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Seit geraumer Zeit gibt es immer wie-
der Schlagzeilen, dass im Rechenzent-
rumsumfeld neue Technologien entwi-
ckelt werden, welche den Betrieb, den 
Aufbau und die Steuerung auf eine 
Stufe heben, die mit den bisherigen 
Designs nicht erreicht werden kann.

Die Frage, die sich daraus ergibt, lau-
tet also: Muss ich mich mit diesen neuen 
Ansätzen vertraut machen, oder an wen 
richten sich diese neuen Technologien?

Zu den häufigsten Begriffen, die hier im-
mer wieder diskutiert werden, gehören:

• SONIC, SAI, P4
• Bare-Metal-Hardware
• SDN 
• Layer-3-Design

Was ist die Triebfeder hinter diesen neu-
en Entwicklungen? Die Antworten hierauf 
möchte ich anhand der genannten Buzz-
words erläutern.
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Blockchain ist nicht nur Bitcoin
Der bisherige Bitcoin-Algorithmus sieht 
das Mining (das „Schürfen“) in Gestalt 
der Findung von Zahlen vor, deren Hash 
mit einer bestimmten Anzahl von Nullen 
beginnt. Findet man eine solche Zahl, 
wird man um einen bestimmten Bitcoin-
Wert reicher. Genau wie der Goldsucher, 
der einen Goldklumpen findet.

Konto ohne Bank

Aber wo lasse ich meinen Fund registrie-
ren und bestätigen? Wenn ich Gold fin-
de, gehe ich damit zu einer Bank oder 
einem sonstigen anerkannten Institut. 
Diese Einrichtung misst die Reinheit des 
Goldes und den Wert des Goldklum-
pens. Es handelt sich um ein Institut, 
dem alle oder zumindest viele vertrauen. 
Ich eben auch. Ich überlasse mein Gold 
der Bank, und dafür bekomme ich eine 
Gutschrift auf mein Konto.

Bitcoin ist aber zu einer Zeit des erschüt-
terten Vertrauens auf das weltweite Fi-
nanzsystem entstanden, nämlich nach 
der Finanzkrise von 2008. Ein Ziel der Er-
finder von Bitcoin bestand darin, ohne 
Mittelsmänner wie Banken auszukom-
men. Die US-amerikanische Zentralbank 
schreibt auf die Dollarnoten „In God We 
Trust“. Das sollte bei der puritanischen 
US-Bevölkerung Vertrauen erwecken. 
Die Bitcoin-Gemeinde glaubt in finanziel-
len Dingen aber weder an Gott noch an ir-
gendeine Bank. Das inoffizielle Credo von 
Bitcoin ist „In Cryptography We Trust“.

Die Information, dass eine bestimm-
te Person einen bestimmten Bitcoin-
Wert ihr Eigen nennt, ist bei Blockchain, 
der Basis von Bitcoin, in einer verkette-
ten Liste von Datenblöcken, eben einer 
Blockchain, enthalten. Diese Liste kann 
man beliebig oft kopieren und auf belie-
big vielen Speichern halten. Die Kette ist 
sicher vor Manipulationen. Dies erreicht 
man dadurch, dass in die Prüfsumme 
(den Hash) jedes Datenblocks der Hash 
des vorherigen Blocks eingeht. Man 
kann einen Block nicht ändern, ohne 
die ganze Arbeit beim Aufbau der Kette 
zu wiederholen. Das wäre viel Rechen-
arbeit. Statt so viel Arbeit in die Manipu-
lation der Kette zu investieren, lohnt es 
sich, Bitcoins zu schürfen.

Verteilte Datenbasis

Die verteilte Datenbasis von Bitcoin ist 
vielfach repliziert. Die Konsistenz und die 
Sicherheit der Liste vor Manipulation sind 
das Ergebnis der übereinstimmenden 
Berechnung durch viele Beteiligte.

gebe ich im Folgenden, nachdem ich 
kurz auf die Funktionsweise von Block-
chains und die Besonderheiten bei Bit-
coin eingegangen bin. Trotz der schlech-
ten Energiebilanz von Bitcoin ist nicht zu 
bestreiten, dass diese Kryptowährung 
als erste und bekannteste Anwendung 
von Blockchains interessant ist. Da alle 
Algorithmen für Bitcoin offengelegt sind, 
eignet sich diese Kryptowährung sehr 
gut für die Erläuterung der Blockchain-
Technologie.

Wer ist Satoshi Nakamoto?

Die Idee für Bitcoin und Blockchain geht 
auf eine Veröffentlichung vom Oktober 
2008 zurück. Zu dem Zeitpunkt erschien 
das sogenannte Bitcoin White Paper.  
Als Autor wurde Satoshi Nakamoto an-
gegeben. Dies ist ein Pseudonym. Ver-
suche, den oder die wirklichen Autoren 
ausfindig zu machen, sind bisher erfolg-
los geblieben.

Das Papier ist wie jede Urschrift einer 
bahnbrechenden Technologie sehr inter-
essant. Man braucht kein Kryptospezia-
list zu sein, um die Idee hinter Bitcoin zu 
verstehen.

Nutzung von Hashes

Hash-Funktionen werden in der In-
formatik für viele Zwecke verwendet. 
Eine Hash-Funktion bildet eine Daten-
menge beliebigen Umfangs auf einen 
Wert fester Länge ab. Hashes werden 
zum Beispiel für Fingerprinting genutzt. 
Wird auch nur ein einzelnes Bit in ei-
ner großen Datenmenge geändert, än-
dert sich der Hash-Wert. Kryptographie 
nutzt das Konzept von Hashes nicht 
nur bei Bitcoin.

Vor gut zwei Jahren war an dieser Stelle 
zu lesen, dass IT-Entscheider das The-
ma Blockchain nicht aus dem Auge ver-
lieren sollten. Wir haben empfohlen, Wis-
sen über diese Technologie aufzubauen 
und zu pflegen.

Ich möchte diese Empfehlung wieder 
aufgreifen. Den aktuellen Anlass liefern 
die Turbulenzen bei Kryptowährungen.

Kursturbulenzen bei Bitcoin

Für Aufsehen sorgte in den letzten Wo-
chen die Auswirkung der Äußerungen 
des Tesla-Chefs Elon Musk auf den Kurs 
von Bitcoin.

Im Februar 2021 meldete Tesla der US-
amerikanischen Börsenaufsicht SEC, 
dass der Autohersteller Bitcoins im Wert 
von 1,5 Mrd. US-Dollar gekauft habe.  
Einen Monat später sagte Musk, Tes-
la werde Bitcoins für den Kauf von Au-
tos akzeptieren.  Das war nicht der ein-
zige, aber sicher ein wesentlicher Grund 
für den zwischenzeitlichen Anstieg des 
Bitcoin-Kurses auf über 63.000 US-Dol-
lar im April 2021. Am 12. Mai wurde 
Musk in der Presse mit der Aussage zi-
tiert, Tesla möchte nun doch keine Bit-
coins beim Autokauf akzeptieren, weil 
beim sogenannten Bitcoin Mining, also 
in Rechenzentren, die Bitcoins generie-
ren, viel Energie aus fossilen Brennstof-
fen verbraucht werde.  Natürlich führte 
das zu einem Kurssturz bei Bitcoin und 
in dessen Sog auch bei einigen anderen 
Kryptowährungen. Es folgte eine Serie 
von Tweets des Tesla-Chefs über Kryp-
towährungen, begleitet von einer Achter-
bahn bei den Kursen.

Generell gilt, dass jedes Anzeichen der 
Akzeptanz von Kryptowährungen in der 
Realwirtschaft den Kurs dieser Währun-
gen stützt. Und jeder Zweifel daran ver-
ursacht eine Talfahrt. Da ich keine Kryp-
towährung besitze, kann ich unbefangen 
darüber schreiben.

Bitcoin: Interessant trotz des 
Geburtsfehlers

Die Erkenntnis, dass der Bitcoin-Boom 
aus ökologischer Sicht nicht gerade von 
Vorteil ist, ist alles andere als eine geni-
ale Einsicht von Elon Musk. Bitcoin hat-
te von Anfang an einen Geburtsfehler. 
Dieser bestand darin, das sogenann-
te Voting, also die Abstimmung über die 
Gültigkeit von Transaktionen, von der 
aggregierten Prozessorleistung abhän-
gig zu machen. Eine Erläuterung dazu 
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Blockchain versus klassische 
Datenbanken

In der IT von Unternehmen haben sich 
klassische Datenbanken seit Jahr-
zehnten bewährt und etabliert. Sie sind 
schnell und bieten viele Funktionen. Sie 
haben jedoch auch ihre Nachteile. Wir 
sind bei ComConsult auf IT-Infrastruktu-
ren spezialisiert. Deshalb fallen mir ins-
besondere die Nachteile klassischer 
Datenbanken aus der Perspektive der IT-
Infrastruktur ein.

Bei verteilter Datenverarbeitung spre-
chen wir häufig vom CAP-Theorem. Da-
mit beschreiben wir ein Dilemma: Ein 
verteiltes System kann die drei Zie-
le Datenkonsistenz, Verfügbarkeit und 
Robustheit gegen Unterbrechung von 
Netzverbindungen nicht gleichzeitig er-
füllen. Da man auf Datenkonsistenz und 
Verfügbarkeit meistens nicht verzichten 
kann, muss man die Verbindungen zwi-
schen den Knoten eines verteilten Sys-
tems höchst ausfallsicher gestalten.

Hinzu kommt ein anderes Dilemma bei 
klassischen Datenbanken: Die verteil-
te, aber konsistente Datenhaltung setzt 
dem geografischen Abstand zwischen 
den Knoten eines Datenbank-Clusters 
enge Grenzen. Mit der heutigen Logik 
der Datenbankapplikationen liegt die 
Grenze bei ca. 100 km Kabelweg.

Man kann mit Blockchain das CAP-The-
orem zwar nicht außer Kraft setzen, 
aber die Knoten für verteilte Datenhal-
tung wesentlich weiter auseinander po-
sitionieren als wir es bei klassischen Da-
tenbanken gewohnt sind. Bitcoin macht 
es vor. Temporäre Unterbrechungen 
zwischen Bitcoin-RZs sind tolerierbar. 
Die Knoten, die temporär isoliert wer-
den, stoßen nach Wiederherstellung der 
Verbindung einfach hinzu und beziehen 
die Kopie der zwischenzeitlich geänder-
ten Daten.

Ein Nachteil von Blockchain ist die Per-
formance. Eine zentrale Datenbank, de-
ren Daten auf wenige, meistens nur 
zwei, Knoten verteilt sind, ist zweifellos 
schneller als eine Blockchain mit welt-
weit verteilten Knoten. Aber nicht bei je-
der Anwendung muss man höchste Per-
formance erreichen. Manchmal reicht 
niedrige bis moderate Performance, 
während die weitestgehende geografi-
sche Verteilung der Datenkopien sehr 
wichtig ist.

Große Cloud-Betreiber bieten als Daten-
Plattform bereits Blockchains an. Bei-
spiele sind AWS Managed Blockchain 
und Azure Blockchain Service.

Wenn A einen Bitcoin an B abgibt, muss 
A die Transaktion digital signieren. 
Das kann nur A tun, denn nur A besitzt 
den eigenen privaten Schlüssel. A sig-
niert die Transaktion, indem der öffent-
liche Schlüssel von B in die Signatur 
der Transaktion einbezogen wird. Das 
bedeutet: Wenn Sie Bitcoins besitzen, 
können Sie bei Vergessen ihres priva-
ten Schlüssels alles verlieren. Das soll 
tatsächlich vorgekommen sein, wie die 
Presse berichtet. 

Endliche Anzahl

Muss mit immer schnellerer Hardware 
Bitcoin nicht immer billiger werden? Da-
gegen haben die Erfinder vorgebaut. 
Der Algorithmus sieht vor, die mathe-
matische Schwierigkeit des Schürfens 
regelmäßig zu erhöhen. Hinzu kommt, 
dass der bisherige Algorithmus die Ge-
samtzahl von Bitcoins auf 21 Millionen 
beschränkt. Wie es eine begrenzte Mas-
se Gold auf der Erde gibt. Nur sicherer: 
Bei Bitcoin wissen wir genau, dass die 
Anzahl von 21 Millionen nicht überschrit-
ten wird, solange der Algorithmus un-
verändert bleibt. Bei Gold kann es the-
oretisch passieren, dass jemand eine 
bisher unentdeckte Quelle findet.

Voting

Zurück zum Geburtsfehler von Bitcoin: 
Natürlich ist eine Blockchain angreif-
bar. Theoretisch kann man eine eigene 
Kette aufbauen und behaupten, das sei 
die echte Kette. Um das zu verhindern, 
gibt es das Voting, die Abstimmung. Das 
Stimmrecht ergibt sich aus der Prozes-
sorleistung. Niemand kommt gegen die 
aggregierte Prozessorleistung der Bit-
coin-Gemeinde an. Auch wenn er es 
könnte, lohnte sich das nicht. Lukrati-
ver wäre, die eigene Prozessorleistung 
in den Dienst des Schürfens neuer Bit-
coins zu stellen.

Und damit sind wir bei der negativen 
Umweltbilanz von Bitcoin angekom-
men. Um ein Bitcoin-RZ zu betreiben, 
muss man nicht nur Maschinen (haupt-
sächlich aus China) kaufen, die dank 
spezialisierter Chips (Application Spe-
cific Integrated Circuits, ASICs) Millio-
nen Berechnungen pro Sekunde durch-
führen, sondern diese Maschinen auch 
betreiben. D.h. man braucht elektrische 
Energie.

Dreckiger Strom ist der billigste

Leider ist in der heutigen Welt die bil-
ligste Form der elektrischen Energie die 
dreckigste. Nicht umsonst sind riesige 
Bitcoin-Rechenzentren in den Regionen 

Chinas entstanden, in denen viel billige 
Kohle in Kraftwerken verfeuert wird. Von 
einem dieser Rechenzentren gibt es 
eine Fotoreportage des Magazins IEEE 
Spectrum. 

China ist der größte, aber nicht der ein-
zige Produzent von Bitcoins. Die Spur 
der Mining Hot Spots ist mit der Spur bil-
liger Energiequellen identisch. Strom-
ausfälle durch legale oder illegale Bit-
coin-RZs sind bisher aus Russland, 
Venezuela und Iran bekannt. Aktuell er-
leben Millionen Einwohner Irans täglich 
stundenlange Stromausfälle. Als eine 
der Ursachen werden Bitcoin-Rechen-
zentren genannt. Sie lohnen sich be-
sonders in einem Land, in dem eine Ki-
lowattstunde umgerechnet weniger als 
0,003 € kostet, also weniger als 1% 
des Durchschnittspreises in Deutsch-
land. Auch wenn Iran nach den USA 
und Russland auf dem drittgrößten Erd-
gasvorkommen der Welt sitzt und in 
den letzten Jahren die Stromproduktion 
im Land mit vielen neuen Gaskraftwer-
ken massiv ausgebaut wurde, kommt 
irgendwann jedes Stromnetz an seine 
Grenzen.

Ist jede Blockchain eine 
Dreckschleuder?

Die schlechte Energiebilanz von Bitcoin 
liegt nicht allein in der Blockchain-Tech-
nologie. Den Bitcoin-Erfindern kam es 
darauf an, ohne vertrauenswürdige Mit-
telsmänner wie Banken auszukommen. 
Also setzten sie auf das Stimmrecht 
von Prozessoren. Das muss nicht bei 
jeder Art Blockchain der Fall sein.

Bei Bitcoin kommen nämlich folgen-
de Faktoren zusammen, die eine soge-
nannte Public Blockchain erfordern:

• Eine offene Gemeinde muss in der 
Lage sein, die Blockchain-Software 
zu entwickeln bzw. sich auf Modifika-
tion derselben zu einigen.

• Die Daten selbst (die Liste der Blö-
cke) müssen öffentlich sein.

• Es ist mit potenziellen Angriffen auf 
die Konsistenz und Integrität der Da-
ten zu rechnen.

• Es gibt keine allgemein akzeptierte, 
vertrauenswürdige Instanz.

Trifft eine dieser Bedingungen nicht zu, 
wäre auch eine sogenannte Permissi-
oned Blockchain denkbar. Bei einer sol-
chen zentral gesteuerten Blockchain 
gibt es nämlich eine zentrale Instanz. 
Nicht jede Blockchain will wie Bitcoin 
das anonym nutzbare Bargeld nachbil-
den.

Blockchain ist nicht nur Bitcoin 
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Ihr 
Dr. Behrooz Moayeri

Es bleibt also bei unserer Empfehlung 
von 2019: IT-Entscheider sollten die 
Blockchain-Technologie auf dem Schirm 
haben.

Verweise

[1] https://www.cnbc.com/2021/02/08/
tesla-buys-1point5-billion-in-bitcoin.
html

[2] https://www.bloomberg.com/news/
articles/2021-03-24/you-can-now-

buy-a-tesla-with-bitcoin-elon-musk-
says

[3] https://www.theguardian.com/tech-
nology/2021/may/12/elon-musk-tes-
la-bitcoin

[4]  https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
[5] https://www.berliner-zeitung.de/en/

stefan-thomas-the-bitcoin-millio-
naire-who-lost-it-all-li.133363

[6] https://spectrum.ieee.org/computing/
networks/why-the-biggest-bitcoin-
mines-are-in-china

Blockchain ist nicht nur Bitcoin

LESERBRIEF
Gerne können Sie mir Ihre Meinung 

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

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Kolumne

Vor 20 Jahren im Netzwerk 
Insider: NAS und SAN zur Be-
wältigung großer Datenmengen
von 
Dr. Markus Ermes

Vor 20 Jahren wurden im Netzwerk In-
sider verschiedene Technologien für die 
zentrale Speicherung von Daten darge-
stellt. Diese umfassten neben Direct-At-
tach-Storage (DAS) als nicht-zentralem 
Ausgangspunkt auch NAS, SAN und vir-
tualisierten Storage. Es zeichnete sich 
ein Trend weg von der dezentralen hin 
zu einer zentralen Datenspeicherung ab. 
Wie sah es damals aus? Was hat sich 
geändert? Welche neuen Technologien 
gibt es?

Der Stand vor 20 Jahren

Eine IDC-Studie aus der damaligen Zeit 
ergab, dass ein Administrator dezentral, 
in den Systemen verteilt, maximal 100 
GByte Daten verwalten konnte, aber zen-
tralisiert bis zu 750 GByte. Die absoluten 
Zahlen sind heute kaum noch der Rede 
wert. Die 100 GByte werden locker von 
einem USB-Stick erreicht. Interessant war 
eher das Verhältnis: Zentralisiert ließen 
sich mehr als siebenmal so viele Daten 
verarbeiten wie dezentral.

Für die Verwaltung kamen schon damals 
NAS, SAN und virtualisierter Storage in-
frage, letzteres aber nur für Tape. Zwar 
waren die Bandbreiten nicht mit den heu-
tigen vergleichbar, aber die zugrunde lie-
genden Technologien funktionierten gut: 
NFS und CIFS als Protokolle für NAS-Lö-
sungen, FC, iSCSI und FC-IP im Bereich 
von SAN. 

Wie sieht es heute bei der Zentralisie-
rung aus?

Die allermeisten Kunden der ComCon-
sult lagern ihre Daten mittlerweile zentral 

– häufig in einem Fiber-Channel-SAN. 
Die Technologie ist ausgereift, perfor-
mant und bietet als physisch getrenntes 
Netzwerk zusätzliche Sicherheit. Große, 
zentrale Storage-Lösungen bieten inzwi-
schen sogar in „Personalunion“ die Nut-
zung als NAS und iSCSI-SAN an. Die 
zentralen Speicherelemente sind dazu 
mit einer Vielzahl von FC- und Ether-
net-Ports ausgestattet. Hier hat sich der 
Trend also fortgesetzt.

Gibt es mittlerweile neue 
Technologien?

Die kurze Antwort: Ja! 

Die ehemals erwähnte Speichervirtua-
lisierung ist heute nicht nur mit Tapes 
möglich. Es gibt eine Reihe von Lösun-
gen, die alle denkbaren Storage-Techno-
logien verwalten können, von DAS über 
NAS und SAN bis hin zu Tape. Dabei 
werden diese Speicher, wie vor 20 Jah-
ren angedeutet, abstrahiert und den Cli-
ents mit Protokollen wie NFS, CIFS und 
iSCSI zentral zur Verfügung gestellt. In-
dividuelle Redundanzmechanismen kön-
nen genutzt werden, um wichtige Daten 
auf mehr als nur einem nachgelagerten 
System zu speichern.

Eine neue, sehr interessante Technolo-
gie ist „verteilter Storage“. Vor 20 Jah-
ren existierten zwar schon einige Pro-
dukte dieser Art, doch waren sie nur im 
Umfeld von High Performance Compu-
ting (auch „Supercomputing“) verbreitet, 
da Spezialsoftware, und in einigen Fäl-
len auch Spezialnetze, benötigt wurden. 
Derzeit existieren verteilte Storage-Lö-
sungen, genannt „Software-Defined Sto-
rage“, auch als integrierter Bestandteil 
von Virtualisierungslösungen oder als Zu-
satzprodukt, z.B. VMware vSAN, Nutanix 
NDFS oder DataCore SanSymphony. Da-
bei wird der damals immer weniger be-
liebte DAS so verwaltet, dass er als gro-
ßer, zentraler Pool für alle Systeme in der 
Virtualisierungslösung verfügbar ist. Man 

kann sogar externen Zugriff per iSCSI 
oder NFS auf Teile dieses Pools ermög-
lichen und so ein zentrales Speicher-
system „simulieren“. Die Vorteile liegen 
in der guten Skalierbarkeit und im Per-
formance-Gewinn durch die Verteilung 
der Daten. Details zu dieser Technolo-
gie wurden im Netzwerk Insider vom De-
zember 2018 dargestellt.

Was die damaligen Datenmengen und 
Bandbreiten angeht: Hier gibt es na-
türlich eine Weiterentwicklung, jedoch 
nur bei den Bandbreiten der Netzwerke 
und der Speicherdichte der Medien. Als 
Grundlage für den Datenaustausch die-
nen primär auch heute noch Fiber Chan-
nel und Ethernet.

Fazit

Die einstigen Annahmen zur zentra-
len Datenspeicherung und den zugrun-
de liegenden Technologien haben sich 
größtenteils bewahrheitet. Zwar verwal-
ten große Unternehmen mittlerweile das 
Tausendfache an Daten, und auch die 
Bandbreiten haben sich teilweise ver-
tausendfacht (100 Mbit/s vs. 100 Gbit/s 
Ethernet), doch sind die grundlegenden 
Netzwerktechnologien und Protokolle 
gleich geblieben. 

Mit verteiltem Storage gewinnt eine 
neue, interessante Technologie an Be-
deutung, die besonders im Bereich der 
Skalierbarkeit viele Vorteile bietet. War-
ten wir ab, wie es in 20 Jahren aussieht!

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

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

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

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

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

Sonderveranstaltung
Technologietage

08.09.-09.09.2021 in Aachen
Online-Teilnahme möglich

TOP-Veranstaltung

Programmübersicht Technologietage

9:30 Uhr

11:20 Uhr

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

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

Simon Oberem, ComConsult 

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

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

Simon Oberem, ComConsult 

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

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

Thomas Steil, ComConsult 

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

Thomas Simon, ComConsult 

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

Stephan Bien, ComConsult 

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

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

Hartmut Kell, ComConsult

13:30 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause 15:00 Uhr Kaffeepause

  SMART BUILDING

  DIE WICHTIGSTEN NEUEN THEMEN IN DER IT-SICHERHEIT

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

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

beitet  werden?
• Einführung in neue Ansätze zur Datenverarbei-

tung wie Fog und Edge Computing
Tanja Ulmen, ComConsult

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

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

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

   Sebastian Matzigkeit, ComConsult

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

17:00 Uhr Ende

  CLOUD COMPUTING 2021

Programmübersicht Technologietage

13:40 Uhr

10:50 Uhr

15:20 Uhr

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

schen  Netz
Dr. Johannes Dams, ComConsult 

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

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

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

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

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

gen? 
• Praxistauglichkeit 

Stephan Bien, ComConsult

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

Zukunft 
Nils Wantia, ComConsult

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

Kollaborations-Funktionen zusammen? 
Leonie Herden, ComConsult 

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

Markus Geller, ComConsult 

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

12:20 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

16:00 Uhr Veranstaltungsende

  Tag 2

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

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

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

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

Orchestrierung 
• Anforderungen an das Netzwerkmanagement 

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

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

Cloud, IoT 
Oliver Flüs, ComConsult

10:30 Uhr Kaffeepause

  RZ-NG, RECHENZENTRUM DER NEUEN GENERATION 

  UNIFIED COMMUNICATIONS UND COLLABORATION 

  NGN, NEXT GENERATION NETWORK UND AUSBLICK

  LAN / WLAN DER ZUKUNFT
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Doch zunächst zur Motivation derer, die 
diese Techniken forcieren. Allen voran 
sind dies die Betreiber riesiger, vernetz-
ter RZ-Plattformen wie Amazon, Microsoft, 
Google oder Facebook. Deren Hauptan-
liegen besteht in der Bereitstellung eines 
maximal flexiblen Netzdesigns, welches 
in der Lage ist, pro Rechenzentrum meh-
reren zehntausend physischen Rechnern 
eine Anschlussmöglichkeit zu bieten.

An erster Stelle muss man Petr Lapukhov 
nennen, der sowohl bei Microsoft als auch 
bei Facebook diesen Designansatz etab-
lierte und bei der IETF den RFC 7938 fe-
derführend betreute. Dieser Ansatz verwirft 
den Einsatz von Layer-2-Technologien aus 
einem einfachen Grund: Die Broadcastdo-
mäne wird auf ein Minimum beschränkt. 
Dafür wird konsequent ein Netzdesign fa-
vorisiert, welches Layer 3 bis auf die Ebe-
ne des ToR-Switches (Top of Rack) er-
zwingt. Hierbei wird ein BGP-Netz zum 
Aufbau einer sehr großen Layer-3-Fabric 
eingesetzt. Dieser Aufbau wird im genann-
ten RFC 7938 - Use of BGP for Routing in 
Large-Scale Data Centers erläutert.

Hierzu erschien bereits im Netzwerk In-
sider vom Juli 2017 ein Artikel von mir, in 
dem sich die nachfolgende Abbildung 1 
ebenfalls wiederfindet.

Wie im oben genannten Artikel erwähnt, 
dient der RFC 7938 folgenden Zielen:

• Unterstützung von Routing im RZ
• Skalierbarkeit durch ein Scale-Out-De-

sign
• Unterstützung des Nord-Süd-Verkehrs 

zwischen Clients und Servern
• Die im RFC 7938 vorgesehene Architek-

tur ist als Clos-Design bekannt, benannt 
nach Charles Clos, dem Erfinder einer 
ähnlichen Architektur für Telefonnetze, 
entwickelt in den 1950er Jahren in Bell 
Labs.

Das im EFC 7938 vorgesehene Design 
sieht den Einsatz von Top-of-Rack-(ToR-)
Switches vor. „Diese ToR-Switche können 
bei Bedarf überbuchungsfrei an den Leaf 
angeschaltet werden.“
 

Warum sind Layer-2-Designs bei 
diesen Betreibern so verpönt?

Zum einen liegt es an der immensen An-
zahl von Endpunkten, also Servern. Ein 
klassisches Netz mit VLAN und Spanning 
Tree führt in diesem Zusammenhang zu 
Netzen mit einem ungünstigen Broad- und 
Multicast-Verhalten. Wir wissen seit Jahr-
zehnten, dass zu viele Endgeräte in einer 
Broadcastdomäne zu einer Beeinträchti-

gung der Kommunikation, sogar bis hin zu 
einem Broadcaststurm führen, der jedwe-
de Kommunikation unmöglich macht.

Ein weiterer Faktor sind die Layer-2-Me-
chanismen. Spanning Tree gilt bei der 
Fehlerumschaltung als sehr langsam. Ra-
pid Spanning Tree behebt zwar diesen 
Mangel, doch auch dieses Verfahren bie-
tet, wie sein Vorgänger, keine Lastvertei-
lung, da es pro Netzsegment immer nur 
einen aktiven Pfad gibt. 

Link Aggregation könnte in diesem Zu-
sammenhang eine Alternative sein, zumal 
Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) 
bei allen großen Netzausrüstern zur Ver-

Bare-Metal-Switche und SONiC - eine Option im Data Center?

Bare-Metal-
Switche und 
SONiC - eine 

Option im 
Data Center?

Fortsetzung von Seite 1

Seit über 10 Jahren ist Markus Geller bei 
der ComConsult GmbH einer der führenden 
Referenten für die Themen VoIP und Daten-
Netzwerke. Der Schwerpunkt seiner Trai-
nertätigkeit liegt dabei auf den Gebieten SIP, 
PSTN Migration, WebRTC sowie Layer-2- 
und Layer-3-Techniken für MAN und LAN. 
Markus Geller verfügt über eine langjährige 
Erfahrung beim Aufbau und der Planung von 
Netzwerken im large Enterprise Umfeld, inkl. 
RZ-Netzwerken, WLAN und Multicastverfah-
ren. In seiner über 20-jährigen IT-Laufbahn 
beschäftigt er sich mit der Evaluierung neuer 
Technologien und deren Einsatz in der Praxis. 
Zudem ist er als Autor diverser Fachartikel für 
den ComConsult Netzwerk Insider und das 
Wissensportal tätig.

Abbildung 1: Spine-Leaf-Design
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Und auch Intel hat entsprechend nachge-
legt, indem man mit Barefoot einen füh-
renden Ethernet-Chip-Hersteller über-
nommen hat. Deren Tofino-Chip-Design 
gilt als eines der modernsten am Markt, 
da es das reine ASIC-Design mit fest de-
finierten Funktionen hinter sich lässt und 
eher als ein FPGA (Field Programmable 
Gate Array) zu verstehen ist. Dieser Chip-
Typ bietet den großen Vorteil, in einem 
gewissen Rahmen frei programmierbar 
zu sein und somit die Möglichkeit bereit-
zustellen, an veränderte Parameter ange-
passt werden zu können. Eine Funktion, 
die klassische ASICs nicht bieten. Und 
auch hier sprechen die Leistungsdaten für 
den Chip. Bis zu 32x400G und eine Pa-
ketweiterleitungsrate von 12,8TB/s sind 
stolze Leistungsdaten.

Um dieses Feld zu bespielen, haben auch 
andere Chip-Hersteller Zukäufe getätigt. 
Allen voran Nvidia, die mit Mellanox eben-
falls einen der etablierten Chip-Anbieter 
übernommen hat.

Wohin die Reise führen wird, versteht 
man, wenn man sich die Studie von 
„Serve the Home“ ansieht. Demnach 
hat Facebook schon auf dem OCP Sum-
mit 2018 einen Switch vorgestellt, der 
128x400G leisten soll: 

https://www.servethehome.com/intel-to-
acquire-barefoot-networks-for-ethernet-
switch-silicon/.

Diese Reise führt natürlich auch bei Her-
stellern wie Cisco zum Umdenken, die bis-
her nicht dafür bekannt waren, einen Switch 
ohne Software zu verkaufen. Seit der Einfüh-
rung des Silicon-One-Chips haben sich auch 
hier die Zeiten geändert. Dieser wird in zwei 
Ausführungen, einer Q-Variante mit bis zu 
12,8Tb/s und der G-Ausführung mit bis zu 
25,6 Tb/s angeboten. Die Q-Lösung verfolgt 
dabei einen ähnlichen Ansatz wie der Tofi-
no-Chip von Intel, wohingegen die G-Version 
eher als klassischer ASIC zu verstehen ist.

Treibende Kraft hinter all diesen Entwick-
lungen ist dabei das Open Compute Pro-
ject (OCP). Es wurde 2011 auf Betreiben 
von Facebook, Intel, Rackspace, Goldman 
Sachs und vielen anderen ins Leben geru-
fen. Zielsetzungen des Projektes sind:

• die Reduzierung der Hardwarekosten 
um min. 24% sowie

• die Verringerung des Energiebedarfs 
um ca. 38%.

Definiert wurde der Aufbau einer RZ-Infra-
struktur mittels „open standard, bare-metal 
hardware“.

fügung steht. MC-LAG ermöglicht die ge-
wünschte Funktionalität des Equal Cost 
Multi-Pathing (ECMP), erfordert jedoch in 
der Distribution-Ebene den Einsatz von 
Switches desselben Herstellers. Das be-
deutet, dass die Systeme, die das Mul-
ti-Chassis generieren, nicht frei wählbar 
bzw. kombinierbar sind.

Blieben noch die Verfahren Shortest Path 
Bridging (SPB) und Transparent Interconnect 
over Lots of Links (TRILL). Beide Lösungen 
bieten wie MC-LAC die geforderte Funktion 
der multiplen Wegewahl, können aber immer 
nur mit den Produkten desselben Herstellers 
oder gar bestimmten Produkten innerhalb ei-
nes Portfolios realisiert werden.

Dies führt uns zu einem weiteren wich-
tigen Punkt, der für die oben genann-
ten großen RZ-Betreiber von Interesse 
ist: die Hersteller-Unabhängigkeit! Diese 
geht im Zweifelsfall soweit, dass die Fir-
men wie Facebook & Co. die verwende-
ten Netzwerkkomponenten nach eigenen 
Hardware-Designs fertigen lassen oder 
eben Bare-Metal-Lösungen einsetzen. Ba-
re-Metal-Switche sind nach der Definition 
Switche, die ohne ein Betriebssystem von 
einem Hersteller vertrieben werden oder 
zumindest nicht an ein bestimmtes OS ge-
bunden sind.

Als weiterer Begriff findet sich häufig 
der Name White-Box-Switches, da die-
se hauptsächlich aus Fabriken von No-
Name-Herstellern stammen. Doch auch 
Markenhersteller verkaufen solche Syste-
me, die mit Betriebssystemen Dritter ar-
beiten können. Ebenso bieten die Produ-
zenten der Ethernet-Chips selbst solche 
Switches an. Beispiele liefern Hersteller 
wie Broadcom, Intel oder Mellanox. Viele 
Anbieter im asiatischen Markt nutzen das 
Referenz-Design dieser großen Chip-Her-
steller zur Entwicklung eigener Produkte, 
als Beispiel sei an dieser Stelle nur die Fir-
ma Accton erwähnt.

Wer jetzt aber glaubt, die hier eingesetzte 
Hardware wäre nicht State of the Art und 
würde sich am Mainstream orientieren, 
der sieht sich getäuscht.

Broadcom bedient an dieser Stelle alle 
seine gängigen ASICs. Angefangen bei 
Chips wie Helix oder Trident bis zum ak-
tuellen Tomahawk, stehen alle Plattformen 
für einen solchen Bare-Metal-Switch zur 
Verfügung. Und die Leistungsdaten sind 
nicht ohne. Ein Trident3 ASIC bietet Un-
terstützung für bis zu 48x10G + 6x100G 
Ports, ein Tomahawk3 für bis zu 32x400G.

Andere Hersteller wie Cavium stellen mit 
der XPliantCNX880-Serie Chips zur Ver-
fügung, die bis zu 32x100G unterstützen.

Bare-Metal-Switche und SONiC - eine Option im Data Center?

SEMINAR

Lokale Netze für Einsteiger – Intensiv Seminar 
06.09.-10.09.21 in Aachen
Lokale Netze sind DER Grundbaustein jeglicher Kommunikation, nicht nur in der 
klassischen IT, sondern auch in Industrie 4.0, IoT und Smart Buildings. Je wichtiger 
das Netzwerk im Betriebsalltag eines Unternehmens wird, desto wichtiger werden 
auch die notwendigen Kenntnisse für die Planung und Umsetzung eines solchen lo-
kalen Netzwerks. Der Besuch dieses Seminars zielt insbesondere auf die Grundla-
gen der Architektur lokaler Netze ab. Das Seminar ist eine ideale Ergänzung zu der 
Ausbildung zum Fachinformatiker. ComConsult bringt die eigene langjährige Erfah-
rung bei der Ausbildung zu diesem Beruf in die Gestaltung des Seminars ein.

In diesem Intensivseminar werden die technischen Grundlagen lokaler Netzwer-
ke vermittelt. Hintergründe über die Ebenen des Netzwerks von Verkabelung bis IP/
TCP bzw. UDP werden betrachtet. Durch Übungen und Diskussionen werden diese 
weiter vertieft.

Referenten: Dr. Johannes Dams, Hartmut Kell
Preis: 2.390,- € netto
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Abstraction Interface, eine in C geschrie-
bene API, wird genutzt, um die Daten an 
einen Switch zu übergeben. SAI wird 
auch von SONiC genutzt, um die Funktio-
nen anwendbar zu machen. Im Zuge die-
ser Entwicklung haben auch erste Inter-
net Service Provider Fallstudien für die 
Nutzung von SONiC in Auftrag gegeben. 
Hauptanliegen dabei ist die Trennung von 
Control und Data Plane. Bei herkömm-
lichen Lösungen, egal ob Router oder 
Switch, liegen diese lokal auf jedem Gerät.
Im Rechenzentrum der Zukunft wird je-
doch auf eine Trennung der beiden hin-
gearbeitet. Dies endet dann zwangsläufig 
in einer SDN-Struktur. Software-Defined 
Networking besagt im Kern, dass logische 
Netzstrukturen auf Software-Basis reali-
siert werden. SDN im engeren Sinne zen-
tralisiert die Steuerung des Netzes auf so-
genannten Controllern.

Ähnlich wie bei modernen WLAN-Umge-
bungen, wo ein Controller mehrere Ac-

cess Points verwaltet, wird im RZ der Zu-
kunft ein Controller die FIB (Forwarding 
Information Base) für alle Layer–2- und 
Layer-3-Entscheidungen berechnen und 
verwalten und diese dann an die Switche 
und Router verteilen. Dabei können die-
sem Controller administrative Vorgaben 
gemacht werden, wie eine solche FIB auf-
gebaut werden soll und wie die Einträge 
zustande kommen. Mittels des SAI kön-
nen die Ergebnisse dieser Berechnun-
gen dann an den lokalen Netzwerkknoten 
übergeben werden, oder mittels P4 zur 
Ausführung gebracht werden.

Im April 2018 bin ich in meinem Artikel 
auch auf P4 eingegangen. P4 steht für Pro-
gramming Protocol-Independent Packet 
Processors. Nachfolgend sind die wichtigs-
ten Informationen zu P4 aufgeführt:

• P4 ist eine Programmiersprache und 
Laufzeitumgebung für Netzkomponen-
ten.

Die aktuellen Projekte umfassen – mit Fo-
kus auf DC Networking – folgende Themen:

• ONL (Open Network Linux)
• SONiC (Software for Open Networking 

in the Cloud)
• ONIE (Open Network Install Enviro-

ment)
• SAI (Switch Abstraction Interface)

Begleitend gibt es noch einige Initiativen 
der Open Network Foundation (ONF). Die-
se wurde ebenfalls 2011 von Facebook, 
der Deutschen Telekom, Verizon und an-
deren Providern geründet und verfolgt 
ähnliche Ziele hinsichtlich der Nutzung 
von White-Label-Hardware und Open-
Source-Software. Projekte dieser Gruppe 
sind unter anderem:

• OpenFlow
• P4
• ONOS

Da aber reine Hardware kein lauffähiges 
Netz ermöglicht, benötigt man zusätzlich 
noch die passende Software. Das führte 
bei Unternehmen wie Facebook oder Mi-
crosoft zu der Entscheidung, ein eigenes 
Betriebssystem für das Rechenzentrum zu 
entwerfen.

Seit 2016 arbeitet Microsoft an einem ei-
genen NOS (Network Operation System). 
Dieses ist, was seine Layer-3-Funktionen 
anbelangt, vergleichbar mit Cisco’s IOS. 
Die Entwicklungsdauer des NOS und der 
zugehörigen Schnittstellen dauerte ein 
Jahr – unter der Beteiligung von 10 Voll-
zeit-Software-Entwicklern. Das System 
basiert auf einem Debian-Kernel.

Dieses wurde auf den Namen SONiC (aka 
Azure Cloud Switch) getauft und findet 
weltweit immer mehr Zuspruch bei DC-
Betreibern. SONiC kann, im Rahmen des 
Open Compute Project, als Open-Source-
Lösung genutzt werden. Erste Nutzer der 
Lösung sind seit 2016 die Microsoft Azure 
Cloud und LinkedIn.

Mit der Zeit haben auch andere Cloud-
Anbieter wie Alibaba oder Tencent die-
ses NOS in ihren Rechenzentren etabliert. 
Die Hardware-Unterstützung ist dabei sehr 
umfangreich. Erste Projektpartner waren 
von Anfang an:

• Dell
• Broadcom
• Mellanox
• Nvidia
• Intel (Barefoot)

ASIC-Hersteller wie Broadcom, Mellanox 
oder Barefoot stellen hierfür mit SAI eine 
Schnittstelle zur Verfügung. Dieses Switch 

Bare-Metal-Switche und SONiC - eine Option im Data Center?

Abbildung 2: P4 Funktionsweise; 
Quelle: https://github.com/Azure/SONiC/blob/gh-pages/doc/SAIf2f_SAI_programablity_4.pdf

Abbildung 3: SAI als Schnittstelle zwischen NOS und Hardware; 
Quelle: https://github.com/Azure/SONiC/wiki/SAI-SONiC-OCP-Summit-Mar16-share.pdf
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übergeben, die z.B. durch eine Routing-
Anwendung wie Quagga oder GoBGP be-
rechnet werden. (siehe Abbildung 3)
 
Die hier geschilderten Technologien sind 
zugegebenermaßen noch eine recht junge 
Entwicklung, was jedoch nicht bedeutet, 
dass sie keine Anwendung finden. Sowohl 
die Rechenzentren von Google wie auch 
von Facebook basieren auf den geschil-
derten Verfahren. Google nutzt P4 sehr in-
tensiv, um seine Infrastrukturen zu steuern 
und zu administrieren. Betriebssysteme 
wie FBOSS (Facebook Open Switch Sys-
tem), Cumulus oder BigSwitch basieren 
auf einem Standard-Linux-Kernel.

Letztendlich geht es bei den vorgestellten 
Verfahren um eine Vereinfachung und Au-
tomatisierung des Netzes. Verfahren für 
IMAC (Install, Move, Add & Change) sol-
len beschleunigt werden. Die Bereitstel-

lung einer Ressource, egal ob Server, 
Storage oder NVF-Dienst, soll mit der Ein-
gabe „eines“ Parametersatzes komplett 
realisiert werden können, ohne dass, wie 
so oft, mehrere Fachabteilungen involviert 
sind, um die einzelnen Arbeitsschritte um-
zusetzen.

Dabei ist entscheidend, dass man hierfür 
mittels Linux-Scripte sowohl den Betrieb 
der Server als auch des Netzes beherr-
schen kann. Es besteht in diesem Kontext 
nicht mehr die Notwendigkeit, auf die Ma-
nagementschnittstellen einzelner Herstel-
ler Rücksicht zu nehmen oder sich nach 
proprietären Verfahren zu richten.

Dies führt immer zu der Erkenntnis, dass 
große RZ-Betreiber den Einfluss einzelner 
Systemhersteller minimieren wollen. Im 
Idealfall ist dabei eine ausgefallene Hard-
ware durch irgendein – technisch jedoch 
gleichwertiges – Produkt zu ersetzen, so-
dass Abhängigkeiten gar nicht erst entste-
hen können. Der Netzwerk- und Server-
ausrüster wird somit zu einem beliebigen 
Komponentenlieferanten.

Bleibt die Frage: Bin ich als Anwender, der 
ein RZ betreibt, von dieser Entwicklung 
betroffen?

Aktuell wohl eher nicht, da diese Lö-
sungen explizit von und für Hypersca-
ler entworfen wurden. Langfristig wird 
man allerdings auch als normaler RZ-
Betreiber profitieren, da Produkte und 
Funktionen vergleichbarer werden 
und der Wettbewerb somit belebt wird. 
Dies bringt naturgemäß eine besse-
re Verhandlungsposition sowie bessere 
Marktpreise mit sich. 

Zudem wird es für Netzwerkanbieter im-
mer schwieriger, dem informierten Kunden 
eine Lösung zu verkaufen, die final in ei-
nem Vendor-Lock-in endet. Daher bleibt 
es weiterhin spannend, auch diese Tech-
nologien zu verfolgen, da sie zukünftig zu 
neuen Marktteilnehmern führt. Die Zeit 
der „Closed-Shop“-Systeme neigt sich so-
mit langsam, aber sicher, dem Ende ent-
gegen.

• Bei P4 steht Hardware-Unabhängigkeit 
im Vordergrund.

• P4 soll für verschiedene Prozessoren 
und Chips genutzt werden.

• Mittels einer Programmierschnittstelle 
werden Administration und Konfigurati-
on von Netzkomponenten standardisiert.

 
An SAI wird seit 2015 gearbeitet (siehe 
Abbildung 2). Es wurde ebenfalls von Mi-
crosoft entwickelt und eingeführt, um ei-
nem NOS mittels einer definierten Schnitt-
stelle die Möglichkeit zu geben, mit einem 
ASIC eines beliebigen Herstellers zu kom-
munizieren. Zu diesem Zweck werden 
vom ASIC-Hersteller SDK‘s und Treiber 
für das NOS zur Verfügung gestellt. Da 
die führenden NOS in der Regel auf Li-
nux oder Debian basieren, ist dies leicht 
zu bewerkstelligen. Das SAI nutzt nun die 
Einbindung der Hardware ins Betriebssys-
tem, um Informationen an das ASIC zu 

Bare-Metal-Switche und SONiC - eine Option im Data Center?

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

mitteilen. 

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

SEMINAR

Switching und Routing: optimales Netzdesign
04.10.-07.10.21 in Aachen
Die modernen Techniken von IT-Netzen und deren Anwendung in der Praxis sind 
der Inhalt dieses Seminares. Das umfasst den gesamten Netzwerkstack von Layer 2 
über IP bis WAN. Redundanzverfahren wie SPB werden ebenso behandelt wie Rou-
ting, MPLS und VPN.

In diesem Seminar lernen Sie:

• was Switching und Routing unterscheidet,
• wie Layer-2- und Layer-3-Switches funktionieren,
• Grundlagen moderner Local Area Networks (LANs) und Wireless Local Area Net-

works (WLANs),
• Grundsätze des Netzdesigns,
• Redundanzmechanismen auf Layer 2 und Layer 3: Spanning Tree, Link Aggregati-

on, Shortest Path Bridging, dynamisches Routing, VRRP, HSRP, ECMP
• Lastverteilung,
• Virtual Local Area Network (VLAN) und VLAN Tagging,
• Routing-Protokolle: RIP, OSPF, EIGRP, BGP,
• Statisches Routing,
• WAN-Router,
• Multi-Protocol Label Switching (MPLS),
• VPN und IPsec,
• Multicast Routing,
• Netzmonitoring und
• Netzmanagement, SNMP.

Referent: Markus Geller
Preis: 2.190,- € netto
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ISI
IT-SICHERHEIT

   Ein Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) ist für die Informationssicherheit unentbehrlich, die Anforderungen an 
den ISB sind allerdings immens. 

Mit einem externen ISB ist dieser Spagat auch in Ihrem Unternehmen möglich. Wir stellen Ihnen nicht nur den ISB, sondern 
gleichzeitig den Zugriff auf die gesamte Kompetenz unserer Berater, die das Know How und die langjährige Projekterfahrung in 

allen Bereichen der Informationssicherheit und Informationstechnik haben.

ISI

• Der ISB muss die Prozesse, Methoden und Werkzeuge für ein Information Security Management System (ISMS) genau kennen 

   und muss für eine Integration der Informationssicherheit in die z.B. ITIL-geprägte Prozesslandschaft sorgen. 

• Der ISB muss die aktuellen technischen IT-Trends kennen und hinsichtlich der Informationssicherheit bewerten, damit schon 

   bei den ersten Überlegungen für eine potentielle Einführung die Informationssicherheit ein gestaltendes Element ist.

• Der ISB muss der Unternehmensleitung berichten und gleichzeitig mit den Technikern der IT auf Augenhöhe diskutieren können.

Sie suchen eine neue Herausforderung - 
wir suchen neue Mitarbeiter

https://www.comconsult.com/offene-stellen/

OFFENE STELLEN



Seite 12    Der Netzwerk Insider                    Juli 2021        

Mit erwünschten Geräten meinen wir 
Equipment, das zu Ihrem Unternehmen 
gehört, Ihrer administrativen Kontrolle un-
terliegt und damit vorgegebener Konfi-
guration entspricht. Alle verantwortlichen 
Service Owner bemühen sich redlich, die 
ihnen anvertrauten Systeme stetig auf 
dem aktuellsten Stand zu halten und ab-
zusichern, sodass man davon ausgehen 
kann, dass diese mit Ihren Unternehmens-
richtlinien konform sind, inkl. Updates, 
Patches, Hotfixes und Co.

Unerwünschte Geräte hingegen sind alle 
anderen. Alles, was Sie nicht explizit er-
laubt haben, ist verboten. Es steht Ihnen 
frei zu definieren, wie mit Service-Tech-
nikern und deren Spezialequipment oder 
BYOD (Bring Your Own Device) zu verfah-
ren ist, doch es liegt in Ihrer Hand und Sie 
haben nicht nur ein schriftliches Regulari-
um, sondern auch ein technisches Werk-
zeug, um dieses durchzusetzen.

NAC ist also gut für Kontrolle und Regle-
mentierung. Um das ein wenig verständ-
licher zu machen, kann man hier gerne 
das vertraute Prinzip von Schlüssel und 
Schloss bemühen. Nur wer im Besitz ei-
nes passenden Schlüssels ist, kann das 
Schloss öffnen und erhält Zugriff auf bspw. 
Ihren PKW oder Ihre Wohnung oder, in 
diesem Fall, auf das zu schützende Netz-
werk und die sensiblen Daten und Res-
sourcen, die dieses enthält.

Mit der Einführung von NAC bringen Sie 
zuerst einmal ein Schloss an Ihrem Netz 
an. Damit ist das Netz vor Zugriffsversu-
chen gesichert, und es kommt niemand 
mehr hinein, symbolisch dargestellt durch 
Abbildung 1.

Also dürfen wir uns nun darum kümmern, 
einen passenden Schlüssel an die er-
wünschten Endgeräte zu verteilen. 

Wenn Ihnen dieser Vergleich nicht zu-

Trotz Cloud und Homeoffice wird uns das 
Betreiben eines On-Premises-Unterneh-
mensnetzes inkl. lokaler Endgeräte, Da-
ten und Ressourcen noch eine ganze Zeit 
lang nicht erspart bleiben. Dieses loka-
le Netz abzusichern und vor ungewünsch-
ten Zugriffen zu schützen ist ein Thema, 
das auch aus heutiger Sicht wichtiger Be-
standteil einer IT-Security-Strategie sein 
sollte. Mithilfe einer Netzwerkzugriffskont-
rolle, oder kurz NAC bzw. Network Access 
Control, können wir das Durchsetzen von 
Richtlinien unterstützen und Bedrohungen 
verringern.

Grundlegende Funktionen

Mit NAC steht uns ein Werkzeug zur Ver-
fügung, das es ermöglicht 

• den Zugriff auf das Netz zu überwa-
chen,

• Sichtbarkeit und Transparenz hinsicht-
lich verbundener Endgeräte zu schaffen,

• eine Identifizierung der angeschlosse-
nen Endgeräte vorzunehmen,

• Zugriffe von unerwünschten Endgeräten 
einzuschränken oder vollständig zu un-
terbinden und 

• erwünschten Endgeräten dynamisch 
und vollautomatisch das benötigte Netz-
segment zuzuweisen.

sagt, könnte man auch das Türsteher-
Prinzip bemühen. An der Eingangstür wird 
kontrolliert, ob Sie einen validen Ausweis 
vorzeigen können oder Ihr Name auf ei-
ner Gästeliste eingetragen ist. Einen vali-
den Ausweis beschaffen oder sich für die 
Gästeliste registrieren lassen – so kann 
bei Kontrolle zwischen bekannt und er-
wünscht bzw. unbekannt und unerwünscht 
differenziert werden, siehe Abbildung 2.

Irgendetwas müssen wir nun mit den 
Endgeräten machen, d.h. sie vorberei-
ten, noch bevor sie auf das Netz zugrei-
fen können. Dies ist ein richtiges Hen-
ne-Ei-Problem. Das kennen Sie aus dem 
WLAN, doch jetzt weiten wir das auf den 
Kabelzugang aus – eine nicht ganz simp-
le Herausforderung, die es mit Prozessan-
passungen (Asset-Mehrung, Inbetriebnah-
me-prozesse, etc.) zu meistern gilt.
 

Für wen kann NAC sinnvoll sein?

Ausgehend davon, dass noch längst nicht 
jeder Netzverantwortliche bei Architektur 
und Design auch IT-Security und NAC mit 
im Fokus hat, gibt es weiterhin eine nicht 
geringe Menge von Unternehmensnetzen, 
die ohne diesen Schutzmechanismus be-
trieben werden. NAC ist keineswegs zwin-
gender Bestandteil! Die Funktionalität, Ver-
fügbarkeit und Kosteneffizienz stehen bei 
Aufbau und Betrieb von Netzen weiterhin 
an oberster Stelle. Es muss also eine akti-
ve Entscheidung für NAC getroffen werden.

Eine solche Entscheidung hat individuell 
ganz unterschiedliche Beweggründe, die 
da sein können:

• Eigeninteresse des Netzverantwortli-
chen, der es als fahrlässig einschätzt, 
keinen solchen Schutzmechanismus zu 
etablieren

• Schaffung einer technischen Grundlage 
für Dynamik im Netzwerk, Mandanten-
fähigkeit und Umsetzung einer Netzseg-

Ein Einstieg in die Welt der Netzzugangskontrolle

Ein Einstieg in 
die Welt der 

Netzzugangs-
kontrolle

Fortsetzung von Seite 1

Daniel Prinzen ist als Senior Berater bei der Com-
Consult GmbH in den Bereichen IT-Sicherheit 
und lokale Netze tätig. Im Projektgeschäft befasst 
er sich maßgeblich mit den Aspekten von Netz-
zugangskontrollen und deren praxistauglichen 
Umsetzung.

Abbildung 1: Darstellung eines mit Schloss 
gesicherten Netzwerk-Ports
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schen Anwendungen) Gefährdungen von 
der einen Gruppe auf die andere überge-
hen. Ein mit dem Netz verbundenes End-
gerät kann häufig, zumindest auf IP-Ebe-
ne, umfangreiche Ziele im Netz erreichen 
und stellt damit immer eine potentielle 
Gefahr für diese dar.

Solche Gefährdungen ergeben sich be-
sonders bei Geräten außerhalb der eige-
nen administrativen Kontrolle. Der Einsatz 
von NAC kann die beschriebenen Risiken 
reduzieren. Sie betreiben wahrscheinlich 
auch kein offenes WLAN (Wireless LAN), 
welches Zugriff auf Ihr Intranet gewährt. 
Natürlich, das WLAN ist für Unerwünschte 
viel eher in Reichweite, aber die vermeint-
liche Sicherheit, dass keine Fremden an 
Ihre Netzdosen gelangen können, ist ein 
Trugschluss. Warum also nicht zumindest 
versuchen, dieselben Maßstäbe im LAN 
wie im WLAN anzusetzen?

Doch der Einsatz von NAC ist ebenfalls 
mit Gefährdungen verbunden: Durch die 

NAC-Komponente selbst kann eine Ein-
schränkung der Verfügbarkeit des Netz-
werks hervorgerufen werden, falls NAC 
fehlerhaft konfiguriert oder gestört ist und 
hieraus resultierend den Zugang zum Netz 
und damit Arbeitsabläufe blockiert.

Welche Art von NAC passt zu Ihnen?

Der Begriff NAC und die damit einherge-
henden Funktionsprinzipien, wie wir sie 
bisher beschrieben haben, sind leider nicht 
als Technologiestandard normiert. Unter 
der Bezeichnung NAC kann somit jeder 
zusammenfassen und beschreiben, was er 
für richtig hält, siehe auch Abbildung 3.

Den Kern von NAC fassen wir für alle 
Endgeräte mit Sichtbarkeit und Identitäts-
ermittlung zusammen. Wir entdecken ei-
nen Zugriffsversuch, wir ermitteln die 
Identität, wir kontrollieren, ob es sich um 
ein erwünschtes Gerät handelt, und wir 
reagieren entsprechend – so zumindest 
der Plan. 

mentierung bis zum Endgerät
• Ein Audit hat ein entsprechendes Fin-

ding hervorgebracht
• Erfüllung von internen sowie externen 

Auflagen, z.B. durch die strenge Ausle-
gung des IT-Sicherheitsgesetzes oder 
des BSI-IT-Grundschutz-Kompendiums

• Handlungsmaßnahmen aus ISO- und 
IEC-Normen

• Einfluss auf die Bewertung des operati-
onellen Risikos durch Banken und Ver-
sicherungen

Die Verantwortlichen aus dem Umfeld 
ITAM (IT Asset Management) können von 
NAC ebenfalls profitieren. Diese bemühen 
sich redlich, eine vollständige und aktuelle 
Datenlage u.a. über die Hardwarebestän-
de zu pflegen. Mit NAC kann es gelingen, 
dass nicht eingepflegte Assets keinen Zu-
griff mehr auf das Netz erhalten. Was im 
Umkehrschluss bedeutet, dass jegliches 
Equipment durch den Beschaffer registriert 
wird, da er es sonst nicht nutzen kann.

So verschieden die Unternehmen sind, so 
verschieden sind auch die Meinungen und 
die Beweggründe für oder gegen den Ein-
satz einer Netzzugangskontrolle.

Welche Vorteile gibt es für ein 
NAC-gesichertes Netz?

IT-Security-Themen bringen oft „Nachteile“ 
wie erhöhte Komplexität und Kosten und 
nur schwer messbare Vorteile mit sich. 
Das gilt auch für NAC. Wir können ins 
Feld führen, dass ein gewisser Mehrwert 
durch die Möglichkeit der Automatisie-
rung im Netz gewonnen wird. Administra-
tive Aufwände (bspw. die manuelle Konfi-
guration von Switch-Ports bei Umzügen) 
oder Arbeitsfehler können dadurch verrin-
gert werden.  

Auch der Zugewinn an Security ist et-
was wert. Aus einem unkontrollierten Zu-
gang zum LAN (Local Area Network) 
entsteht die Gefahr, dass in einer nicht 
gewünschten Weise auf Informationen 
des Unternehmens zugegriffen werden 
kann. Schadenstiftende Software kann 
von einem unerwünschten Endgerät in 
das interne Netz gelangen und hier wei-
tere Endgeräte infizieren bzw. behindern. 
Unerwünschte Systeme, die unbedarft 
angeschlossen werden und auf denen 
aktive Netzdienste wie bspw. unautori-
sierte (rogue) DHCP-Server laufen, füh-
ren innerhalb der Broadcast Domain zu 
Störungen. Wenn mehrere Nutzergrup-
pen (z.B. Büro-Bereich und Produktion) 
sich eine LAN-Infrastruktur teilen, besteht 
die Möglichkeit, dass durch unterschied-
liche Vorgaben hinsichtlich der IT-Sicher-
heit (z.B. Freiheiten bzgl. Internetzugang, 
Patch-Level von Betriebssystem und kriti-

Ein Einstieg in die Welt der Netzzugangskontrolle

Abbildung 3: NAC als undefinierte Wortwolke

Abbildung 2: Kein Zugriff für unerwünschte Endgeräte
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ob ein erwünschtes oder unerwünschtes 
Endgerät versucht zuzugreifen. Diese Ent-
scheidung zu treffen ist auch wieder ein 
ganzes Stück Auslegungssache und Risi-
koabwägung. Der idealtypische Anspruch 
lautet, dass nur erwünschte Endgeräte, 
also solche, die zum eigenen Unterneh-
men gehören und keine Bedrohung für 
das weitere Netz darstellen, Einlass be-
kommen. Da fängt die Komplexität schon 
an. Was ist mit Gästen, Service-Techni-
kern und Co.? Und stellen die unterneh-
menseigenen Endgeräte wirklich keinerlei 
Gefahr dar? Prüfen wir also lediglich die 
Identität oder auch den „Gesundheitszu-
stand“?

Aufgrund der Vielzahl von Situationen und 
Möglichkeiten wagen wir, einen nicht voll-
ständigen Überblick zusammenzufassen 
und hierbei noch einmal das Türsteher-
Prinzip zu bemühen.

• Der Türsteher kontrolliert noch vor der 
Türe den Ausweis auf Echtheit und Alter. 

 Das übersetzen wir in:
 Den Zugriff auf das Netzwerk völlig ver-

weigern, solange bis die Identität ein-
deutig nachgewiesen wurde.

 
 Nennen wir es „präventives NAC mit 

starker Authentifizierung“.

• Der Türsteher kontrolliert noch vor der 
Türe, der Ausweis wurde vergessen, es 
wird der Name genannt und der Tür-
steher gibt sein Okay, weil dieser auf 
der Gästeliste steht. Einen Nachweis, 
dass der Name auch wirklich zur Person 
passt, hat er aber nicht.

 Wir übersetzen:
 Den Zugriff auf das Netzwerk völlig ver-

weigern, solange bis die Identität ein-
deutig nachgewiesen wurde.

 
 Nennen wir es „präventives NAC mit 

schwacher Authentifizierung“.

• Einen Türsteher gibt es nicht. Jeder 
kommt erst mal herein und spricht viel-
leicht schon mit anderen Gästen, bis der 
Gastgeber reagiert und nachfragt, wer 
man denn eigentlich sei.

 Wir übersetzen:
 Den Zugriff auf das Netzwerk (inkl. 

schützenswerter Ressourcen) sofort ge-
statten und im Nachgang die Identität 
feststellen. 

 Nennen wir es „reaktives NAC“. Auch 
hier, mit schwacher oder starker Authen-
tifizierung.

• Einen Türsteher gibt es nicht. Jeder 

kommt erst mal herein und spricht viel-
leicht schon mit anderen Gästen, bis 
der Gastgeber reagiert und den Neu-
ankömmling interessiert unter die Lu-
pe nimmt. Eine strikte Gästeliste gibt 
es nicht, man überwacht nur, ob sich al-
le „wie erwartet“ verhalten und friedlich 
bleiben.

 Wir übersetzen:
 Den Zugriff auf das Netzwerk (inkl. 

schützenswerter Ressourcen) sofort ge-
statten und mittels Profiling, Fingerprin-
ting und Footprinting entscheiden.

 Nennen wir es „reaktives NAC mit Pro-
filing“.

  
• Einen Türsteher gibt es nicht, aber je-

der kommt nur in einen völlig uninteres-
santen Vorraum. Man ist zwar drin, aber 
nicht so richtig, denn der abgetrennte 
VIP-Bereich ist das Ziel. Dieser wird je-
doch durch einen Türsteher blockiert.

 Wir übersetzen: 
 Den Zugriff auf das absolute Minimum 

beschränken, welches notwendig ist, 
um eine Identitätsfeststellung durchzu-
führen.

 
 Nennen wir es „präventive Quarantä-

ne“. Auch hier, mit schwacher oder star-
ker Authentifizierung und Profiling.

Jetzt haben wir bereits versucht, auf diverse 
Varianten Identitäten zu ermitteln, aber noch 
nicht den Gesundheitszustand bemüht. Das 
Best-Case-Szenario hierzu lautet:

• Der Türsteher kontrolliert noch vor der 
Türe den Ausweis auf Echtheit und Al-
ter. Anschließend zeigen wir noch den 
COVID-19-Impfpass oder ein negatives 
Testergebnis vor.

 Wir übersetzen:
 Den Zugriff auf das Netzwerk völlig ver-

weigern, solange bis die Identität ein-
deutig nachgewiesen und die Konfor-
mität des aktuellen Systemzustands mit 
geltenden Unternehmensrichtlinien fest-
gestellt wurde.

 Nennen wir es „Präventives NAC mit star-
ker Authentifizierung und Compliance“.

Hingegen das Worst-Case-Szenario:

• Einen Türsteher gibt es nicht. Jeder 
kommt erst mal herein und spricht viel-
leicht schon mit anderen Gästen, bis 
der Gastgeber reagiert und den Neu-
ankömmling interessiert unter die Lu-
pe nimmt. Eine strikte Gästeliste gibt es 
nicht, er schaut nur, ob sich alle „wie er-
wartet“ verhalten und friedlich bleiben. 

Damit wir auch wirklich alles, was ange-
schlossen wird, erfassen können, fordern 
wir diese Sichtbarkeitsfunktion direkt am 
Netzzugangspunkt, dem Access Switch. 
Das ist Ihr aktiver Switch-Port, welcher 
sich bspw. hinter einer Wandanschlussdo-
se verbirgt, oder auch der WLAN-Access-
Point, zu dessen SSID (Service Set Iden-
tifier) man eine Verbindung herstellt. Eine 
gute NAC-Lösung muss möglichst unmit-
telbar am Endgerät ansetzen.

Wird ein Endgerät angeschlossen, ohne 
dass wir es bemerken, dann können wir 
es nicht kontrollieren. Am Access Layer 
müssen wir daher mittels Techniken wie 
dem Standard IEEE 802.1X oder auch 
SNMP (Simple Network Management Pro-
tocol) dafür sorgen, dass eine lückenlo-
se Erkennung bei Anschluss von Gerä-
ten gewährleistet wird. An dieser Stelle sei 
nur als Randnotiz bemerkt: Es gibt durch-
aus NAC-Lösungen, die auf anderer Tech-
nik basieren, wie der Einsatz von In-Line-
Appliances zur Analyse des Netzverkehrs 
oder auch Out-of-Band in einer Broadcast-
Domain via DHCP und ARP (Address Re-
solution Protocol). Unserer Beobachtung 
nach finden diese Ansätze nicht viel An-
klang und werden hier aus diesem Grund 
nicht ausführlicher beschrieben. Wir kon-
zentrieren uns auf die Grundidee von NAC 
und halten IEEE 802.1X und SNMP im 
Hinterkopf.

Der Access Layer muss demnach vorbe-
reitet werden. Noch bevor ein Endgerät 
angeschlossen wurde, liegt eine Grund-
konfiguration vor, der Zustand 0. Diese 
soll möglichst universell sein, sodass wir 
eine einheitliche Portkonfiguration festle-
gen können, die für jede Art von Endge-
rät taugt, unabhängig davon, ob dort spä-
ter ein PC, ein VoIP-Telefon, Drucker oder 
Spezialsystem angeschlossen wird.

Irgendwann wird ein Endgerät mit die-
sem jetzt durch NAC gesicherten Port ver-
bunden, und wir müssen reagieren. Nut-
zen wir NAC basierend auf IEEE 802.1X, 
dann erfolgt diese Reaktion immer in Echt-
zeit. Der Switch informiert einen NAC-Ser-
ver via RADIUS-Protokoll (Remote Authen-
tication Dial-In User Service) über neue 
Kundschaft. Nutzen wir NAC basierend auf 
SNMP, kann sowohl in Echtzeit (Senden 
einer SNMP-Nachricht an den NAC-Ser-
ver) als auch verzögert gehandelt werden 
(zyklische Abfrage des Access Switch via 
SNMP durch den NAC-Server). Da wir kei-
nerlei Vorteile, aber viele Nachteile in der 
zeitverzögernden, turnusmäßigen Abfrage 
durch den NAC-Server sehen, empfehlen 
wir, auf diese Variante zu verzichten.

Die eigentliche Reaktion, ob jetzt in Echt-
zeit oder nicht, hat das Ziel festzustellen 

Ein Einstieg in die Welt der Netzzugangskontrolle
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• Der Türsteher kontrolliert noch vor der 
Türe den Ausweis auf Echtheit und Alter. 
Anschließend wird der Einlass in einen 
uninteressanten Vorraum gewährt. Dort 
werden von spezialisierten Servicekräf-
ten die Gesundheitsinfos ermittelt, also 
der COVID-19-Impfpass oder ein negati-
ves Testergebnis. Anschließend gewährt 
man uns Einlass in den VIP-Bereich.

 Wir übersetzen:
 Den Zugriff auf das Netzwerk völlig ver-

weigern, solange bis die Identität ein-
deutig nachgewiesen wurde. Daraufhin 
einen absoluten Minimum-Zugriff ge-
währen, welcher notwendig ist, um eine 
Compliance-Prüfung durchzuführen. 

 Nennen wir es „Präventives NAC mit 
Quarantäne und Compliance“.

Dies lässt sich mit aktuell weitverbreiteter 
Technik auch umsetzen, die Komplexität 
ist allerdings hoch, siehe Abbildung 4.
 
Die Empfehlung lautet hier, sich vollstän-
dig informieren, diskutieren was alles 
machbar wäre und dann den ersten Schritt 
wagen. Empfehlung: „präventives NAC mit 
starker UND schwacher Authentifizierung“. 
Wird dieses Ziel erreicht und sind alle Pro-
zesse und Nebenkriegsschauplätze erle-
digt, kann auf diesem Fundament weiter 
aufgebaut werden.

Wir haben für den ersten Schritt noch ein 
paar dicke Bretter zu bohren. Dies betrifft 
z.B. die Mitwirkung der Endgeräte. Über-
legungen hinsichtlich eines Zonenkon-

zeptes, Prozesse und Regularien sind 
zu schärfen. Darüber hinaus erwarten 
uns noch weitere Herausforderungen wie 
bspw. „mehr als ein Endgerät an einem 
Switch-Port“ aufgrund von

• kaskadiert angebundener Endgeräte 
(PC in Docking Station hinter Voice over 
IP Hardphone), 

• VMs (Virtual Machines) im Bridged-Mo-
dus (auf Entwickler-Notebooks oder gar 
„Unter-Tisch-Server“) sowie 

• Desktop Switches und Hubs bzw. Port 
Multiplikatoren.

Andere Herasuforderungen sind Medi-
enkonverter, WoL (Wake on LAN), PXE-
Boot (Preboot Execution Environment), 
WLAN APs (Access Points) im Modus Lo-
cal Bridging, Anbindung an externe Ver-
zeichnisdienste, Redundanz, Überwa-
chung, Störungs- und Ausfallszenarien, 
usw. Das sind alles Themen, die wir beim 
Design einer NAC-Lösung zu berücksich-
tigen haben. Dabei haben wir noch nicht 
mal im Detail geklärt, wie der gewünschte 
Identitätsnachweis technisch umgesetzt 
werden kann.

Möglichkeiten der Identitätsermittlung

Um ein erwünschtes von einem uner-
wünschten Endgerät separieren zu kön-
nen, wollen wir die Identität ermitteln und 
das möglichst zuverlässig. Die Möglich-
keiten, die wir haben, sind vielfältig. Dazu 
müssen wir uns etwas mit den Details von 
IEEE 802.1X (in Folge: 1X) und SNMP 
auseinandersetzen.

Fängt das Husten an und benimmt man 
sich sichtbar kränklich, wird man vor die 
Türe befördert.

 Wir übersetzen:
 Den Zugriff auf das Netzwerk (inkl. 

schützenswerter Ressourcen) sofort ge-
statten und mittels Profiling, Fingerprin-
ting und Footprinting entscheiden, ob 
der aktuelle Systemzustand den einzu-
haltenden Richtlinien entspricht.

 Nennen wir es „reaktives NAC mit Pro-
filing und Compliance“.

 Dass in diesem Worst-Case-Szenario der 
Husten erst losgehen muss, bevor man 
isoliert wird und der Schaden höchst-
wahrscheinlich bereits entstanden ist, 
sagt uns alles, was wir wissen müssen.

 Reaktive Szenarien sind den präventi-
ven in Punkten wie Zuverlässigkeit und 
Sicherheit absolut unterlegen. Das Best-
Case-Szenario, bzw. die hierfür benötig-
te Technik, steht uns so nur in der The-
orie, nicht jedoch in der gelebten Praxis 
zur Verfügung. Recherchieren Sie bei 
Interesse mal nach TNC (Trusted Net-
work Connect) und der Verfügbarkeit am 
Markt. Wir müssen also Kompromisse ak-
zeptieren.

 Verzichten wir darauf, die Compliance-
Prüfung in alle zuvor gelisteten Szenari-
en einzuflechten, da diese ohnehin nicht 
vollständig sind. Stattdessen würden wir 
gerne direkt auf den erwünschten Ideal-
zustand eingehen:

Ein Einstieg in die Welt der Netzzugangskontrolle

Abbildung 4: Präventives NAC mit Quarantäne und Compliance
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wendet ein Tunnelprinzip, bei dem TLS 
nur zur Authentisierung des Servers ge-
nutzt wird. Sprich, nur der NAC-Server 
benötigt ein Zertifikat. Es wird ein TLS-
Tunnel zwischen Server und Client auf-
gebaut, in dem dann geschützt die Au-
thentisierung des Clients durch andere 
Methoden erfolgt. Eine typische Kom-
bination, die als PEAPv0 spezifiziert 
wurde, ist PEAP mit innerer Authenti-
fizierungsmethode EAP-MSCHAPv2 (Mi-
crosoft Challenge Handshake Authentica-
tion Protocol). EAP-MSCHAPv2 basiert 
auf der oft bei Windows-Clients genutz-
ten PPP-Authentisierungsmethode (Point-
to-Point Protocol) MSCHAPv2. Über 
EAP-MSCHAPv2 können die für eine Do-
mänenanmeldung üblichen Abfragen von 
Nutzername und Passwort geschehen, 
sodass diese Methode gut zur Domain-
Mitgliederverwaltung in Windows-Lösun-
gen passt.

Sofern Sie in Ihrem NAC-Zieldesign ein 
Zonenkonzept integrieren wollen, könnten 
Sie auf die Idee kommen, nicht nur für ver-
schiedene Endgerätetypen einzelne Zonen 
zu bilden, sondern auch für unterschied-
liche Benutzer, die an diesen Endgerä-
ten angemeldet werden. Hier sei Ihnen die 
EAP-Methode TEAP (Tunnel Extensible 
Authentication Protocol) empfohlen.

Nutzen wir die zur Identitätsfeststellung ge-

nannten EAP-Methoden, so können wir von 
einer starken Authentifizierung sprechen. 
Das stellt für uns die ideale Lösung dar und 
sollte, wann immer möglich, umgesetzt wer-
den. Hierzu ist es allerdings notwendig, 
dass sowohl die Switches als auch die End-
geräte den Standard 1X unterstützen. Da 
es jedoch auch in Ihrem Netzwerk Endge-
räte geben wird, die kein 1X unterstützen, 
müssen wir diese anders behandeln.

Endgeräte, die nicht mitwirken können, 
müssen wir „passiv“ identifizieren. Das 
wäre die sogenannte MAC-Adress-Au-
thentifizierung (Media Access Control) 
– von Cisco als MAB (MAC Authentica-
tion Bypass) bezeichnet. MAB ist im Stan-
dard 1X zwar erwähnt und wird auch von 
jedem gängigen 1X-fähigen Switch unter-
stützt, standardisiert ist es aber dennoch 
nicht, siehe Abbildung 7! Auch hier gibt es 
selbstverständlich Stolperfallen zu über-
winden wie z.B. Timeout-Probleme. 
 
MAB entspricht damit der Idee einer Gäs-
teliste bei Türstehern, wenn der Ausweis 
vergessen, aber der Name genannt wur-
de und einfach nur geprüft wird, ob die-
ser auf der Liste steht. Dies ist eine sehr 
schwache Authentifizierung! Eine MAC-
Adresse, die eigentlich eine Hardware-
Kennung darstellt, kann leicht verfälscht 
werden. Das nennt man dann MAC-Ad-
ress-Spoofing. Zur Risikominimierung soll-

Der Standard 1X spezifiziert eine Methode 
zur Port-basierten Netzzugangskontrolle 
für Ethernet nach IEEE 802.3 und WLAN 
nach IEEE 802.11. Es werden verschie-
dene Rollen der beteiligten Netzelemente 
definiert und natürlich eigene Bezeichnun-
gen eingeführt, siehe Abbildung 5. 

Der Supplicant ist eine Software-Kompo-
nente im Endgerät (Client), die den Netz-
werkzugang anfordert. Der Supplicant kann 
Bestandteil des Betriebssystems sein (so-
genannter Native Supplicant). Viele End-
geräte unterstützen 1X und haben einen 
nativen Supplicant. Die Identitätsprüfung 
erfolgt mittels verschiedener EAP-Metho-
den (Extensible Authentication Protocol).

EAP ist modular aufgebaut und liefert ei-
nen Rahmen, in den die eigentlichen Au-
thentifizierungsverfahren, die sogenann-
ten EAP-Methoden, eingebettet werden 
können. Aktuell favorisiert ist EAP-TLS 
(Transport Layer Security) in Version 1.2. 

Diese EAP-Methode basiert auf der Au-
thentisierung gemäß TLS. Es wird eine 
beidseitige Authentisierung anhand von 
X.509-Zertifikaten durchgeführt. Das be-
deutet, dass eine Public Key Infrastructure 
(PKI) zur Zertifikatsverteilung und Verwal-
tung der Zertifikate (Ausstellung, Rückruf, 
Erneuerung etc.) benötigt wird, die wiede-
rum einer sorgfältigen Planung bedarf. Au-
ßerdem müssen für jeden Endgeräte-Typ 
Zertifikate ausgestellt und mit akzeptab-
lem Aufwand verwaltet werden können. Bei 
EAP-TLS sendet der jeweils zu authenti-
sierende Kommunikationspartner ein Zer-
tifikat, das seinen öffentlichen Schlüssel 
enthält. Zudem sendet er eine mit seinem 
privaten Schlüssel gebildete Signatur, so-
dass der Empfänger durch Anwendung des 
öffentlichen Schlüssels auf diese Signa-
tur die Authentizität des Senders feststellen 
kann – nicht ganz das Türsteher-Prinzip, 
da der Gast nur selten nach der Legitimati-
on des Türstehers fragt.

Jedes Endgerät, welches EAP-TLS nutzt, 
sollte - wann immer möglich - ein individu-
elles Zertifikat nutzen. Die mehrfache Nut-
zung eines Zertifikates durch multiple End-
geräte muss – auch wann immer möglich 
– vermieden werden und sollte nur in ge-
nehmigten, dokumentierten Ausnahmefäl-
len stattfinden. Zur Sperrung von Zertifi-
katen – bei Verlust eines Endgerätes oder 
bei unrechtmäßiger Nutzung von Zertifika-
ten – müssen Zertifikatswiderrufinforma-
tionen ausgewertet werden. Hierzu kön-
nen sowohl CRLs (Certificate Revocation 
Lists) als auch OCSP (Online Certificate 
Status Protocol) genutzt werden.

PEAP (Protected EAP) ist eine alternati-
ve, oft genutzte EAP-Methode. PEAP ver-

Ein Einstieg in die Welt der Netzzugangskontrolle

Abbildung 6: Ablaufdiagramm EAP-TLS

Abbildung 5: IEEE 802.1X Elemente
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etwa im produktionsnahen Umfeld. An die-
ser Stelle der Verweis auf den Artikel „NAC 
in Produktionsumgebungen“ von Sebas-
tian Matzigkeit (https://www.comconsult.
com/nac-in-produktionsumgebungen/).

NAC via SNMP bietet keine EAP-Metho-
den oder vergleichbare Alternativen. Eine 
Identität kann immer nur anhand der MAC-
Adresse ermittelt werden – also nur eine 
schwache Authentifizierung, die es mit wei-
teren Mitteln zu ergänzen gilt. Wir erinnern 
uns, Profiling und Co. gehen nur, wenn das 
Endgerät bereits IP-fähig ist. Demnach ent-
weder anhand der MAC schon mal Zugriff 
gewähren und reaktiv prüfen, oder eine 
präventive Quarantäne errichten.

Beleuchten wir die Idee mit der präventiven 
Quarantäne etwas genauer. Das gilt so-
wohl für IEEE 802.1X als auch für SNMP. 
Wir können versuchen, die Identität eines 
Endgerätes in dieser Zone durch die Kom-
munikationsschnittstellen, die es anbietet, 
zu bestimmen. Läuft bspw. ein HTTPS-Ser-
ver (Hypertext Transfer Protocol Secure), 
wie bei Druckern oder Videokameras üb-
lich, so kann via TCP (Transmission Con-
trol Protocol) Port 443 ein Verbindungs-
aufbau erfolgen, und der NAC-Server 
erhält Information über das Zertifikat dieser 
Schnittstelle. Das ist nicht zu vergleichen 
mit EAP-TLS, ist aber besser als nichts. 
Auch ein CLI-Login und damit Prüfung auf 
Account-Basis ist möglich. Die „negati-
ven“ Konsequenzen in Form von Aufwand 
für die Verwaltung von Zertifikat, Userna-
me und Passwort bleiben zu den EAP-Pen-
dants identisch. Weiterhin kommt es durch 
diese Maßnahmen zu einer Zeitverzöge-
rung, während der das Endgerät noch nicht 
funktionsfähig ist. Für Benutzer der Geräte 
keine angenehme Situation. 

Unsere Empfehlung lautet, auf eine Umset-
zung mittels SNMP möglichst zu verzichten 
und diese nur in Betracht zu ziehen, wenn 
Ihre Switching-Infrastruktur dies erzwingt. 
Gut, dass es Hersteller von NAC-Lösun-
gen gibt, auch „made in Germany“, die das 

gesamte Spektrum anbieten, sodass Ihnen 
kein Potential verschlossen bleibt.

Auch wenn wir 1X in allen Belangen bevor-
zugen, gibt es hier natürlich Schwachpunk-
te, die unbedingt genannt werden müssen. 
So ist es mitunter simpel, ein Session-Hi-
jacking-Angriff durchzuführen, solange Sie 
nur physischen Zugang zu einem legitim 
autorisierten Endgerät bzw. dessen Netz-
werkkabel haben. Egal, ob das legitime 
Endgerät stark authentifiziert wurde, der 
Angreifer klemmt sich einfach dazwischen, 
spooft seine MAC und greift auf die etab-
lierte Sitzung zu. Der hohe Aufwand für die 
Einführung einer NAC-Lösung erscheint in 
Anbetracht des geringen Aufwands eines 
Angriffs schwer zu rechtfertigen. Hier bleibt 
nur zu erwähnen, dass das Problem voll-
ständig gelöst und der Angriff verhindert 
werden kann. Hierzu gibt es den Standard 
IEEE 802.1AE, auch MACsec (MAC secu-
rity) genannt. Dieser wird nahtlos in 1X in-
tegriert und löst zwar unsere Probleme, ist 
jedoch bisher leider nur auf sehr wenigen 
Endgeräten verfügbar. Aber das kann ja 
noch kommen.

NAC ist kein wirklich neues Thema, die 
erste vollständige Fassung von 1X wurde 
2001 veröffentlicht. NAC bleibt aber ein 
lebendiges Feld, denn gerade erst 2020 
wurde die vierte Version veröffentlicht.

Verschiedene Aspekte, wie die notwen-
dige Anpassung und Schaffung diver-
ser Prozesse, Management und Betrieb, 
Troubleshooting und eine strukturier-
te Vorgehensweise im Projekt sind auch 
noch nicht beschrieben, würden jedoch 
den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
Die Technik an sich ist komplex, aber be-
herrschbar. Der durch NAC aufgewirbelte 
Staub und die ungelösten Netzprobleme, 
die aus Ihren Kellern emporquellen wer-
den, bergen eine nur schwer einschätz-
bare Herausforderung. Durch die indivi-
duellen Anforderungen und Bedürfnisse 
der jeweiligen Kundensituation sowie der 
vielfältigen Parameter, ist NAC immer 
eine Maßanfertigung. 

Wir unterstützen Sie gerne, diese Her-
ausforderungen frühzeitig im Projekt zu 
identifizieren und zu minimieren.

ten MAB-Endgeräte hinsichtlich Ihrer Zu-
griffsrechte auf ein Minimum beschränkt 
werden. Stichworte: Netzsegmentierung, 
VLANs (Virtual LANs), ACLs (Access Con-
trol List) oder auch Cisco SGT (Scalable 
Group Tag). 

Darüber hinaus kann man die schwache 
Authentifizierung durch Profiling, Finger-
printing, Footprinting ergänzen, um die 
notwendigen Aufwände beim „Fälscher“ 
zu erhöhen. Als schnelles Beispiel neh-
men wir DHCP-Profiling. Hier werden 
der DHCP-Handshake und die darin 
enthaltenen Attribute verglichen. So fällt 
auf, wenn sich eine Drucker-MAC-Ad-
resse wie eine Linux-Distribution verhält. 
Doch auch hierzu gibt es Tools, um die 
gesendeten DHCP-Attribute so zu mani-
pulieren, dass das Gerät wieder wie ein 
Drucker vom Hersteller XYZ ausschaut. 
Wer eine MAC-Adresse spooft, macht 
das in der Regel mit voller Absicht, 
wahrscheinlich beschäftigt man sich 
dann auch mit diesen Themen. Außer-
dem kann das nur funktionieren, wenn 
mein Endgerät bereits aktiv IP spricht, 
es also schon ins Netz hereingelassen 
wurde. Damit wechseln wir in den Kon-
text der nicht empfohlenen reaktiven 
Szenarien, oder müssen einen isolieren-
den Quarantäne-Vorraum errichten.

NAC via 1X also lieber mit starker Authen-
tifizierung durch EAP. Hier schon die War-
nung vorweg – schön, wenn Ihre End-
geräte wie z.B. Drucker auch 1X und 
EAP-Methoden unterstützen. Das führt uns 
allerdings nur zur nächsten Aufgabe, näm-
lich der Konfiguration (Aktivieren des Sup-
plicant) sowie dem Credential-Management 
(egal ob Username + Passwort oder Zertifi-
kat, individuelle Identitäten, zentral verwal-
tet, remote orchestriert, vollautomatisch er-
neuert). Das ist noch ein langer Weg. Eine 
Gästeliste zu pflegen (MAC-Adressen re-
gistrieren), ist allerdings auch aufwändig.

Jetzt haben Sie in Ihrem Netzwerk even-
tuell Switches, die kein 1X unterstützen – 

Ein Einstieg in die Welt der Netzzugangskontrolle

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

schicken. 
Sie erreichen mich unter 

prinzen@comconsult.com
Abbildung 7: Ablaufdiagramm IEEE 802.1X mit MAB
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Aktuelles Seminar

Die ComConsult führt vom 25.10. bis 
26.10.2021 ihr Seminar  "Netzzugangs-
kontrolle (Network Access Control, 
NAC): Plan – Build – Run" in Bonn 
oder online durch.
 
In diesem Seminar vermitteln Top-Exper-
ten für NAC auf der Basis jahrelanger Pro-
jektpraxis das notwendige Rüstzeug für Pla-
nung, Implementierung und Betrieb einer 
NAC-Lösung.

BSI-Grundschutz, BSI-KritisV, BaFin-Regu-
larien und ISO 27001 fordern eine Lösung 
zum reglementierten Zugang auf Ihr kabel-
basiertes Netzwerk. Wir bieten Ihnen eine 
Übersicht der technischen und organisatori-
schen Möglichkeiten. Lernen Sie Herausfor-
derungen, praxisnahe Umsetzungsbeispie-
le und Strategien kennen, damit Ihnen eine 
erfolgreiche Umsetzung in Ihrem Unterneh-
men gelingt.

In diesem Seminar lernen Sie:

• welchen Bedrohungen Ihr LAN durch 
den nicht regulierten Zugriff von Endge-
räten und Fremdgeräten ausgesetzt ist,

• wie Sie Ihr Netzwerk durch Einführung einer 
Netzzugangskontrolle absichern können,

• wie Sie Ihr Netzwerk dynamischer und 
effizienter gestalten können,

• wie Sie Ihre Netzwerkzonen automati-
siert zuweisen können,

• wie Sie Ihr Netzwerk an aktuelle Sicher-
heitsanforderungen (BSI / KRITIS / BA-
FIN / ISO 27001/ BASEL 2-3) anpassen,

• welche Möglichkeiten es zur Zugangs-
kontrolle, zur Trennung von Benutzer-
gruppen und zum Aufbau mandantenfä-
higer LANs gibt,

• die Konzepte kennen, die für eine port-
basierte Zugangskontrolle zum LAN re-
levant sind,

(TNC) im Detail bedeuten und
• welche herstellerspezifischen Lösungen 

für Endpoint Assessment existieren.

Folgende Themen erwarten Sie:

• Bedrohungen im kabelbasierten LAN
• Authentisierung: Ein Kurzüberblick über 

Techniken und Protokolle
• IEEE 802.1X
• Authentisierungstechniken
• RADIUS – die Grundlagen
• Zertifikatsbasierte Authentisierung – 

EAP-TLS
• Umsetzung Network Access Control
• Auswirkungen auf Endgeräte
• IEEE 802.1X Authenticator (Access-

Switches)
• IEEE-802.1AE – MACsec
• NAC – Server
• NAC-Troubleshooting

Unsere Experten:

Daniel Prinzen ist als Seni-
or Berater bei der ComCon-
sult GmbH in den Bereichen 
IT-Sicherheit und lokale Net-
ze tätig. Im Projektgeschäft 
befasst er sich maßgeblich 
mit den Aspekten von Netz-
zugangskontrollen und deren 
praxistauglichen Umsetzung.

Sebastian Matzigkeit ist 
als Senior Berater bei der 
ComConsult GmbH in den 
Bereichen IT-Sicherheit und 
lokale Netze tätig. Im The-
mengebiet Netzzugangs-
kontrolle befasst er sich mit 
der Erstellung von Konzep-
ten und deren praxistaugli-
chen Umsetzung.

• wie der Standard IEEE 802.1X arbeitet,
• welche Rolle EAP dabei spielt,
• welche Authentisierungsmethoden über 

EAP für welches Sicherheitsniveau an-
gemessen sind,

• welche Rolle der RADIUS-Server dabei 
spielt,

• welche Vor- und Nachteile verschiedene 
RADIUS-Server haben,

• welche Unterschiede der etablierten Lö-
sungen wie Aruba Clearpass, Cisco ISE, 
Extreme Control, FreeRadius zu berück-
sichtigen sind,

• wie die Herausforderungen durch ver-
schiedene Endgeräte in Bezug auf NAC 
aussehen und wie man diese meistern 
kann,

• welche Funktionen ein Access Switch 
unterstützen sollte und wie die verschie-
denen IEEE 802.1X–Funktionen sich 
gegenseitig beeinflussen,

• wie eine Infrastruktur für IEEE 802.1X in 
der Praxis umgesetzt werden kann und 
welche Probleme dabei gelöst werden 
müssen,

• welche der etablierten Prozesse im Be-
reich Netzwerk-Troubleshooting und 
Endgeräte-Onboarding erweitert oder 
neu definiert werden müssen,

• wie ein Monitoring und Troubleshooting 
einer NAC-Lösung durchgeführt wird, 
welche typischen Fehlersituationen in 
der Praxis auftreten und wie mit ihnen 
umgegangen werden kann,

• wo aktuell die Limitierungen von IEEE 
802.1X liegen, wie Sie diesen begegnen 
können und welche Rolle IEEE 802.1AE 
(MACsec) dabei spielt,

• wie weitergehende Dienste zur Prüfung 
der Endgeräte-Compliance verbunden 
mit einer entsprechenden Autorisierung 
realisiert werden können,

• was Network Endpoint Assessment 
(NEA) und Trusted Network Connect 

Netzzugangskontrolle (NAC): 
Plan – Build – Run

25.10.-26.10.21 in Bonn oder online

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

info@comconsult.com
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Webinare der Woche

Smart Factory und Smart Building
07.07.21 11:00-12:00 Uhr

BCM in der Supply Chain
08.07.21 10:45-11:45 Uhr

Im Bereich der Smart Factory gibt es inzwischen eine Vielzahl etablierter Ansätze, um durch 
neue Technologien aus IT (Information Technology) und OT (Operation Technology) eine Stei-
gerung der Gesamtanlageneffektivität (GAE/OEE) zu erreichen. Sei es in Bezug auf Prozes-
seffizienz oder zur Steigerung der Qualität und Verringerung des Ausschusses. Bei der Digi-
talisierung von ganzen Gebäuden, dem Smart Building, sind ebenso viele Konzepte und Use 
Cases etabliert. Diese reichen im Bereich der Gebäudetechnik von der Zutrittskontrolle bis hin 
zu Predictive Maintenance. Die enge Vernetzung aus dem Zusammenspiel dieser beiden Dis-
ziplinen sowie eine integrierte Betrachtung von Wertschöpfung und Prozessperipherie, schafft 
maximale Effizienz. Bisher ist dies jedoch nur in wenigen Fällen konsequent etabliert.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• welchen Nutzen die Vernetzung von Daten und Informationen aus Gebäuden und wert-

schöpfenden Prozessen hat.
• welche Ansätze es gibt, Datenmesspunkte miteinander zu kombinieren und daraus die 

Prozessstabilität zu erhöhen.
• wie Konzepte zur Steigerung der Produktionseffizienz aus Gebäudedaten aussehen.
• welche Herausforderungen es in Bezug auf Rollenmodelle in IT und OT zu meistern gilt 

und warum klassische Verantwortlichkeiten von Fachabteilungen hinterfragt werden soll-
ten.

• welche Use Cases bereits heute in Smart Factory und Smart Building zum Einsatz kom-
men (Predictive Maintenance, Smart Cleaning, …).

Naturkatastrophen, Pandemien, Störfälle und Cyber-Angriffe sind den meisten Menschen 
ein Begriff. Einhergehend mit Produktionsausfällen, Lieferausfällen und Hamsterkäufen 
prägen diese Wörter seit Jahren unseren Wortschatz. Aber was steckt für Firmen da-
hinter? Dies ist eine von vielen Fragen, denen unsere Experten Prof. Dr. Stefan Remhof 
und Uli Lörsch in unserem kostenlosen Webinar nachgehen werden.

Zusammenfassung der Inhalte des Webinars:
• Was bedeuten u.a. Naturkatastrophen, Pandemien, Störfälle und Cyber-Angriffe sowie 

Produktionsausfälle, Lieferausfälle und Hamsterkäufe für die Firmen?
• Wie kann sich ein Unternehmen vor den Auswirkungen solcher Ereignisse schützen?
• Sind die Lieferketten der Firmen in solchen Fällen gesichert?
• Was bedeutet Business Continuity Management (BCM)?

Kostenlose 
Webinare der Woche

https://www.comconsult.com/AWSE32bz

https://www.comconsult.com/97KIJmnz

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referenten: Stefan Flicke, 
Thomas Steil

Dauer: 1 Stunde
Preis: kostenlos
Referenten: Dr. Stefan Remhof, 
Uli Lörsch
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de bereits im Netzwerk Insider vom Juni 
2019 erläutert. Eine der zentralen Me-
thoden dabei ist, dass der Scanner ak-
tive falsch formatierte Netzpakete an ein 
Ziel schickt, um Schwachstellen auszu-
nutzen und klar erkennbare Antworten 
zu provozieren. Bei gängigen Systemen 
wie Windows- oder Linux-Servern ist das 
wenig problematisch, da die Netzproto-
koll-Stacks der gängigen Betriebssysteme 
robust sind und mit fehlerhaften Paketen 
umgehen können. Und in den wenigen 
Fällen, in denen „fehlerhafte“ Pakete ei-

In letzter Zeit hört man immer wieder von 
kleineren und größeren Hacks, bei denen 
Daten entwendet oder verschlüsselt wer-
den. Aber wie brechen die Hacker in die 
Systeme ein? Die Antwort lautet oftmals: 
längst bekannte Sicherheitslücken, für die 
in vielen Fällen bereits Patches verfügbar 
sind. Nur wurden diese Patches nicht ein-
gespielt.

Doch wie erhält man in seiner Umge-
bung einen Überblick über die vorhande-
nen Schwachstellen, insbesondere, wenn 
die Systeme von verschiedenen Verant-
wortlichen betrieben werden? Der Einsatz 
von aktiven Schwachstellenscannern ist 
hier ein gängiger Weg. Allerdings gibt es 
durchaus Grenzen.

Aktive Schwachstellenscanner – 
wo sind die Grenzen?

Die Funktionsweise und der sinnvolle Be-
trieb von Schwachstellenscannern wur-

nen Ausfall verursachen können, werden 
die zugehörigen Tests nur nach expliziter 
Aktivierung ausgeführt.

Doch nicht alle Geräte im Netz nutzen 
verbreitete oder aktuelle Betriebssyste-
me. In vielen Fällen sind die eingesetzten 
Stacks nicht robust und gehen von kor-
rektem Traffic aus. Ein einfacher, manipu-
lierter „Ping“ oder ein falsch formatiertes 
Paket kann zu unvorhergesehenen Kon-
sequenzen führen:

• Im besten Fall passiert gar nichts.
• Eventuell stürzt ein Netz-Dienst ab und 

wird automatisch neu gestartet.
• Im schlimmsten Fall stürzt das gesamte 

System ab und ist nur durch einen har-
ten Reset wieder in einen funktionsfähi-
gen Zustand zu bringen.

Bei kritischen Servern oder Anwendungen 
ist das schon schlimm genug und kann zu 
großen finanziellen Schäden und zu Re-
putations-Schäden führen. Aber in ande-
ren Bereichen, zum Beispiel im klinischen 
Umfeld oder in Produktionsstraßen, kön-
nen auch Menschen zu Schaden kom-
men. Man stelle sich vor, bei einem re-
gelmäßigen Scan in einem Krankenhaus 
stürzt eine Herz-Lungen-Maschine ab!

Passive Schwachstellenscans für non-
invasive Sicherheitsüberprüfungen

Standpunkt

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

INHOUSE-SEMINAR

Schwachstellenscanner – Grundlagen, Technik, Betrieb
In diesem Seminar werden alle relevanten Aspekte für die Nutzung von Schwachstellenscannern erläutert, von den Grundlagen und 
technischen Rahmenbedingungen bis hin zum Betrieb. Abgerundet wird das Seminar durch Demonstrationen und Praxisbeispiele.

In diesem Seminar lernen Sie:
• welche Grundlagen und Begriffe für den Einsatz von Schwachstellenscannern wichtig sind,
• wie Schwachstellenscanner und Web-Application-Scanner funktionieren,
• welche sonstigen Tools und Frameworks verbreitet sind und
• welche Herausforderungen beim Betrieb solcher Lösungen auftreten.

Referent: Dr. Markus Ermes

Sprechen Sie uns an. Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot: kundenservice@comconsult.com
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Grundlagen von passiven 
Schwachstellenscannern

Ein mögliches Werkzeug sind passi-
ve Schwachstellenscanner. Im Gegen-
satz zu ihren aktiven Verwandten setzen 
passive Schwachstellenscanner auf die 
Analyse des Netzverkehrs ohne aktiven 
Eingriff in die Kommunikation. Sofern 
also der Verkehr der zu überprüfenden 
Geräte für den passiven Scanner sicht-
bar ist, kann dieser etwaige Schwach-
stellen erkennen.

Der erste Gedanke könnte hier sein: Da-
mit der Scanner den Traffic sieht, muss 
er doch im gleichen Netz wie das zu 
überwachende Gerät sein und dann ist 
der Vorteil gegenüber aktiven Scannern 
in den jeweiligen Netzen nicht mehr so 
ausschlaggebend. Die Kritik ist durch-
aus berechtigt, aber moderne Netzinfra-

strukturen bieten auch deutlich elegan-
tere Ansätze.

Weiterleitung von Traffic zu einem 
passiven Schwachstellenscanner

Zum einen können an den betroffenen 
Switches Mirror-Ports eingerichtet wer-
den, die den Traffic bestimmter Ports 
an einen anderen Port am Switch über-
tragen. In virtuellen Umgebungen kön-
nen die virtuellen Switches auch diese 
Funktionalität bereitstellen (siehe Abbil-
dung 1).
 
Dabei ist man allerdings auf einen 
Switch beschränkt und die Zuweisung 
ist statisch. Insbesondere wenn der 
Scanner als virtuelle Maschine (VM) 
eingesetzt wird, kann es sein, dass er 
im Rahmen einer Ressourcenoptimie-
rung auf einen anderen Host und damit 
an einen anderen Switch-Port verscho-
ben wird.

Alternativ kann eine Technologie wie 
Cisco RSPAN (Remote Switch Port 
Analyzer) eingesetzt werden, bei der 
der Traffic von Ports auf verschiede-
nen Switches an einen definierten Port 
an einem anderen Switch weitergelei-
tet wird. Die Beschränkung auf einen 
Switch entfällt damit, doch das Ziel ist 
immer noch ein definierter physischer 
Port. Eine VM-Migration bleibt demnach 
eine Herausforderung.

Die dritte Möglichkeit besteht im Einsatz 
einer Technologie wie ERSPAN (En-
capsulated RSPAN). Die grundlegende 
Idee ist analog zu RSPAN, doch anstel-
le eines Ziel-Ports wird eine Ziel-IP-Ad-
resse angegeben. Damit ist das Ziel un-
abhängig vom Switch-Port, mit dem der 
passive Scanner verbunden ist. De-
finiert man als Ziel-IP die IP-Adresse 
des passiven Scanners, erhält er die 
gewünschten Daten, unabhängig vom 
Standort. Besonders in großen Umge-
bungen ist das attraktiv. Diese Möglich-
keit ist in Abbildung 2 dargestellt.
 
Auch hier gibt es etwas zu beachten: 
Die Pakete werden durch einen GRE-
Tunnel (Generic Routing Encapsulation) 
transportiert. Das heißt, dass der Scan-
ner die GRE-Pakete „auspacken“ muss. 
Die gute Nachricht: Gängige passive 
Schwachstellenscanner sind dazu in 
der Lage. Die schlechte Nachricht: Man 
muss es dem Scanner beibringen. Ne-
ben den eigentlich zu überwachenden 
IP-Adressen müssen auch die Quell-
Adressen für den oder die GRE-Tunnel 
einbezogen werden. Die Konfiguration 
ist nicht aufwändig, doch man muss es 
im Hinterkopf behalten.

Eine weitere Einschränkung besteht 
darin, dass in segmentierten Netzen 
Schwachstellen auf Layer 2 schwerer 
zu erkennen sind. Ein „einfacher“ Scan 
auf Layer 3 sieht diese Lücken nicht. 
Stattdessen kommen eine oder mehre-
re der folgenden Funktionen zum Ein-
satz:

• Scans mit Login-Daten
• Einsatz von Agenten
• Nutzung von Satelliten-Scannern

Für exotische Systeme bleibt hier nur 
die dritte Option, und diese kann je 
nach Lizenzierungsmodell sehr kost-
spielig werden.

In Anbetracht dieser Einschränkungen 
stellt sich die Frage, ob es ein weiteres 
Werkzeug gibt, das hier unterstützen 
kann. Die Antwort: Ja, aber…

Abbildung 1: Layer-2-Verbindung zwischen Zielsystem und passivem Scanner



Seite 22    Der Netzwerk Insider                    Juli 2021        

Passive Schwachstellenscans für non-invasive Sicherheitsüberprüfungen

Identität konsequent verschleiern, fällt 
dies dem passiven Schwachstellenscan-
ner evtl. nicht auf.

• Da nur durch aktive Verbindungen 
Schwachstellen erkannt werden können, 

kann es bei selten genutzten Diensten 
lange Zeit dauern, bis Schwachstellen ge-
funden werden.

• Werden Daten zum Beispiel mit TLS ver-
schlüsselt, kann der Scanner wenig aus-
richten.

Fazit

Sowohl aktive als auch passive Schwach-
stellenscanner haben ihre Vor- und Nach-
teile. Prinzipiell ergänzen sich diese bei-
den Funktionsweisen sehr gut, und der 
kombinierte Einsatz ist in Umgebungen 
sinnvoll, in denen manche Systeme auf 
gar keinen Fall von einem aktiven Scan-
ner überprüft werden dürfen. Für eine 
bessere Sichtbarkeit können bei einigen 
Produkten die Ergebnisse des passiven 
Scanners in einen aktiven Scanner im-
portiert werden. In großen Umgebungen 
gibt es auch zentrale Managementsyste-
me, die verschiedene aktive und passive 
Schwachstellenscanner koordinieren kön-
nen und die gesammelten Informationen 
kombiniert darstellen. Damit ist der Ein-
satz nicht auf eine gewisse Umgebungs-
größe festgelegt, sondern kann sehr 
genau an die eigenen Anforderungen an-
gepasst werden.

Nun ist der Scanner theoretisch fertig 
konfiguriert. Wie werden jetzt Schwach-
stellen gefunden? Welche Einschränkun-
gen gibt es?

Funktionsweise des passiven 
Scanners

Jetzt muss der Scanner „nur noch“ poten-
tielle Schwachstellen aus dem Traffic er-
kennen. Wie wird das umgesetzt? Indem 
alle Pakete überprüft werden. Die primäre 
Informationsquelle: Versions-Strings beim 
Verbindungsaufbau und Datenaustausch. 
Damit werden teilweise auch Betriebssys-
teme identifiziert. Antwortet zum Beispiel 
ein Webserver mit einer Apache-Versi-
onsnummer, die Schwachstellen beinhal-
tet, werden diese angezeigt. Fehlerhafte 
Antworten auf falsch formatierte Anfragen 
können ebenfalls Informationen zu poten-
tiellen Schwachstellen liefern. Es ergeben 
sich damit folgende Schwachstellen von 
passiven Schwachstellenscannern:

• Die Inhalte der Pakete können bei ge-
fälschten Betriebssystems- oder User-
Agent-Strings falsche Informationen lie-
fern. Sollte ein System seine wahre 

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

mitteilen.  

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

ermes@comconsult.com

Abbildung 2: Nutzung eines GRE-Tunnels für den passiven Scanner

NEUES SEMINAR

Sonderveranstaltung Netzsicherheit in Kran-
kenhäusern 16.09.2021 in Bonn oder online
Auf dieser Sonderveranstaltung wird Ihnen vermittelt, wie den vielen aktuellen Bedro-
hungsszenarien in der Krankenhaus-IT mithilfe von Maßnahmen auf Netzwerk- und 
Firewall-Ebene entgegengetreten werden kann. Hierzu erläutern die Sicherheits- und 
Netzwerkexperten der ComConsult die Sicherheitslage in Krankenhäusern und be-
leuchten die technischen Möglichkeiten, diesen Risiken zu begegnen.
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Neue Sonderveranstaltung

Die ComConsult führt am 16.09.21 
ihre neue Sonderveranstaltung "Netz- 
sicherheit in Krankenhäusern" in Bonn 
oder online durch.
 
Auf dieser Sonderveranstaltung wird Ihnen 
vermittelt, wie den vielen aktuellen Bedro-
hungsszenarien in der Krankenhaus-IT mit-
hilfe von Maßnahmen auf Netzwerk- und 
Firewall-Ebene entgegengetreten werden 
kann. Hierzu erläutern die Sicherheits- und 
Netzwerkexperten der ComConsult die Si-
cherheitslage in Krankenhäusern und be-
leuchten die technischen Möglichkeiten, die-
sen Risiken zu begegnen. Ergänzt wird diese 
Expertise durch einen Markteinblick, welchen 
renommierte Anbieter wie Cisco, Extreme 
Networks und VMware beisteuern. Diese prä-
sentieren im Rahmen der Veranstaltung ihre 
Lösungsansätze für die sichere Anbindung 
von Systemen zur Diagnostik, Behandlung 
und bildgebenden Verfahren – wie Röntgen, 
MRT oder CT.

Insbesondere an Netzwerke in kritischen Be-
reichen und damit auch im Gesundheitswesen 
werden immer höhere Anforderungen gestellt. 
Neben den klassischen Anforderungen an die 
Netzwerkarchitektur steht besonders die Netz-
sicherheit im Fokus. Insbesondere durch Vor-
fälle in der jüngeren Vergangenheit, die gan-
ze Kliniken haben stillstehen lassen, ist der 
Bedarf an Sicherheitsmaßnahmen deutlich in 
das Bewusstsein aller Beteiligten gekommen. 
Um die Netzwerksicherheit strukturiert in ein 
Gesamtkonzept einzubetten, werden daher 
vermehrt einschlägige Sicherheitsstandards 
umgesetzt, die unter anderem für KRITIS-re-
levante Einrichtungen mit dem Branchenspe-
zifischen Sicherheitsstandard (B3S) auch ver-
pflichtend sind. Darüber hinaus können aus 
der Netzwerksicherheit  zielgerichtete Maß-
nahmen der IT-Sicherheit für nahezu alle För-
dertatbestände im Rahmen des Krankenhaus-
zukunftsgesetzes abgeleitet werden.

• Sichere Anbindung von Medizintechnik 
an Cloud-Dienste

• Sicheres Management von Netzen für 
den Klinikbereich

• Sichere Wartung vernetzter Systeme

VMware – für ein gesundes und wider-
standsfähiges Netzwerk
Johannes Rosengruen, Strategic Ac-
count Executive Healthcare & Welfare 
und Gerd Pflueger, Solutions Engineer

• Wir durchleuchten Ihr Netzwerk, 
schaffen Transparenz und erkennen 
Schwachstellen

• Wie das Blut in den Adern fliessen die 
Daten durch das Netzwerk – wir sor-
gen für einen guten Datenfluss inner-
halb robuster Adern

• Wo können Viren oder andere Schad-
stoffe ins Netzwerk gelangen und wie 
können wir das verhindern?

    Absicherung der medizinischen Geräte
• Behandlungsmöglichkeiten im Krank-

heitsfall
• Vorsorgeprophylaxe

Wie sichere ich meine IT Infrastruktur 
in einem Krankenhaus?
Olaf Hagemann, Extreme Networks 
GmbH

• Vorstellung der möglichen Bedrohun-
gen

• Mikrosegmentierung auf Basis von Fa-
bric Connect

• Automatische Provisionierung der End-
geräte und Services

• Absicherung von einzelnen Geräten 
durch IoT Essentials

• Generelle Betrachtung der Datensi-
cherheit von Cloud Umgebungen – im 
speziellen Extreme Cloud IQ als Bei-
spiel

Folgende Vorträge erwarten Sie:

Herausforderung Informationssicher-
heit im Klinikbereich
Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

• Relevante Standards z.B. ISO 27001, 
ISO 27799 und B3S für Betreiber Kriti-
scher Infrastrukturen

    Rolle des IT-Sicherheitsgesetzes
• Krankhauszukunftsgesetz KZHG und In-

formationssicherheit
• Heterogene Endgerätelandschaft und 

mögliche Sicherheitsmaßnahmen
• Security Monitoring
• Möglichkeiten und Grenzen des 

Schwachstellen-Scanning
    Absicherung privilegierter Konten

Netzwerke im Klinkbereich: 
Was ist hier anders?
Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

• Die Medizintechnik neben weiteren Ge-
werken im Netzwerk

• Planungsvorgehen und besondere Her-
ausforderungen

• Moderne Netzwerkarchitekturen und ih-
re Auswirkungen

• Projekterfahrungen im Klinikumfeld

Sicherheitstechnik in Netzwerken für 
den Klinikbereich
Simon Oberem, ComConsult GmbH

• Herausforderungen für Netzwerksicher-
heit durch Medizintechnik

• Anwendungsbezogene Netzsegmentie-
rungskonzepte mit Mikro- und Makro-
segmentierung sowie Netzzugangskon-
trolle

• Integration von Sicherheitskomponenten 
Intrusion Prevention Systemen, Netzba-
sierten Malware und Schwachstellen-
Scannern

Sonderveranstaltung 
Netzsischerheit in Krankenhäusern

16.09.21 in Bonn oder online

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

info@comconsult.com
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Veranstaltungskalender

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

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

Sonderveranstaltung 
Technologietage 
08.09.-09.09.21 in Aachenline

Grundlagen der Funktechnik 
14.09.21 in Bad Neuenahr oder on-
line

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

Strahlenbelastung durch Funk-
techniken wie WLAN und 5G  
21.09.21 in Bad Neuenahr

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

Sicherheit mobiler Endgeräte 
30.09.-01.10.21 online

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

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

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

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

VoIP und UC 
21.09.-23.09.21 in Bonn oder online

Internet-DMZ und interne Sicher-
heitszonen: Aufbau und Manage-
ment 27.09.-29.09.21 in Hamburg

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

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

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

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

Sonderveranstaltung 
Netzsicherheit in Krankenhäusern 
16.09.21 in Bonn oder online

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

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

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

Aktuelle Seminare

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

COMCONSULT
VERANSTALTUNGSKALENDER 

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

ComConsult Certified Network Engineer

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

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

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

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

ComConsult Certified Voice Engineer

ComConsult Certified Wireless Engineer

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

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

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

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

Grundlagen der Funktechnik
14.09.21 in Bad Neuenahr
31.01.22 in Düsseldorf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


