Insider Februar 2021 

In Bezug auf die Digitalisierung der Kran-
kenhäuser ist der Report von 2019 sehr 
passend. Das Schwerpunktthema war 
2019 „das digitale Krankenhaus“.

Auf 359 Seiten werden Themen wie „Kran-
kenhaus-IT: Deutschland im internatio-
nalen Vergleich“ und „Stand der Digitali-
sierung und des Technologieeinsatzes in 
deutschen Krankenhäusern“ diskutiert.  

Beispielsweise werden deutsche Kran-
kenhäuser mittels der Logik des „Electro-
nic Medical Record Adoption Model“ (EM-
RAM) eingestuft. Diese zeigt anhand einer 
Skala von 0 (keine Digitalisierung) bis 7 
(papierloses Krankenhaus) an, wie digita-
lisiert ein Krankenhaus ist. Demnach sind 
knapp unter 40 % der deutschen Kranken-
häuser aktuell auf Stufe 0, also ohne Di-
gitalisierung. Der deutsche Durchschnitt 
liegt bei 2,3. Der europäische Durch-
schnitt wird mit 3,6 beziffert und liegt so-
mit deutlich höher. Die USA sind im Durch-
schnitt bei 5,3. Vor allem lässt sich aber in 
Deutschland in der Vergangenheit kaum 
eine Entwicklung hin zur Digitalisierung er-
kennen, wenn man die EMRAM-Bewer-
tungen betrachtet. 2012 lag die Zahl der 
Häuser auf Stufe 0 beispielsweise knapp 
über 40 %, 2017, 5 Jahre später, liegt sie 
knapp darunter [1] (siehe Abbildung 1).

Woran kann das also liegen? Es ist nicht 
so, als wäre kein deutsches Krankenhaus 
bereit den Schritt Richtung Digitalisie-
rung zu gehen. In unseren Projekten mer-
ken wir schon, dass viele Krankenhäuser 
durchaus ihre Digitalisierung planen. Eine 
Möglichkeit für die Resultate der EMRAM-
Bewertung ist die Art und Weise der Ein-
stufung. Das EMRAM-Modell hat fest de-
finierte Stufen, die nach und nach erreicht 
werden müssen. Haben Kliniken Funk-
tionalitäten aus Stufe 6 bereits umge-
setzt, aber die Stufe 3 noch nicht erreicht, 
so spielt die neu eingesetzte Technologie 

keine Rolle in der aktuellen EMRAM-Be-
wertung. Es müssen alle niedrigeren Stu-
fen nach und nach erreicht werden. Da-
her ist es schwer zu sagen, ob deutsche 
Krankenhäuser tatsächlich nicht digitali-
siert sind oder ob lediglich das digitale La-
bor für das Erreichen der Stufe 1 fehlt und 
viele andere Technologien bereits vorhan-
den sind. 

Eine weitere Einschätzung aus dem Kran-
kenhaus-Report 2019 ist, dass eine der 
größten Hürden für den digitalen Wandel 
in Krankenhäusern die knappen finanzi-
ellen Ressourcen sind. „Als wesentlicher 
Grund für die mangelnde Investitionstätig-
keit der Krankenhäuser verweisen 90 Pro-
zent der Befragungsteilnehmer auf un-
zureichende Fördermittel (Berger 2017). 
Mehr Fördermittel zur Umsetzung von Di-
gitalisierungsprojekten erhoffen sich auch 
rd. 80 Prozent der Befragungsteilnehmer 
der Mummert Studie (Rochus Mummert 
2018)“ [2].

Das wurde nun mit dem Krankenhauszu-
kunftsgesetz geändert.

Krankenhauszukunftsgesetz

Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) 
ist am 29. Oktober 2020 in Kraft getre-

ten. Das Ziel des KHZG ist insbesonde-
re die Modernisierung der Krankenhäuser 
mit besonderem Fokus auf Digitalisierung 
[3]. Dafür ändert das KHZG unter ande-
rem das Krankenhausfinanzierungsgesetz 
sowie die Krankenhausstrukturfonds-Ver-
ordnung, um zukünftig die im Folgenden 
beschriebenen Investitionsmaßnahmen 
im Krankenhausbereich zu ermöglichen. 
Insgesamt stehen 4,3 Milliarden Euro zur 
Verfügung, wovon 3 Milliarden vom Bund 
und 1,3 Milliarden von Ländern und Kran-
kenhausträgern beigesteuert werden. Die-
ser Krankenhauszukunftsfond wird vom 
Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS) 
verwaltet und auch die Vergabe der ent-
sprechenden Fördermittel fällt in den Zu-
ständigkeitsbereich des BAS. 

Um zu prüfen, ob die geförderten Vorha-
ben einen Unterschied in der Digitalisie-
rung der deutschen Krankenhäuser ma-
chen, braucht es vergleichbare Werte. 
Oben bereits erwähnt wurde die Evaluati-
on nach EMRAM, die allerdings aus den 
genannten Gründen aktuell kritisiert wird. 
Das Stufen-Modell ist nicht bei allen Kran-
kenhäusern aussagekräftig. Die Reak-
tion auf diese Kritik ist die Einführung ei-
nes neuen Reifegradmodells. Dieses soll 
im Rahmen des KHZG entwickelt wer-
den, sodass Krankenhäuser eine stan-
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Abbildung 1: "EMRAN-Profil Deutschland 2012 (n = 340) vs. 2017 (n = 167)" [1]
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men müssen beispielsweise Folgendes si-
cherstellen:

• die technische Anpassung auf den aktu-
ellen Stand der Technik betreffen, um ei-
ne möglichst unterbrechungsfreie Über-
mittlung relevanter medizinischer Daten 
zu ermöglichen

• oder die Ermöglichung einer digitalen 
Eigenanamnese 

• oder den Aufbau geeigneter informati-
onstechnischer und kommunikations-
technischer Anwendungen, um den 
Austausch zwischen Rettungsdiensten, 
Leitstellen und Krankenhäusern zu ver-
bessern.

Fördertatbestand 2 betrifft Patienten-
portale, die ein „digitales Aufnahme- und 
Entlassmanagement sowie das Überlei-
tungsmanagement von Patientinnen und 
Patienten zu nachgelagerten Leistungser-
bringern ermöglichen“ [4].

Mit dieser Förderung sollen nicht nur die 
administrativen Prozesse beschleunigt 
werden, sondern auch Patientinnen und 
Patienten während ihrer Behandlungen 
unterstützt werden. In jedem Fall ist aller-
dings auch hier eine „Datensparsamkeit 
zu bevorzugen“. 

In den weiteren Abschnitten des Förder-
tatbestandes wird sowohl für das digita-
le Aufnahmemanagement als auch für 
das digitale Behandlungs- und das digita-
le Entlass- und Überleitungsmanagement 
zwischen Muss- und Kann-Kriterien unter-
schieden, die definieren, welche Anforde-
rungen zu berücksichtigen sind. 

Beispielsweise muss es den Patientinnen 
und Patienten auf ihrem eigenen Endge-
rät möglich sein, sich während des Aufent-
haltes zurechtzufinden und sich über ihre 
Behandlung zu informieren (zum Beispiel 
in Form von Videos). Ebenso kann es er-
möglicht werden, eine KI einzuführen, die 
es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ermöglicht, das optimale Entlass-Datum 
zu ermitteln.

Fördertatbestand 3 umfasst „digitale 
Pflege-und Behandlungsdokumentations-
systeme sowie die Einrichtung von Syste-
men, die eine automatisierte und sprach-
basierte Dokumentation von Pflege-und 
Behandlungsleistungen unterstützen“ [4]. 
So soll der Zeitaufwand für Dokumentati-
on verringert werden und die Verfügbar-
keit der Pflege- und Behandlungsdoku-
mentation erhöht werden.

Auch dieser Fördertatbestand gliedert 
sich in verschiedene Themenschwer-
punkte. Das ist zum einen die digitale Do-
kumentation von Pflege- und Behand-

lungsleistungen und zum anderen sind es 
Systeme zur automatisierten und sprach-
basierten Dokumentation von Pflege- und 
Behandlungsleistungen. Diese zwei The-
menschwerpunkte sind jeweils wieder mit 
Muss- und Kann-Kriterien beschrieben.

Die digitale Dokumentation muss bei-
spielsweise eine Umstellung auf eine rei-
ne elektronische Dokumentation be-
deuten, um parallele papierbasierte 
Dokumentation zu vermeiden. Elf weite-
re Muss-Kriterien gilt es hier zu beachten. 
Die automatisierte spracherkennungsba-
sierte Dokumentation muss Akzente ver-
stehen und in die elektronische Patienten-
akte integrierbar sein.

Bei Fördertatbestand 4 liegt der Fokus 
auf der „Einrichtung von teil- oder vollau-
tomatisierten klinischen Entscheidungs-
unterstützungssystemen“ [4]. Die Inhal-
te aus Fördertatbestand 3 können hier 
die Grundlage bilden und entsprechend 
weiterentwickelt werden. Diese Entschei-
dungsunterstützungssysteme sollen Ärz-
tinnen und Ärzten helfen, eine Diagnostik-, 
Therapie- oder Medikationsempfehlung zu 
treffen. 

Dabei müssen neueste wissenschaftli-
che Erkenntnisse berücksichtigt werden 
und, sofern erforderlich, eine gerichtsfeste 
nachvollziehbare Dokumentation des Ent-
scheidungsprozesses ermöglicht werden. 
Neun weitere Punkte gilt es zwingend zu 
beachten. Die Kann-Kriterien beziehen 
sich beispielsweise auf das kontinuierliche 
Lernen der KI und die Anbindung an wei-
tere Datenpools.

Das „digitale Medikationsmanagement“ 
ist Themenschwerpunkt im Fördertatbe-
stand 5 [4]. Das Ziel ist es, „die Arznei-
mitteltherapiesicherheit (AMTS) in Kran-
kenhäusern durch Maßnahmen eines 
digitalen Medikationsmanagements zu er-
höhen“ [4]. So kann die Todeszahl, die auf 
unerwünschte Arzneimittelereignisse zu-
rückzuführen ist, reduziert werden und die 
Informationen zu Patientinnen und Patien-
ten sowie deren Medikation sind jederzeit 
verfügbar und abrufbar. 

Muss-Kriterien sind demnach zum Beispiel 
die systemische Überprüfung von Wech-
selwirkungen und Kontraindikationen so-
wie die digitale Erfassung der Medika-
menten-/Einzeldosenentnahme aus dem 
Stellsystem. Kann-Kriterien beziehen sich 
auf die robotikbasierte Stellung von Ein-
zeldosen oder auf Automaten zur Medika-
mentenausgabe.

Fördertatbestand 6 behandelt die digi-
tale Leistungsanforderung beispielsweise 
zwischen verschiedenen Fachabteilungen. 

dardisierte Selbsteinschätzung durchfüh-
ren können. Für geförderte Kliniken ist die 
Teilnahme verpflichtend, für alle anderen 
Krankenhäuser ist sie freiwillig. Der Stand 
der Digitalisierung der Krankenhäuser wird 
zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2023 eva-
luiert [3].

Auch hier kann man leider die Sinnhaf-
tigkeit dieses Modells infrage stellen. 
Gefördert werden Vorhaben seit dem 
02.09.2020 und die erste Prüfung für den 
Stand der Digitalisierung findet 9 Mona-
te später statt. Es gibt also kein aktuel-
les Bild über den Stand der Digitalisierung 
und somit wird auch eine Vergleichbarkeit 
mit dem neuen Modell nur bedingt gege-
ben sein. 

Dennoch ist auch ohne eine aussagekräf-
tige Vergleichbarkeit die Förderung der 
Digitalisierung von Krankenhäusern ein 
wichtiger Schritt. Um diesen Schritt zu ge-
hen, ist ein weiterer Teil des KHZG unter 
anderem die am 30.11.2020 veröffentlich-
te Fördermittelrichtlinie, die im Folgenden 
genauer erläutert wird. Auf die Vorausset-
zungen und Fristen in Zusammenhang mit 
der Fördermittelbeantragung wird in den 
nächsten Abschnitten eingegangen.

Fördermittelrichtlinie

Die Fördermittelrichtlinie (Stand 1.12.20) 
definiert die Förderziele, Förderzwecke 
und die Rechtsgrundlagen, die das Kran-
kenhauszukunftsgesetz mit sich bringt. 
Dabei wird auf elf Fördertatbestände ein-
gegangen, die im Folgenden grob erläu-
tert werden. Details sind der Fördermittel-
richtlinie zu entnehmen.

Der Fördertatbestand 1 bezieht sich auf 
die „Anpassung der technischen / informa-
tionstechnischen Ausstattung der Notauf-
nahme eines Krankenhauses an den je-
weils aktuellen Stand der Technik“ [4]. 

Bei diesem Fördertatbestand sind nur die 
Maßnahmen förderfähig, die die Anfor-
derungen des „Notfallstufenkonzepts des 
G-BA nach § 136c Absatz 4 SGB V erfül-
len“. Diese Entsprechung ist also vor der 
Beantragung der Fördermittel zu prüfen. 
Primär werden anschließend zwar tech-
nische Modernisierungen gefördert, aber 
auch bauliche Aspekte sollen laut För-
dermittelrichtlinie berücksichtigt werden, 
wenn sie den genannten Anforderungen 
entsprechen und maximal 10% der ge-
währten Fördermittel umfassen. 

In den darauffolgenden Absätzen der 
Richtlinie ist festgehalten, welche weite-
ren Anforderungen im Zusammenhang 
mit dem Fördertatbestand 1 berücksichtigt 
werden müssen. Die geplanten Maßnah-
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me oder Verfahren und telemedizinische 
Netzwerke“ [4]. Hier wird also die Ba-
sis mit der Beschaffung, Errichtung, Er-
weiterung und Entwicklung ebensol-
cher Systeme geschaffen. Hierzu zählen 
auch räumliche Maßnahmen, die erfor-
derlich sind, um solche Systeme zu er-
möglichen. Der Fokus wird hier auf die 
telemedizinische und robotikbasierte An-
wendung gelegt, aber auch die klassi-
sche IT-Infrastruktur wird unter diesen 
Fördertatbestand fallen.

Die geplanten Systeme müssen beispiels-
weise eine „Ausstattung der Diagnose- und 
Funktionsräume an die erforderlichen in-
formationstechnischen- und kommunikati-
onstechnischen Voraussetzungen gewähr-
leisten“ und einen sicheren Versand von 
elektronischen Arztbriefen ermöglichen.

Fördertatbestand 10 steht für die Verbesse-
rung der IT-Sicherheit. Wichtig ist hier, dass 

• dieser Fördertatbestand nur für nicht kri-
tische Krankenhäuser und Hochschulkli-
niken gilt

• und generell bei der Beantragung von 
Fördermitteln in Zusammenhang mit 
dem Krankenhauszukunftsgesetz min-
destens 15 % der beantragten Förder-
mittel für die Verbesserung der IT-Si-
cherheit eingeplant werden müssen.

Gerade weil es durch die zunehmende 
Vernetzung der verschiedenen Systeme 
und Komponenten immer mehr Risiken 
gibt, ist die Absicherung ebendieser Sys-
teme und Komponenten ein besonders 
wichtiger Faktor. Durch Beeinträchtigun-
gen oder Ausfälle der IT dürfen Patientin-
nen und Patienten nicht gefährdet werden. 
„Eine Vermeidung von Störungen der Ver-
fügbarkeit, der Integrität und der Vertrau-
lichkeit der informationstechnischen Sys-
teme, Komponenten und Prozesse muss 
sichergestellt sein. Gleiches gilt für die Au-
thentizität der Informationen.“ [4].

Von den fünf definierten Muss-Kriterien 
muss nur eines erfüllt werden. Es geht 
beispielsweise um Prävention, Detektion, 
Mitigation und Awareness in Bezug auf 
Sicherheitsvorfälle. Das heißt, unter an-
derem werden Firewalls, Zonierung, Intru-
sion Prevention Systeme (IPS), Network 
Access Control (NAC), VPN-Systeme, 
Security-Information-Event-Management-
Systeme (SIEM), Backupsysteme und 
Schulungsmaßnahmen gefördert.

Das einzige Kann-Kriterium definiert, dass 
„Cloud-und KI gestützte Verfahren zur Er-
kennung von Angriffen“ ebenfalls Teil der 
Förderung sein können [4].

Der letzte Fördertatbestand 11 behandelt 
die „Anpassung von Patientenzimmern an 

Das kann sich z.B. auf die Arzneimittelver-
sorgung, apparative oder funktionelle Di-
agnostik oder labormedizinische Unter-
suchungen beziehen [4]. Dabei muss ein 
Terminmanagement als Teil der Leistungs-
anforderung berücksichtigt werden sowie 
die „korrekte Zuordnung der Befundergeb-
nisse zu den jeweiligen Patienten und den 
krankenhausinternen Patientenakten“. Die 
„rechtskonforme Archivierung von Bildern 
und Befunden“ ist eines der umsetzbaren 
Kann-Kriterien [4]. 

Der Fördertatbestand 7 definiert die 
„Leistungsabstimmung und Cloud-Com-
puting-Systeme“, um standortübergrei-
fende Versorgungsstrukturen zu fördern. 
Hierbei müssen natürlich sämtliche Risi-
ken in Bezug auf Integrität, Verfügbarkeit, 
Vertraulichkeit und Authentizität der Daten 
betrachtet werden und in der Vertragsge-
staltung mit dem jeweiligen Anbieter be-
rücksichtigt werden.

Muss-Kriterien sind in diesem Fördertat-
bestand anders gestaltet, als in den bis-
her erwähnten Fördertatbeständen, wo 
alle Muss-Kriterien zwingend zu erfül-
len waren. Hier müssen die Systeme „so 
genutzt werden können, dass die Ver-
sorgung von Patientinnen und Patien-
ten auch im Falle der Störung von Tele-
kommunikationsinfrastrukturen […] oder 
zentraler Infrastrukturen […] dennoch im 
notwendigen Umfang sichergestellt wer-
den kann“. Darüber hinaus muss aus-
gewählt werden, ob entweder eine „ein-
richtungsübergreifende Abstimmung von 
Versorgungsleistungen“ ODER eine „ein-
richtungsübergreifende Nutzung von IT-
Ressourcen“ ermöglicht wird [4].

In Fördertatbestand 8 geht es um die 
Förderung eines digitalen Versorgungs-
nachweissystems „für Betten zur Ver-
besserung der Zusammenarbeit zwi-
schen Krankenhäusern und anderen 
Versorgungseinrichtungen“ [4]. Durch 
solche Systeme ist es möglich, in Echt-
zeit verfügbare Betten zu prüfen und ins-
besondere in Notfällen die entsprechend 
verfügbaren Kapazitäten zuzuordnen. Es 
muss somit beispielsweise möglich sein, 
Daten an Zentralregister (RKI, DIVI etc.) 
zu übermitteln und über die Leitstelle Pa-
tientinnen und Patienten automatisch der 
bestverfügbaren und passend ausgestat-
teten Klinik zuzuweisen.

Ein Kann-Kriterium ist die Übertragung der 
medizinisch relevanten Informationen von 
den Rettungsdiensten an die Notaufnah-
me (z.B. durch AKTIN-Protokoll).

Fördertatbestand 9 betrifft die „informa-
tionstechnische, kommunikationstechni-
sche und robotikbasierte Anlagen, Syste-
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 Über die oben genannten Fördertatbe-
stände hinaus gibt es weitere Kosten, die 
als förderfähig anerkannt werden. Darunter 
zählen zum Beispiel Beratungsleistungen 
bei der Planung, Ausschreibung und Be-
schaffung eines konkreten Vorhabens, aber 
auch Schulungskosten für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, ebenso räumliche Maß-
nahmen, soweit sie für die technischen, in-
formationstechnischen und personellen 
Maßnahmen erforderlich sind und Kosten 
für die Beschaffung von Nachweisen nach 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KHSFV [4].

Es ist möglich, Fördermittel für verschie-
dene Fördertatbestände oder auch für 
Überlappungen dieser zu beantragen, so-
fern eine sachliche Differenzierung und 
Kostentrennung möglich ist. Eine Mehr-
fachförderung für einen Fördertatbestand 
ist nicht möglich. Daher sollte im Vorfeld 
genau kalkuliert werden, welche Kosten in 
Summe voraussichtlich entstehen werden. 
Eine Nachforderung gibt es nicht [4].

Wie oben bereits erwähnt, müssen min-
destens 15 % der beantragten Förder-
summe für die Verbesserung der Infor-
mationssicherheit verwendet werden. Ziel 
ist es somit, bereits von Anfang an eine 
grundlegende Sicherheit zu ermöglichen. 
Gerade in den vergangenen Monaten ha-
ben wir gesehen, wie schnell ein Hacke-
rangriff ein ganzes Krankenhaus lahmle-
gen kann, was nicht nur in der aktuellen 
Situation verheerend sein kann, sondern 
zu jedem anderen Zeitpunkt.

Bei den geförderten Beratungsleistungen 
gilt es zu beachten, dass nur die Kosten 

von IT-Dienstleistern gefördert werden, die 
vom BAS gemäß § 21 Abs. 5 KHSFV be-
rechtigt worden sind. „Die Berechtigung 
wird erteilt, wenn die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter über die notwendige Eignung 
verfügt, um die Passfähigkeit des konkre-
ten IT-Vorhabens mit einem der Fördertat-
bestände des Krankenhauszukunftsfonds 
bewerten zu können“ [4]. Das Online-
Schulungsprogramm für IT-Dienstleister 
wurde am 01.01.2021 veröffentlicht. Seit-
dem ist also damit zu rechnen, dass ers-
te IT-Dienstleister als berechtigt gelten. 
Auch wir als ComConsult haben einige 
unserer Mitarbeiter entsprechend geschult 
und stehen Ihnen somit als berechtigte IT-
Dienstleister zur Verfügung.

Umsetzung und Nachweise

Sind die Anträge erfolgreich gewesen und 
die Vorhaben umsetzbar, haben die Län-
der jährlich einen Nachweis zu erbringen, 
dass die gewährten Fördermittel zweck-
entsprechend verwendet werden bzw. 
wurden. Die Meldung muss jeweils zum 
1. April erfolgen, erstmalig in 2021 für die 
Vorhaben, die zu dem Zeitpunkt vielleicht 
bereits gewährt wurden.

Dabei sind folgende Angaben zu machen 
und es bedarf einer entsprechenden Aus-
kunft der jeweiligen Krankenhäuser und 
auch der IT-Dienstleister [4]:

• Stand der Umsetzung und voraussichtli-
cher Abschluss des Vorhabens

• Nachweis der beauftragten, berechtig-
ten externen oder internen IT-Dienstleis-
ter darüber, dass die Förderrichtlinien 

die besonderen Behandlungsformen im 
Fall einer Epidemie“ [4]. Die Zielsetzung 
ist hier, dass „in ausreichendem Maße 
Kapazitäten an Ein-Bett Zimmern in den 
Krankenhäusern zum Zweck der Isolation 
zur Verfügung stehen“ [4].

Muss-Kriterien umfassen hier lediglich die 
Bereitstellung solcher Zimmer. Die Kann-
Kriterien definieren sowohl die Einrichtung 
von Unterdruckzimmern als auch den An-
schluss von Sauerstoff und Druckluft etc. 
Hier geht es also tatsächlich um haupt-
sächlich bauliche Maßnahmen und kaum 
um Digitalisierung.

Fördermittel Beantragung

Anhand der oben genannten Fördertatbe-
stände wird deutlich, dass verschiedenste 
Neuerungen gefördert werden. Eine Ein-
schränkung gibt es allerdings für Hoch-
schulkliniken. Es dürfen maximal 10 % der 
Mittel, die dem jeweiligen Land zur Ver-
fügung stehen, für Vorhaben von Hoch-
schulkliniken verwendet werden [4]. 

Um die bereitgestellten Fördermittel des 
Landes nutzen zu können, muss zunächst 
eine Bedarfsanmeldung und ein För-
dermittelantrag gestellt werden. Die Be-
darfsanmeldung erfolgt vom Krankenhaus 
beim jeweiligen Bundesland. Förderfähig 
sind nur Vorhaben, die noch nicht umge-
setzt wurden oder deren Umsetzung nach 
dem 02.09.2020 begonnen hat. Wichtig ist 
dabei, dass 30% der Fördersumme vom 
Bundesland oder vom Krankenhausträger 
einzeln oder gemeinsam zu tragen sind.

Um eine solche Bedarfsanmeldung zu 
stellen, müssen die entsprechenden Vor-
haben bereits konzipiert und kalkuliert 
sein. So können Sie mit dem vorgefertig-
ten Formular „Anlage_2_Bedarfsanmel-
dung“ der Fördermittelrichtlinie genaue 
Angaben machen, um welchen Fördermit-
teltatbestand es sich handelt und welche 
Summe geplant ist.

Das jeweilige Bundesland hat anschlie-
ßend 3 Monate Zeit die Bedarfsanmel-
dung zu prüfen und kann dann für die aus-
gewählten Vorhaben bis zum 31.12.2021 
eine Förderung beantragen. Für jedes 
Bundesland wird ein Länderanteil veröf-
fentlicht werden, der besagt, wie hoch der 
jeweilige Anteil des Landes am Krankenh-
ausstrukturfonds sein darf. Das BAS weist 
anschließend die Fördermittel zu, bis der 
Anteil des Landes ausgeschöpft ist [4].

Ein Zeitplan in Zusammenhang mit dem 
Krankenhauszukunftsgesetz wurde vom 
Bundesministerium für Gesundheit am 
20.11.2020 veröffentlicht und wird in Abbil-
dung 2 dargestellt.
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Abbildung 2: Zeitplan nach KHZG vom Bundesministerium für Gesundheit
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eine Förderung aus dem Krankenhaus-
zukunftsfonds erfüllt und ermöglicht ihm, 
die antragstellenden Krankenhäuser zu 
begleiten. Um die Zertifizierung zu erhal-
ten, müssen zunächst die folgenden Ka-
pitel durchgearbeitet werden:

 Kapitel 1: Rahmenbedingungen dieser 
Förderung

 Kapitel 2: Förderungsvoraussetzungen
 Kapitel 3: Förderungsfähige Projekte
 Kapitel 4: Der Förderungsprozess

Im Anschluss ist es möglich, den Prü-
fungs-Fragebogen zu öffnen und die Fra-
gen zu beantworten. Diese Lernerfolgs-
kontrolle erfordert ca. eine Stunde Zeit. 
Nach dem Bestehen der Lernerfolgskon-
trolle muss der eigene Name sowie der 
Name und die Adresse des Arbeitgebers 
genannt werden. Daraus wird die Be-
rechtigung in Form eines PDFs generiert. 
Kosten entstehen hierbei keine [5].

Fazit

Mit diesem neuen Krankenhauszukunfts-
fonds wurde ein erster Schritt in Richtung 
Digitalisierung der Krankenhäuser ge-
macht. Es ist zu hoffen, dass diese Mög-
lichkeit angenommen wird und somit die 
Digitalisierung auch in den Krankenhäu-
sern voranschreitet.
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des Bundesamtes für Soziale Sicherung 
eingehalten wurden

• Ergebnisse einer Zwischenprüfung der 
zweckentsprechenden Verwendung der 
Fördermittel oder eine Begründung, wa-
rum eine entsprechende Zwischenprü-
fung nicht erfolgt ist

• Höhe der ausgezahlten Fördermittel
• Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass 

das Land die allgemeinen Vorrausetzun-
gen  im Hinblick auf die Ko-Finanzierung 
und Bereitstellung im Haushalt einhalten

• Unterlagen zur Höhe des für die Kran-
kenhausträger und die Länder entste-
henden Erfüllungsaufwands

Sollten entsprechende Rückmeldungen 
nicht erfolgen oder Fördermittel nicht ent-
sprechend eingesetzt werden, kann das 
BAS den Auszahlungsbescheid aufheben 
und die gewährten Fördermittel zurückfor-
dern. Diese Meldungen sind also durch-
aus ernst zu nehmen und entsprechende 
Informationen zeitnah bereitzustellen.

Das BAS wird ebenfalls seinerseits regel-
mäßig den aktuellen Stand des Förderge-
schehens auf seiner Webseite veröffent-
lichen. „Die erstmalige Veröffentlichung 
wird zum 31. März 2022 mit Stand vom 
31. Dezember 2021 erfolgen, danach 
jährlich zum 31. März mit Stand vom 31. 
Dezember“ [4]. 

Schulung für IT-Dienstleister

Seit dem 01.01.2021 ist die Online-Schu-
lung für IT-Dienstleister verfügbar. Sie er-
möglicht dem geschulten Dienstleister die 
Prüfung, ob ein Projekt die inhaltlichen 
und technischen Voraussetzungen für 

Alles neu macht der L(J)enz(s): Ein digitales Update für Krankenhäuser

LESERBRIEF

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

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

ONLINE-SEMINAR
Grundlagen der IT-Sicherheit
22.03.-23.03.21 Online
Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen der IT-Sicherheit, von den Angriffsmethoden über Gegenmaßnahmen bis zu betrieb-
lichen Herausforderungen und Lösungen. Dabei werden ebenfalls Einfallstore wie IoT-Geräte oder Social Engineering im Detail 
betrachtet. Dieser grundlegende Einblick in die Arbeiten der IT-Sicherheit wird Ihnen helfen, Verständnis für die Herausforderun-
gen zu entwickeln und somit Konflikte zu vermeiden.

Sie lernen in diesem Seminar:
• welche Gefahren es im Unternehmen bei den Mitarbeitern, im Netzwerk und im Gebäude gibt,
• was „Schatten-IT“ ist und warum sie gefährlich ist,
• welche Technologien die IT-Sicherheit gegen die dargestellten Gefahren einsetzen kann,
• wie der Betrieb der Technologien aussieht,
• welche Aspekte besonders aufwändig sind,
• wie die IT-Sicherheit aus dem Technologie-Zoo zusätzliche Informationen gewinnt und
• wie der Alltag der IT-Sicherheit bei Kunden der ComConsult aussah und aussieht.

Referenten: Dr. Markus Ermes, Felix Brassel
Preis: 1.400,00 €
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Webinare der Woche

Hochverfügbare Rechenzentrumskopplung „Made in 
Germany“ – von Anfang an richtig planen
04.02.21 - 10:45 Uhr

Ist Open Source die Rettung? 
11.02.21 - 10:45 Uhr

Die Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche – im Besonderen das Internet of Things 
(IoT), die Cloudification, Machine Learning und 4K-Videostraming – bringt unsere Net-
ze ans Limit. Leistungsstarke, hochverfügbare Rechenzentrumskopplungen sind gefragt. 
Erfahren Sie, worauf Sie bei der Planung – von der Internetanbindung bis zur Auswahl 
der DWDM-Verbindung – achten sollten.

In diesem kostenlosen Webinar erfahren Sie, wie VPN, MPLS und Ethernet Connect 
bei der Planung oder Aufrüstung eines Data Center Interconnect zu berücksichtigen 
sind. Lernen Sie die Funktionsweise von DWDM-Verbindungen kennen. Ob SFP, FSP+, 
QSFP28 oder QSFP-DD: Sie erhalten eine Übersicht über die wichtigsten Formfaktoren 
optischer Transceiver, deren Datenraten und grundlegendes Wissen zur NRS- und QMA-
Codierung.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Rechenzentrumskopplung richtig planen: vom Internetanschluss bis zur DWDM-Ver-

bindung
• 25,6 Tbit/s über 1 Glasfaserpaar: So gelingt die Kapazitätserweiterung!
• Gefahr Lauschangriff: sichere Verbindungen dank AES 256 Bit & Faser-Monitoring
• Transceiver Evolution: von SFP, SFP+, QSFP+, QSFP28 bis zu QSFP-DD
• Marktausblick: die 400 / 800G-Technologietrends

In diesem kostenlosen Webinar der Woche wird Ihnen unser Referent Markus Geller die 
Vorteile und Risiken, die durch den Einsatz von FOSS entstehen, anhand der oben ge-
nannten IT–Felder näher erläutern. 

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:  
• Motivation zum Einsatz nicht-kommerzieller Software
• Einsatzfelder von Open Source
• Welche Service-Modelle werden angeboten?
• Warum setzten große Unternehmen auf FOSS?
• Gibt es Risiken für den Betrieb?

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/ImsErgsw

https://www.comconsult.com//McosWlsq

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Markus Förster

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referent: Markus Geller
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Aktuelle Veranstaltung

Die ComConsult Akademie führt 
vom 12.04. bis 13.04.21 ihre 
"Sonderveranstaltung Netze" als 
Online-Veranstaltung durch. 

Die Sonderveranstaltung Netze ist DIE 
Veranstaltung für aktuelle Themen rund 
um Netze. ComConsult-Referenten mit 
langjähriger Erfahrung halten topaktuel-
le Vorträge in den Blöcken für LAN, Funk, 
Cloud und Internet, User Experience und 
Netzsicherheit.

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

Netze sind lebenswichtig für Milliarden 
von Menschen und die Weltwirtschaft. 

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

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

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

Netzkomponenten
• Netzplanung für intelligente Gebäude
• Planung flächendeckender Infrastruktu-

ren für WLAN
• Sinnvolle Kombination von WLAN, 5G

und anderen Funktechniken
• Projekterfahrungen bei Inhouse-Versor-

gung für Mobilfunk
• Ergänzung von Clouds durch Fog und

Edge
• Sicherer Webzugriff
• Erfahrungen bei Erfassung und Bewer-

tung von Nutzererfahrungen
• VDI für anspruchsvolle Arbeitsplätze:

Projekterfahrungen
• Neueste Entwicklungen bei Firewalls

Absicherung von Web-Applikationen
• Container-Sicherheit
• Security Information and Event Manage-

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

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

Sonderveranstaltung Netze 
12.04.-13.04.2021 Online

Die Referenten

Stephan Bien David Feuser

Thomas Steil Tanja Ulmen Dr. Joachim Wetzlar

Markus Geller Leonie Herden Dr. Simon Hoff Hartmut Kell Simon Oberem

Felix Brassel Dr. Johannes Dams Dr. Markus Ermes
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Programmübersicht Sonderveranstaltung Netze

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

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

und Edge Computing - was sind die Unterschiede?
Tanja Ulmen

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

User Experience 
• Welche Faktoren haben Einfluss auf die Nutzererfahrung,  

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

berücksichtigen?
Leonie Herden

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

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

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

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

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

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

so schwer ist
Dr. Simon Hoff, Simon Oberem

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

ment (SIEM) und Schwachstellen-Scanner in segmentierten 
Netzen

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

Control Systems)
Dr. Simon Hoff

  Montag 12.04.21

  Themenblock: LAN

  Themenblock: Drahtlose Netze

  Themenblock: Cloud und Internet

  Themenblock: User Experience

  Themenblock: Netzsicherheit

  Dienstag 13.04.21

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

Campus-Netzes zu beachten?
Dr. Johannes Dams

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

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

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

400G und mehr: Ethernet jenseits von 100 Gbit/s 
• Was liefert die IEEE 802.3?
• Anforderungen an Faser- und Steckverbinderqualität
• Wie weit bleiben OM4 und Duplex-Technologien nutzbar?
• Welche Transceiver sind einzusetzen?
• Was bieten die Netzwerk-Hersteller?
Stephan Bien

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

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

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

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

9:30 Uhr 9:00 Uhr

9:45 Uhr

10:45 Uhr

13:15 Uhr

11:30 Uhr

14:00 Uhr

15:00 Uhr

15:45 Uhr

10:15 Uhr

12:45 Uhr

13:45 Uhr

12:00 Uhr

14:30 Uhr

16:15 Uhr

15:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

15:15 Uhr Kaffeepause

17:00 Uhr Ende

17:00 Uhr Ende

Änderungen im Programm sind dem Veranstalter vorbehalten

10:30 Uhr Kaffeepause

14:45 Uhr Kaffeepause

12:45 Uhr Mittagspause

12:30 Uhr Mittagspause
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disierung im Mobilfunk (3GPP), erstmals in 
Release 15 definiert und ermöglicht einen 
parallelen Betrieb von 4G und 5G im glei-
chen Frequenzbereich. Was im ersten Mo-
ment eher unspektakulär klingt, bietet den 
Providern die Möglichkeit, die bereits vor-
handene Antennenstruktur sowie Bereiche 
vom Spektrum zu nutzen und so kosten-
günstig und schnell ein 5G-Netz aufzubau-
en. In diesem Artikel werde ich versuchen, 
Ihnen die neue Technologie etwas näher-
zubringen und die Vor- und Nachteile auf-
zuzeigen. Des Weiteren gehe ich auf die 
derzeitige 5G-Ausbaustrategie der deut-
schen Mobilfunkbetreiber ein und erläutere, 
dass sich hinter 5G nicht immer das High-
Speed-Netz verbirgt, das Sie aus den Me-
dien kennen.

Der in 5G genutzte physikalische Layer

Mein Kollege Herr Dr. Wetzlar hat bereits 
im Januar 2020 die fünfte Mobilfunkgene-
ration (5G New Radio) ausführlich erläu-

Mobilfunkbetreiber führen derzeit mit ei-
nem unglaublichen Tempo die neueste Mo-
bilfunkgeneration 5G New Radio (NR) auf 
dem deutschen Markt ein. Im Vergleich 
zu früheren Generationen, deren Ausbau 
teilweise Jahre gedauert hat bzw. sogar 
noch bis heute andauert, wie beispielswei-
se vom 4G-Netz, ist dies sehr bemerkens-
wert. 5G NR unterstützt den Frequenzbe-
reich 1 (FR1), welcher auch als Sub-6-GHz 
bekannt ist und zwischen 410 MHz und 
7,125 GHz liegt. FR1 wird bereits intensiv 
von früheren Mobilfunkgenerationen wie 
3G und 4G genutzt. Daher kommt die Fra-
ge auf, wie die Provider das genau bewerk-
stelligen. 

Mit dem Ausbau des 5G-Netzes wird oft-
mals eine neue Technologie namens Dy-
namic Spectrum Sharing, kurz DSS, in 
Verbindung gebracht. Diese Technik wur-
de von der 3rd Generation Partnership 
Project, einer weltweiten Kooperation von 
Standardisierungsgremien für die Standar-

tert [1]. Daher möchte ich an dieser Stel-
le daran anknüpfen. In der physikalischen 
Schicht werden Sie regelmäßig das soge-
nannte „Resource Grid“ sehen, das Infor-
mation in Form von Resource Elements 
(REs) und Resource Blocks (RBs) beinhal-
tet und einordnet. Das Grid stellt die mög-
lichen Slots bzw. Symbole in Form einer 
Matrix dar. Zur Erinnerung: Ein Subframe 
besteht aus 14 Symbolen, welche auch als 
Slots bezeichnet werden. 10 Subframes 
formen einen Frame. Abbildung 1 stellt den 
Aufbau der Frames vereinfacht dar. 

Damit die technischen Herausforderun-
gen und Details von DSS verstanden wer-
den können, müssen die in 5G genutz-
ten Channels, zu Deutsch Kanäle, bekannt 
sein. Solche Kanäle benutzen eine be-
stimmte Anzahl von Resource Blocks und 
werden beispielsweise für die Steuerung 
von Datenübertagungen genutzt. Die Ka-
näle können in die drei Funktionsbereiche 
initialer Zugriff, Downlink und Uplink unter-
teilt werden. Einfachheitshalber werden im 
Folgenden nur die Kanäle, die für die Er-
läuterung von DSS benötigt werden, be-
schrieben [2]:

• Initialer Zugriff auf eine Zelle

• Synchronisation Signal Block (SSB)
 Der Synchronisation Signal Block 

(SSB) wird auch als SS-Block be-
zeichnet und bezieht sich in Wirklich-
keit auf den Synchronisation-/PBCH-
Block, da Synchronisationssignal und 
PBCH-Channel als einzelner Block 
übertragen werden. Dieser Block wird 
von Endgeräten (User Equipment, 
UE) genutzt, um sich mit einer Mobil-
funkzelle zu verbinden oder ein Han-
dover zu einer anderen Zelle einzulei-
ten. In dem SSB befinden sich daher 
alle relevanten Informationen einer 
Zelle, die ein Endgerät benötigt, um 

Was verbirgt sich hinter Dynamic Spectrum Sharing (DSS)?

Was verbirgt sich 
hinter Dynamic 

Spectrum 
Sharing (DSS)?

Fortsetzung von Seite 1

David Feuser ist im Competence Center „IT-Si-
cherheit“ & „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-Simu-
lationen und deren praxistauglichen Umsetzung. 
Das erlernte Wissen seiner Masterabschlüsse aus 
Köln und Melbourne setzt er seit 2019 erfolgreich 
bei Kundenprojekten ein.

Abbildung 1: In 5G genutzte Frames, Subframes und Symbole
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mation Block (MIB) periodisch in dem 
SSB versendet. Die Periodizität der 
SSB-Bursts hängt von der genutzten 
Numerologie ab. Jedes UE muss die 
Informationen auf dem PBCH deco-
dieren, um auf die Zelle zugreifen zu 
können.

• Datenübertragung im Downlink

• Physical Downlink Control Channel 
(PDCCH)

 Der Physical Downlink Control Chan-
nel (PDCCH) dient zur Steuerung der 
Datenübertragung und wird verwen-
det, um die von den obigen Schich-
ten kommende Downlink Control In-
formation (DCI) zu decodieren. Dies 
beinhaltet eine Zuweisung des Zeit-
plans, damit das UE Daten in Rich-
tung Down- und Uplink versenden 
kann. Wenn das UE beispielswei-
se über Daten im Physical Downlink 
Shared Channel (PDSCH) verfügt, 
muss es wissen, wo sich diese Daten 
befinden. Ist das UE nicht in der Lage, 
den PDCCH zu decodieren, kann es 
die Daten im PDSCH-Subframe nicht 
lesen und es kommt zu einem Deco-
dierungsfehler. Daher ist die Decodie-
rung des PDCCH sehr wichtig.

• Physical Downlink Shared Channel 
(PDSCH)

 Der Physical Downlink Shared Chan-
nel (PDSCH) beinhaltet die eigentli-
chen zu sendenden Daten eines Nut-
zers. Das Modulationsschema für 
jeden PDSCH wird für jeden Nutzer in 
der DCI bestimmt.

• PDSCH Demodulation Reference Sig-
nal (DMRS)

 Das Demodulation Reference Signal 
(DMRS) für PDSCH wurde in 5G New 
Radio eingeführt. Die Bedeutung des 
DMRS für PDSCH besteht darin, dem 
UE bei der Decodierung der PDSCH-
Informationen zu helfen, und muss 
nicht zwingend mit übertragen wer-
den.

Da jetzt einige in 5G NR genutzten Chan-
nels und Signale bekannt sind, kommen 
wir nun zum Kern des Artikels. Was genau 
verbirgt sich hinter DSS und welche Vor- 
und Nachteile bringt es mit sich?

Dynamic Spectrum Sharing

Hinter DSS verbirgt sich die Technologie 
namens Dynamic Spectrum Sharing, wel-
che es ermöglicht, 4G (LTE) und 5G NR 
im selben Frequenzbereich dynamisch zu 
nutzen. Dadurch bietet es den Mobilfunk-
betreibern einen sehr nützlichen Migrati-
onspfad von LTE zu 5G NR an, da beide 

Mobilfunkgenerationen denselben Träger 
gleichzeitig verwenden können. DSS wur-
de bereits in Release 15 aufgenommen 
und in Release 16 weiter verbessert. 

Einfach gesagt wird in Echtzeit entschie-
den, welche Ressourcen im jeweiligen Fre-
quenzband für 4G oder 5G NR genutzt 
werden sollen. Wenn sich nur 4G-Endge-
räte in einer Funkzelle mit aktiviertem DSS 
befinden, wird das gesamte Spektrum für 
diese verwendet. Im Gegenzug kann 4G 
„abgeschaltet“ werden, falls sich nur 5G-
Endgeräte in der Zelle befinden. Eine Mi-
schung, also eine Aufteilung des Spek-
trums, ist ebenso möglich. Abbildung 3 
veranschaulicht diese dynamische Nutzung 
des Frequenzbereichs.
 

Im Detail ist es jedoch etwas komplexer. 
Die physikalische Schicht von 5G und 4G 
ist so identisch, dass DSS mit demselben 
Unterträgerabstand von 15 kHz möglich 
ist. Das DSS-Konzept basiert auf dem fle-
xiblen Design der in 5G genutzten physika-
lischen Schicht. Die Idee ist es, die unge-
nutzten Ressourcen in den LTE-Subframes 
zu nutzen, um 5G-Kanäle und Signale zu 
übertragen. Da DSS abwärtskompatibel 
mit allen vorher definierten LTE-Releases 
ist, muss sichergestellt werden, dass kei-
ne Kollisionen zwischen den in LTE fest de-
finierten Kanälen und den zu sendenden 
5G-Kanälen auftreten. Ein Beispiel dieser 
fest definierten Kanäle in LTE liefern die für 
die Synchronisierung verwendeten Cell Re-
ference Signals (CRS). Im Vergleich zu 5G 
sind diese Referenzsignale sowie die dazu-
gehörigen Kontroll- und Datenkanäle sehr 
flexibel. Dadurch ist eine dynamische Kon-
figuration der einzelnen Ressource Ele-
ments möglich, die das Risiko von Kollisi-
onen zwischen den beiden Technologien 
minimieren. Die Funktionalitäten der LTE-
Endgeräte bleiben dabei unberührt, sodass 
nur die 5G-Endgeräte Kenntnis von der dy-
namischen Aufteilung erhalten müssen. 

zu entscheiden, ob es sich mit dieser 
Zelle verbinden möchte.

 Abbildung 2 zeigt den Aufbau des 
SSB. Der Block belegt 4 OFDM-Sym-
bole im Zeitbereich und verteilt sich 
auf 240 Unterkanäle (20 Resource 
Blocks) im Frequenzbereich. Zur Erin-
nerung: Ein RB beinhaltet 12 Unterka-
näle (Subcarriers). Jeder SSB besteht 
aus einem Primary Synchronisation 
Signal (PSS), einem Secondary Syn-
chronisation Signal (SSS) und einem 
Physical Broadcast Channel (PBCH), 
welche im Folgenden genauer erläu-
tert werden.

• Primary Synchronisation Signal (PSS)
 Das Primary Synchronisation Sig-

nal (PSS) besteht aus 127 Unterka-
nälen und wird von dem UE für die 
Downlink-Frame-Synchronisation ver-
wendet. Dabei werden auch die Un-
terkanalgrenzen definiert, welche bei-
spielsweise die Position des ersten 
nutzbaren Symbols in einem Sub-
frame bestimmen.

• Secondary Synchronisation Signal 
(SSS)

 Das Secondary Synchronisation Sig-
nal (SSS) wird, ähnlich wie das PSS, 
für die Downlink-Frame-Synchroni-
sation verwendet und besteht eben-
so aus 127 Unterkanälen. Durch das 
SSS wird beispielsweise das genutzte 
Duplexverfahren erkannt und die ex-
akten Frame-Timings übermittelt. Des 
Weiteren wird mithilfe des PSS und 
SSS die von der Zelle genutzte Physi-
cal-Cell-ID (PCI) kalkuliert.

• Physical Broadcast Channel (PBCH)
 Der Physical Broadcast Channel 

(PBCH) stellt den UEs grundlegende 
Systeminformationen einer Zelle zur 
Verfügung. Diese Informationen wer-
den in dem sogenannten Master Infor-
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Abbildung 2: Aufbau des Synchronisation Signal 
Block (SSB)

Abbildung 3: DSS - dynamische Zeit- und 
Frequenzzuweisung der Ressourcen in einem 
Frequenzbereich
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fachste Art von DSS angesehen wer-
den. Ein entscheidender Nachteil ist je-
doch, dass ebendiese Subframes die 
Ressourcen für die LTE-Datenüberta-
gung blockieren und dadurch die nutz-
bare Datenrate für die LTE-Nutzer sinkt. 
Aufgrund dessen wird auf diese Opti-
on häufig nur für die Synchronisation 
(SSBs) von Endgeräten mit einer 5G-
Mobilfunkzelle zugegriffen. 

• 2. Implementierung: Basierend auf Non-
MBSFN-Subframes

 Die zweite Implementierung von DSS 
basiert auf Non-MBSFN-Subframes, 
welche das sogenannte Rate-Matching-
Verfahren nutzen, um 5G-Kanäle und 
-Signale zu übertragen. Hier ist die He-
rausforderung, dass LTE-Subframes 
nicht komplett leer sind, obwohl keine 

Daten (LTE PDSCH) übertragen wer-
den. Um eine Kollision mit den in LTE 
genutzten CRS-Kanälen zu vermeiden, 
werden diese bereits reserviert, sodass 
5G-Endgeräte sie zum einen berechnen 
und zum anderen die Kanäle für die Da-
tenübertragung (PDSCH & PDSCH DM-
RS) um die reservierten Ressourcen he-
rum anpassen können. 

 Abbildung 5 zeigt, wie ein Non-MBSFN-
Subframe mit Rate Matching aufgebaut 
ist. Die in Lila markierten OFDM-Symbo-
le benutzen dabei das Rate-Machting-
Verfahren, um eine Kollision mit den für 
CRS belegten Kanälen zu vermeiden. In 
diesem Beispiel werden wieder 4 Anten-
nen-Ports für die CRS-Signale genutzt. 
Werden weniger Antennen in Anspruch 
genommen, erhöht sich die Anzahl der 
von 5G genutzten PDSCH-Kanäle. 

Daher ist es notwendig, das flexible Design 
der physikalischen Schicht von 5G an das 
von LTE anzupassen.

Um dies zu realisieren, kann DSS in drei 
unterschiedlichen Varianten implementiert 
werden. Jede Implementation kann ein-
zeln oder mit den anderen zusammen ge-
nutzt werden. Im Folgenden werden die in 
der Praxis am häufigsten verwendeten Im-
plementierungen im Detail sowie deren Zu-
sammenspiel erläutert:

• 1. Implementation: Basierend auf MBS-
FN-Subframes

 Für die erste Implementierung wer-
den die sogenannten Multi-Broadcast-
Single- Frequency-Network-(MBSFN-)
Subframes verwendet, die in LTE den 
Punkt-zu-Multipunkt-Datenübertragun-
gen dienen. Die allgemeine Idee von 
MBSFNs ist, dass bestimmte Subframes 
innerhalb eines LTE-Frames die letz-
ten 12 OFDM-Symbole reservieren, um 
frei von anderen Kanalübertragungen zu 
sein. Jene Symbole waren ursprünglich 
für Broadcast-Dienste vorgesehen, wel-
che jedoch für DSS angepasst worden 
sind. Daher können sie für die Übertra-
gung von 5G-Kanälen und -Signalen ge-
nutzt werden.

 Die von der 3GPP definierte MBSFN-
Subframe-Konfiguration bestimmt, wel-
che Frames für MBSFN-Subframes ver-
wendet werden können. Hierbei ist zu 
beachten, dass dies nie die Subframes 
0, 4, 5 und 9 sein können, da sie unter 
anderem für das Übermitteln von Syn-
chronisationssignalen (PSS & SSS) ge-
nutzt werden.

 Abbildung 4 zeigt den Aufbau der LTE- 
und 5G-Frames, welche einen MBS-
FN-Subframe für das Übertragen von 
Daten gebrauchen. Die ersten beiden 
OFDM-Symbole stellen die Non-MBS-
FN-Region dar, die für die wichtigen 
LTE-Kanäle verwendet wird. Diese be-
inhalten hier in dem Beispiel die CRS-
Signale für 4 Antennen-Ports sowie 
weitere in LTE verwendete Kontrollka-
näle. Die restlichen 12 OFDM-Sym-
bole werden für die Übertragung des 
5G-Kontrollkanals (PDCCH), die Da-
tenübertragung (PDSCH) und die da-
zugehörigen Demodulationssignale 
(PDSCH DMRS) genutzt.

 
 Der Einsatz von MBSFN-Subframes ist 

für LTE-Endgeräte, die den Release 9 
aufwärts unterstützen, völlig transpa-
rent, da solche Endgeräte bereits wis-
sen, dass die Subframes für andere 
Zwecke verwendet werden. Daher kann 
diese Implementierung auch als ein-
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Abbildung 4: DSS mit MBSFN-Subframes

Abbildung 5: DSS ohne MBSFN-Subframes
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des mobilen Internets eingeläutet hat, die-
ses Jahr endgültig abgeschaltet. Für Te-
lekom und Vodafone ist der Stichtag der 
30.06.2021. Telefonica (O2) hingegen lässt 
sich hierfür bis Ende 2021 Zeit. 

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über jene 
Frequenzen, die zukünftig für 5G eine wich-
tige Rolle spielen werden. Die Telekom wird 
im Frequenzbereich um 2,1 GHz, auch als 
Band n1 (Mid-Band) bekannt, DSS für die 
Ausbreitung von 5G einsetzen. Bis zum 
Stichtag stehen bereits 15 MHz für DSS zur 
Verfügung. Die anderen 5 MHz werden wie 
gewohnt für 3G genutzt. Nach dem Stichtag 
erhöht sich dann die verfügbare Bandbrei-
te, die für die Bereitstellung von 4G und 5G 
mit DSS verwendet wird, auf insgesamt 20 
MHz [3]. Vodafone hingegen setzt die DSS-
Technologie in den Frequenzbereichen um 
1,8 GHz ein, auch als Band n3 (Mid-Band) 
bekannt, und um 700 MHz, bekannt als 
Band n28 (Low-Band). Telekom und Vo-
dafone nutzen das Band n1 & n3, um den 
5G-Ausbau in der Fläche voranzutreiben, 
da durch diese Frequenz das Mobilfunksig-
nal bis zu 3 km ausgestrahlt werden kann. 
Vodafone nutzt zusätzlich das Low-Band, 
um 5G in ländlichen Gebieten anbieten 
zu können. Hier reicht das Signal der Mo-
bilfunkzelle bis zu 8 km und soll auch als 
DSL-Ersatz dienen [4]. Das wichtigste Fre-
quenzband für den 5G-Ausbau ist jedoch 
der Frequenzbereich um 3,6 GHz, auch als 
Band n78 (High-Band) bekannt. Auf diesem 
Frequenzbereich können sehr hohe Daten-
raten erreicht werden, die jedoch eine ge-
ringe Reichweite haben (ca. 800 m). Hier 
sind die eigentlichen Vorteile von 5G er-
reichbar. Jedoch wird dieses Frequenz-
band wegen der geringen Reichweite vor-
aussichtlich nur in dicht besiedelten Städten 
beansprucht werden.

Der aktuelle Ausbaustand von 5G in 
Deutschland ist von Provider zu Provider 
unterschiedlich. Telekom führt derzeit den 
Ausbau an und bietet 5G seit Dezember 
2020 bereits ca. 55 Millionen Menschen 
an. Dies entspricht knapp 66 % der deut-
schen Bevölkerung. Auf dem zweiten Platz 
steht die Firma Vodafone, die seit Dezem-
ber 2020 ca. 16 Millionen Menschen mit 
5G versorgen kann. Vodafones CEO Han-
nes Ametsreiter teilte in einer Pressemittei-
lung am 18. Dezember 2020 mit, dass ein 
Netz nie schneller gewachsen sei als das 

aktuelle 5G-Netz. „Wir erreichen nun be-
reits 16 Millionen Menschen mit 5G. Alle 
20 Minuten aktivieren wir eine 5G-Antenne“ 
[4]. Wenn man dies mit dem Ausbau von 
4G vergleicht, ist das schon eine sehr star-
ke Leistung. Knapp dahinter auf dem drit-
ten Platz liegt Telefonica (O2), die derzeit 
für ca. 13 Millionen Menschen 5G zur Ver-
fügung stellen kann. Hier ist zu beachten, 
dass Telefonica mit dem Ausbau erst im 
Oktober 2020 begonnen hat [5]. 1&1 Dril-
lisch, der vierte Player im Bunde, hat hin-
gegen noch keine konkreten Pläne für den 
Aufbau eines eigenen 5G-Netzes und bie-
tet derzeit 5G-Verträge über Telefonica an. 
Für das Unternehmen 1&1 ist es jedoch 
eine schwierige Situation, da es klargestellt 
hat, dass es ohne nationales Roaming kein 
eigenes Mobilfunknetz aufbauen wird. Ein 
Abkommen mit einem anderen Provider 
ist noch nicht in Sicht. Es wirkt eher so, als 
würden sich die Provider gegenseitig we-
gen unfairen Verhandlungen beschweren. 
Daher bleibt abzuwarten, ob es langfristig 
wieder einen vierten eigenständigen Provi-
der geben wird. 

 „Fake 5G“

Wie so häufig gibt es auch bei den gan-
zen positiven Eigenschaften von DSS eine 
Kehrseite. Einer der entscheidendsten 
Nachteile ist, dass in Downlink-Richtung 
die Netzkapazität und der erreichbare Spit-
zendurchsatz aufgrund von DSS sinken. 
Dies ist mit dem erhöhten Overhead durch 
die verschiedenen Steuer- und Referenz-
kanäle von 4G- sowie 5G-Systemen zu be-
gründen. Diese Kanäle sind für Koordinie-
rungs- und Steuerungszwecke zwingend 
erforderlich und belegen daher Teile des 
Spektrums, die ansonsten für eine Daten-
übertragung genutzt werden könnten. Die 

genaue Reduzierung der Kapazität variiert 
je nach DSS-Implementierung und Zellkon-
figuration.

Um dies etwas anschaulicher darzustel-
len, möchte ich auf einen Test von Keysight 
Technologies eingehen [6]. Hier wurde der 
Durchsatz einer Zelle einmal mit und ein-
mal ohne DSS gemessen, um anschlie-
ßend den genauen Overhead zu ermitteln. 
Es wurde eine Zelle aufgebaut, die über eine 
Bandbreite von 20 MHz verfügt, als Modula-
tionsverfahren 256 Quadraturamplitudenmo-
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 Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, 
mussten die für PDSCH DMRS genutz-
ten Kanäle auf das 12te OFDM-Sym-
bol verschoben werden, um eine Kollisi-
on mit den CRS-Kanälen zu vermeiden. 
Dieser DMRS-„Shift“ ist durch den flexi-
blen physikalischen Aufbau von 5G mög-
lich, den DSS sich hier zunutze macht. 
Im 5G-Standard (Rel. 15) ist die zusätz-
liche DMRS-Positionsänderung als ei-
ne Endgeräte-Fähigkeit beschrieben, die 
der Mobilfunkzelle mitteilt, dass die DSS-
Option unterstützt wird. Neben der End-
geräte-Unterstützung wird die DSS-Opti-
on nur in 5G-Zellen im Frequency Range 
1 (FR1) und mit einem Unterkanalab-
stand (SCS) von 15 kHz angeboten. 

 Ein Nachteil dieser Implementation ist, 
dass sie nicht für eine 5G-Zellsynchro-
nisation (SSB) verwendet werden kann, 
da maximal 3 OFDM-Symbole (bei 2 An-
tennen-Ports) frei sein können und für 
einen SS-Block 4 Symbole benötigt wer-
den. Deshalb werden die Non-MBSF-
Subframes am häufigsten für die 5G-
Datenübertragung verwendet.

5G-Providerstrategie

Kommen wir nun zu der derzeitigen Stra-
tegie der Provider bezüglich des 5G-Aus-
baus in Deutschland. Bereits Ende April 
2020 haben sowohl die Telekom als auch 
Vodafone angekündigt, die DSS-Techno-
logie einzusetzen, um den 5G-Ausbau zu 
beschleunigen. Damit dieses Ziel erzielt 
werden kann, benutzen beide Provider 
Frequenzbereiche, mit denen eine höhere 
Reichweite erreicht werden kann, und nut-
zen die bereits bestehenden Antennen und 
Sender-Standorte, um mit DSS 4G und 
5G gleichzeitig auszustrahlen. Da die Pro-
vider derzeit 5G nur in der Non-Standalo-
ne-(NSA-)Variante betreiben, wird immer 
eine 4G-Zelle für die Control Plane benö-
tigt. Dadurch profitiert auch die 4G-Verfüg-
barkeit von dem 5G-Ausbau. Hierzulande 
sind freie Frequenzen knappe Güter und 
die deutsche Regierung lässt sich auf Ver-
steigerungen für Frequenzen hohe Lizenz-
gebühren bezahlen. Also woher kommt nun 
der freie Frequenzbereich für DSS? 

Die Antwort ist, dass die Provider sich ent-
schieden haben, 3G (UMTS) abzuschalten 
und die dadurch frei gewordenen Frequen-
zen für 4G und 5G zu nutzen. Einer der 
Gründe für diese Entscheidung liegt darin, 
den gewünschten schnellen Ausbau von 5G 
zu ermöglichen. Ein weiterer Grund sind die 
hohen Anforderungen bezüglich der Mobil-
funkgeschwindigkeit der Bundesnetzagen-
tur, die definieren, dass bis Ende 2022 100 
Mbit/s für 98 % der bundesweiten Haushal-
te zur Verfügung stehen sollen. Daher wird 
3G, welches vor knapp 20 Jahren den Start 

Frequenzband Telekom Vodafone Telefonica (O2) 1&1 Drillisch
n1 (2,1 GHz) 5G via DSS
n3 (1,8 GHz) 5G via DSS
n28 (700 MHz) 5G via DSS
n78 (3,6 GHz) 5G 5G 5G 5G

Tabelle 1: Übersicht der Frequenzen, die in Deutschland für 5G genutzt werden
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chen. Praktisch kann dadurch jedes Band, 
das heute für 4G genutzt wird, auch gleich-
zeitig für 5G genutzt werden. Dies gewähr-
leistet eine reibungslose Koexistenz mit LTE 
und ermöglicht den schnellen Ausbau von 
5G, ohne dass neue Antennenstandorte de-
finiert und aufgebaut werden müssen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass durch DSS bereits 
heute schon die Nutzer von deutlich ver-
besserten 4G- und 5G-Verfügbarkeiten und 
die Provider von einem kostengünstigen 
Netzausbau sowie einer effizienteren Fre-
quenzauslastung profitieren. Im ländlichen 
Bereich kann 5G zukünftig auch als DSL-Er-
satz zur Verfügung gestellt werden. 

Konkret bedeutet dies jedoch, dass der 
Endverbraucher vorerst eine deutlich ge-
ringere Datenrate und eine höhere Latenz-
zeit zur Verfügung gestellt bekommt als zu-
vor von 5G-Netzen versprochen worden 
ist. Ein echtes High-Speed-5G-Netz wird 
es erst geben, wenn die dafür benötigte Ar-
chitektur – Stichpunkt Standalone (SA) – 
aufgebaut und höhere Frequenzen um 3,6 
GHz oder sogar im mmWave-Bereich ge-
nutzt werden. Durch DSS rückt dieser Auf-
bau wahrscheinlich etwas nach hinten und 
ist vor allem den größeren Metropolen mit 
vielen Nutzern vorbehalten.
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dulation (QAM) nutzt und 2x2 Multiple-Input 
Multiple-Output (MIMO) unterstützt. Ohne 
DSS erreicht die Zelle eine maximale Down-
loadrate von 195 Mbit/s für LTE und 226 
Mbit/s für 5G. Bei aktiviertem DSS konnte 
eine maximale Downloadrate von 160 Mbit/s 
für LTE und 5G gemessen werden. Gemäß 
der folgenden Berechnung entspricht dies 
einem Overhead von 21 % im Vergleich zu 
der Verwendung von LTE ohne DSS und 41 
% im Vergleich zu 5G ohne DSS:

Neben der geringeren Kapazität kann auch 
die gelobte niedrige Latenzzeit von wenigen 
Millisekunden mit der Nutzung von DSS 
nicht erreicht werden. Vielmehr liegt die 
momentan erreichbare Latenzzeit über 10 
Millisekunden, welche der von LTE ähnelt. 
Das ist jedoch auch mit der aktuell genutz-
ten NSA-Variante zu begründen, da LTE 
für die Control Plane genutzt wird. Aus die-
sem Grund kann man den derzeitigen 5G-
Ausbau auch als „Schummel“- bzw. „Fake“-
Aufbau bezeichnen. Wenn das 5G-Symbol 
auf Ihrem Handydisplay erscheint, bedeutet 
das nicht direkt, dass Sie eine superschnel-
le Datenverbindung aufbauen können.
 

Resümee

Im großen Ganzen ist DSS eine leistungs-
starke und flexible Funktion, die von der 
3GPP entwickelt wurde, um die Bereitstel-
lung von 5G in den niedrigen Frequenzbän-
dern (Sub-6 GHz Frequenzen) zu ermögli-
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Neues Seminar

Die ComConsult Akademie führt am 
23.03.21 ihr neues Seminar  "Funktech-
niken für das Internet der Dinge (IoT) 
und Smart Technologies" als Online-
Veranstaltung durch. 
 
Das Gebäude der Zukunft ist „smart“. Die 
City auch. Die Umgebung um uns herum 
wird mit Sensoren gespickt sein: Ist das 
Fenster geschlossen? Wie warm ist es? 
Wie viele Personen sitzen am Bespre-
chungstisch? Halten diese den Sicher-
heitsabstand von mindestens 1,5 Metern 
ein? Tropft es aus der Klimaanlage? Be-
tritt gerade der Chef die Etage?

Auf der anderen Seite finden wir die Ak-
tuatoren. Das elektronische Schloss. Die 
Aufzugssteuerung. Das Heizungsventil. 
Anzeigetafeln. Der leuchtende Teppich-
boden (kein Witz!). Und dazwischen steht 
die Cloud, privat oder öffentlich.

Stellen Sie sich nun vor, Sie müssten 
50.000 Sensoren und Aktuatoren eines 
Gebäudes mit Kabeln verbinden. Unvor-
stellbar! Also Funktechnik. Aber WLAN 
geht nicht, die Anforderungen an Strom-
verbrauch und Sicherheit der Endgerä-
te wären einfach zu hoch. Spezialtechnik 
muss her.

Zum Glück gibt es solche Spezialtech-
nik u.a. in Form von Bluetooth und Zig-
Bee. Sogar der Mobilfunk spielt in 
dieser Liga. Als Betreiber „smarter“ Inf-
rastrukturen müssen Sie die Funktech-
niken mit ihren Frequenzen und Be-
triebsparametern kennen. Insbesondere 
werden Sie die Techniken so einsetzen 
wollen und müssen, dass keine Störun-
gen entstehen.

Dies alles erfahren Sie in unserem Semi-
nar „Funktechniken für das Internet der 
Dinge“. Das Seminar ist Teil unserer Zerti-
fizierung zum ComConsult Certified Wirel-
ess Engineer.

Dieses Seminar behandelt folgende Themen:

Motivation
• Smart Building und Smart City als Trei-

ber für das IoT
• Beispiel: Gebäudeautomation
• Beispiel: Industrielle Fertigung

Kurzstreckenfunk
• Bluetooth, der Klassiker
• Sicherheit bei Bluetooth?
• ZigBee, Zwave, etc.
• EnOcean als Beispiel für Energy Har-

vesting

Low-Power Wide-Area Networks
• Konzept der LP-WANs
• Sigfox
• LoRaWAN
• Anwendungsbeispiele und Produktsituation

Mobilfunk als IoT-Funktechnik
• Funktionsweise von NB-IoT
• Alternativen in 5G
• Anwendungsbeispiele und Produktsituation

Störungen vermeiden
• Wer stört wen?
• Das Funkfrequenzkataster
• Technische und organisatorische Maß-

nahmen

Sie lernen in diesem Seminar:
• warum sich WLAN für das Internet der 

Dinge nicht eignet,
• welche Funktechnik für welchen Zweck 

erfunden wurde,
• welche Frequenzen diese Funktechni-

ken nutzen,
• welche Maßnahmen zur Verhinderung 

von Störungen getroffen wurden,
• was man selber tun kann, um Störun-

gen zu verhindern und
• wie man ein Funkfrequenzkataster auf-

baut.

Drahtlose 
Übertragungstechniken
Funk spielt in der modernen IT eine zu-
nehmend wichtige Rolle, wenn nicht in-
zwischen gar die führende Rolle für die 
Geräteanbindung. Mobilität ist heute ei-
ner der wesentlichen Aspekte bei der 
Konzeption von Anwendungen. Smart-
phones, Homeoffice, industrielle Produk-
tion, autonomes Fahren, das intelligente 
Gebäude, kurzum „Smart Technologies“: 
Dies alles wäre ohne drahtlose Übertra-
gungstechniken undenkbar.

Funk ist ein Shared Medium. Alles, was 
von einer Station ausgesandt wird, kann 
von anderen Stationen in der Umgebung 
empfangen werden. Das ist einerseits ein 
(Un)Sicherheitsaspekt. Andererseits sind 
gegenseitige Störungen zu erwarten. Dar-
aus ergibt sich die Forderung, unterschied-
lichen Anwendungen unterschiedliche Fre-
quenzen und Funkdienste zuzuweisen. Die 
Konzipierung, Nutzung und die Interopera-
bilität dieser Funkdienste ist ein zentraler 
Aspekt im Bereich der Funkanwendungen.
Neben dem in der IT altbekannten 
WLAN haben sich in der Zwischenzeit 
zahlreiche neue Funkdienste etabliert. 
Bluetooth, Zigbee, NFC, LoRaWAN, 
nur um einige zu nennen. Darüber hin-
aus wird zukünftig der 5G-Mobilfunk so-
wohl im öffentlichen Bereich als auch 
im Unternehmensumfeld die Basis für 
zahlreiche Anwendungen werden.

Zu Beginn stehen konzeptionelle Auf-
gaben, wie etwa das Erarbeiten von 
Standards für den effizienten und si-
cheren Einsatz von Funktechniken oder 
der Entwurf eines Funkfrequenzkatas-
ters. Im Rahmen der Implementierung 
planen wir Funkzellen für WLAN, Mo-
bilfunk und andere Dienste und verifi-
zieren die Ergebnisse anhand von Aus-
leuchtungsmessungen bei Ihnen vor 
Ort. Den Betrieb unterstützen wir mit-
hilfe unterschiedlicher Messtechnik für 
Hochfrequenz und Protokollanalyse. 
Und nicht zuletzt messen und bewer-
ten wir die Belastung Ihrer Mitarbeiter 
durch Funkstrahlung am Arbeitsplatz.

Sprechen Sie uns an!

Funktechniken für das Internet der 
Dinge (IoT) und Smart Technologies

23.03.2021 Online
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nämlich annähernd mit Lichtgeschwindig-
keit. Könnte man die Zeit messen, die ein 
Signal von einem Smartphone zum ande-
ren und wieder zurück benötigt, hätte man 
ein gutes Maß für den Abstand. 1,5 Meter 
ergeben etwa 10 ns. Nur, so kurze Zeiten 
lassen sich mit BLE nicht annähernd mes-
sen. Ein einzelner BLE-Impuls dauert 400 
µs, ist also 40.000-mal so lang. Eine an-
dere Technik muss her!

Diese Technik basiert auf ultrakurzen Im-
pulsen von nur 1 ns Dauer. Weil sie so 
kurz sind, belegen diese Impulse eine 
sehr hohe Bandbreite, daher der Name 
„Ultra Wide-band“ (UWB). Das UWB-
Spektrum reicht von 2 GHz bis über 10 
GHz. Die Ortungsgenauigkeit liegt in der 
Größenordnung der Impulslänge, also 
bei etwa 30 cm. UWB wird seit Langem 
schon für diesen Zweck genutzt, z.B. in 
der Logistik oder in der industriellen Fer-
tigung, etwa zur Ortung von Werkzeugen. 
Wie sähe also der UWB-Corona-Alarm 
aus? Jeder von uns trägt ein kleines Käst-
chen am Halsband oder am Gürtel. Darin 
ein UWB-Sender, der regelmäßig Impulse 
aussendet. Und ein Empfänger, der emp-
fangene Impulse als Echo zurückwirft. 
Sobald ausgesandte Impulse in weniger 
als 10 ns zurückkommen, wird Alarm ge-
schlagen; es piept und summt.

Dieses Kästchen, einmal gebaut, könnte 
man um einen Sender für LoRaWAN er-
weitern. Dieser meldet alle Begegnungen 
sofort über das nächstgelegene Gateway 
in eine Cloud. Wird jemand positiv getes-
tet, kann man in der Cloud ohne weiteres 
die möglicherweise gefährdeten Kontakt-
personen herausfinden und diese sofort 
in Hausarrest schicken. Das Problem des 

Haben Sie Vertrauen in die „Corona-
Warn-App“? Nun ja, mancher, der posi-
tiv getestet wurde, wird dieses Ergebnis 
seiner App nicht mitteilen. Aber das ist 
nicht die Schuld der App, sondern die des 
nachlässigen Users. Ich meine vielmehr 
die Messgenauigkeit der App bzw. des 
Smartphones. Sie haben sicher schon ge-
lesen, wie die Messung funktioniert:

Das Smartphone nutzt dazu seinen Blu-
etooth-Sende-Empfänger, genau genom-
men Bluetooth Low Energy (BLE). BLE 
ist in der Lage, auf den sogenannten Ad-
vertising Channels geringe Datenmengen 
in der Art eines Broadcast (an alle) aus-
zusenden. Diese Daten können von ande-
ren BLE-Geräten in der Nähe empfangen 
werden. Das Verfahren wurde ursprüng-
lich zur Ortung von Bluetooth Beacons 
verwendet, die innerhalb von Gebäuden 
verteilt sind, z.B. in Messehallen.

Wie bestimmt man den Abstand zwischen 
BLE-Sender und -Empfänger? Ganz ein-
fach: über die Signalstärke. Sie nimmt mit 
dem Quadrat des Abstandes ab. Doppel-
te Entfernung viertelt die Leistung an der 
Empfangsantenne. Und da alle BLE-Sen-
der etwa dieselbe Sendeleistung nutzen, 
lässt sich über diesen Zusammenhang 
eine Entfernung auch absolut bestimmen. 
Leider gilt dieser Zusammenhang nur im 
freien Raum. Befinden sich Hindernis-
se zwischen Sender und Empfänger, wird 
das Signal zusätzlich gedämpft und die 
Messung verfälscht.

Das führt bei der Corona-Warn-App zu 
dem Paradoxon, dass sie in der freien 
Natur (in der dank Frischluft kaum An-
steckungsgefahr besteht) wesentlich 
„empfindlicher“ reagiert als in einem voll-
besetzten Bus. Mit anderen Worten: die-
ses Ortungsverfahren ist für den ange-
strebten Zweck prinzipiell ungeeignet.

Wie könnte man es besser machen? Viel-
leicht über die Signallaufzeit? Diese ist im 
Wesentlichen unabhängig von der Dämp-
fung. Funksignale bewegen sich in Kör-
pern fast so schnell wie im freien Raum, 

nachlässigen Users wäre damit auf ele-
gante Weise gelöst!

Graust es Ihnen vor dieser Idee? Glauben 
Sie, jemand würde sich trauen, so etwas 
zu realisieren? Ich jedenfalls konnte es 
mir nicht vorstellen, bis ich auf die Websi-
te einer belgischen Firma stieß [1], die ge-
nau diese Lösung zum „Schutz“ der Mitar-
beiter in Unternehmen anbietet.

Wie dem auch sei, wenn Sie mehr über 
die verschiedenen Techniken zur Funkor-
tung oder auch über LoRaWAN erfahren 
möchten, empfehle ich Ihnen unsere neue 
Seminarreihe zum ComConsult Certified 
Wireless Engineer.

[1]: https://www.phidata.be/en/smartproxi-
mity/

Funk ist nicht 
nur zur Kommunikation gut!

Standpunkt

Der Standpunkt von Dr. Joachim Wetzlar 
greift als regelmäßiger Bestandteil des 
Com-Consult Netzwerk Insiders 
technologische Argumente auf, die Sie 
so schnell nicht in den öffentlichen 
Medien finden und korre-liert 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

ONLINE-SEMINAR
Grundlagen der 
Funktechnik 
23.02.2021 Online 
Funktechnik begleitet uns fast den gan-
zen Tag. Hertz und dBm, QAM, Yagis, 
Beamforming und Spektrum-Analysatoren – 
Begriffe, die Sie im Umfeld von WLAN, 
5G und anderen Funktechniken immer 
wieder hören. Dies alles und noch viel 
mehr erfahren Sie in unserem Grund-
lagenseminar zur Funktechnik.

Das Seminar bildet die Grundlage für 
unsere Zertifizierung zum ComConsult 
Certified Wireless Engineer

Referenten: Dr. Joachim Wetzlar
Preis: 900,-- €



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

5G

DRAHTLOSE ÜBERTRAGUNGSTECHNIKEN
OHNE FUNK BEWEGT SICH NICHTS!
5G | BLUETOOTH | ZIGBEE | LP-WAN | NFC | WLAN

5G
	 	 	 Smartphones,	 Homeoffice,	 industrielle	 Produktion,	 autonomes	 Fahren,	 das	 intelligente	 Gebäu-

de, kurzum „Smart Technologies“, sind ohne drahtlose Übertragungstechniken undenkbar. Das Team des 

Competence Center Drahtlose Übertragungstechniken berät und begleitet Sie über den gesamten Le-

benszyklus Ihrer Funknetze: Wir erstellen Konzepte und Standards, Funkfrequenzkataster und Funknetz- 

planungen für WLAN und Mobilfunk. Wir führen Ausleuchtungsmessungen, Abnahmen und Fehler- 

suche durch. Darüber hinaus messen und bewerten wir die Belastung durch Funkstrahlung am Arbeitsplatz. 

Unser Team verfügt über verschiedenste Messtechnik für Hochfrequenz und Protokollanalyse. Eine von Providern 

anerkannte	Zertifizierung	für	die	Planung	von	Inhouse-Mobilfunk	rundet	unser	Portfolio	ab.

MOBILFUNK
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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. 

Grundlagen der Funktechnik
23.02.21 Online

Sonderveranstaltung zum Kom-
pendium Videokonferenzsysteme 
des BSI 22.02.21 Online

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

Erfolgreiche Durchführung von  
IT-Projekten
22.02.-23.02.21 Online

IT-Infrastrukturen für das Gebäude 
der Zukunft
23.02.-24.02.21 Online

Hyperkonvergente Infrastruktur: 
Technologie und Einsatzszenarien 
02.03.21 Online

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

RZ-Design: Netz, Server, Storage, 
Virtualisierung
09.03.-10.03.21 Online

Fehlersuche in lokalen Netzen – 
Praxisseminar
09.03.-12.03.21 in Aachen

Switching und Routing:  
Optimales Netzdesign
15.03.-18.03.21 Online

IPv6: Grundlagen, Migration, 
Betrieb
22.03.-23.03.21 Online

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
01.03.-03.03.21 Online

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
04.03.21 Online

VoIP und UC
08.03.-10.03.21 Online

Wireless LAN (WLAN): 
Plan – Build – Run
09.03.-11.03.21 Online

Netzwerk-Sicherheit
15.03.-17.03.21 Online

Microsoft 365 richtig einsetzen!
16.03.-17.03.21 Online

Container-Orchestrierung mit  
Kubernetes On-Premises und in der 
Cloud 01.03.21 Online

Storage: Hardware, Netzwerke, 
Protokolle, Betrieb
03.03.-04.03.21 Online

Planung der passiven IT-Infrastruk-
tur eines Rechenzentrums
08.03.21 Online

iOS/iPadOS 14 im Unternehmen
(Intensiv)
09.03.-11.03.21 Online

SecOps: 
Operative Informationssicherheit
10.03.-12.03.21 Online

Moderne Gebäude-IT kompakt:  
Herausforderungen und Chancen
16.03.21 Online

  Februar 2021

  März 2021

Seminare vor Ort oder online
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Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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

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

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

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

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

ComConsult Firmenkarte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


