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Apple spaltet dieses Jahr sein iOS in 
iOS 13 und iPadOS auf. Dies stellt ei-
nen Meilenstein der Gesamtstrategie 
von Apple dar. Das iPad entwickelt 
sich nun zu einer sehr ernst zu neh-
menden Alternative für das produk-
tive Arbeiten im PC- und Notebook-

Umfeld. Abgerundet wird das Ganze 
dabei auch mithilfe der neuen Identi-
tätsverwaltungs- und Registrierungs-
funktionen, die den Weg für die neue 
und moderne Verwaltung mobiler Ge-
räte in Unternehmen aufzeigt. 

Mit dem iPad adressiert Apple im Unterneh-
mensumfeld ein strategisch wichtiges Markt-
segment. Es ist daher wenig verwunderlich, 
dass Apple sein iOS 13 auf dem iPad als ei-
genständige Version erscheinen lässt. 

weiter auf Seite 19

Monitoring ist doch leicht zu verstehen – 
eine Monitoring-Lösung, alles Wichtige 
einbinden und angepasst darstellen, bei 
Ausreißern Alarm geben, fertig. Mit der 
aktuellen Monitoring-Praxis hat dieses 
einfache Bild jedoch wenig zu tun.

Die Aufgabenstellung des Monitorings erwei-
tert sich kontinuierlich, die Ansprüche an die 
Ergebnisqualität ebenso. Gerade der Über-
gang vom einfachen internen IT-Betrieb zur 
Erbringung von IT-Services als Dienstleis-
ter bringt neue Herausforderungen. Man 
muss Services managen, ein Service-Portfo-
lio pflegen und deren Bereitstellung und Be-
trieb auf einem kontrollierten Niveau halten. 
Dieses hohe Niveau und die Einhaltung von 
SLAs können ohne Kontrolle über ein mit-
wachsendes Monitoring nicht gelingen.

Auch beim Einsatz neuer Technologi-
en spielt Monitoring eine entscheiden-
de Rolle. Dazu gehören Cloud-Angebote, 
Neuerungen im Data Center, sowie neue 
Formen vernetzter Technik wie Smart 
Technologies und IoT-Lösungen. Eine 
sinnvolle, kontrollierte Nutzung im produk-
tiven Betrieb hängt maßgeblich von einer 
guten Überwachung ab. 

Wo sind die Stolperfallen beim Monitoring 
unter diesen Bedingungen, worauf muss 
man bei der laufend erforderlichen Opti-
mierung achten? Hierzu präsentiert dieser 
Artikel Erfahrungen und Informationen aus 
der Praxis.            

weiter auf Seite 6
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Bedeutung von Update- und Patch-Management 
für die operative Netzsicherheit

Interaktion treten usw. Mehr Funktion 
bedeutet mehr Komplexität. Mehr Kom-
plexität bedeutet höhere Wahrschein-
lichkeit von Bugs, die auch zu Sicher-
heitslücken werden können.

• In einigen Umgebungen sind die Netz-
komponenten so eng miteinander ver-
knüpft, dass ein Software-Update bzw. 
ein Patch immer gleichzeitig auf al-
len Komponenten durchgeführt werden 
muss. Es ist nicht mehr sichergestellt, 
dass eine Mischung der Software-Stän-
de x und y im Netz ein funktionierendes 
Ganzes ergibt. Es ist eher davon auszu-
gehen, dass es zwischen dem Beginn 
und dem vollständigen Abschluss des 
Update- bzw. Patch-Vorgangs Netzstö-
rungen geben wird.

• Proprietäre Schnittstellen haben in eini-
gen Umgebungen standardisierte Inter-
faces ersetzt. Dadurch ist die Auswir-
kung eines Updates des Systems A auf 
dessen Interaktion mit System B unbe-
rechenbar geworden.

Häufigere Updates bei gleichzeitig stei-
genden Verfügbarkeitsanforderungen

In der neuen komplizierten Welt braucht 
man also erstens häufigere Updates und 
Patches und zweitens immer Wartungs-
fenster, um sie durchzuführen. Wie er-
wähnt geht der Trend in Richtung von 
mindestens zwei Updates pro Jahr. Die 
zwei Wartungsfenster, die der Netzbe-
treiber bekommen muss, müssen lang 
genug sein, um den gesamten Prozess 
der Aktualisierung auf allen miteinander 
verschränkten Systemen abzudecken. 
Je nach Größe und Komplexität des 
Netzes braucht man Wartungsfenster, 
die eine ein- bis zweistellige Anzahl von 
Stunden dauern. Nach jedem Wartungs-
fenster gilt es, die Funktion des Netzes 
zu testen, wahrscheinlich anhand der ty-
pischen Abläufe der wichtigsten Anwen-
dungen. Dafür braucht man auch einige 
Stunden. Und falls die Tests nicht erfolg-
reich verlaufen, muss der Update- bzw. 
Patch-Prozess rückgängig gemacht wer-
den, wie in der Abbildung 1 dargestellt. 
Nicht zu vergessen ist auch, dass ein-
geschränkte Netzfunktion einigen Ser-
ver- oder Speicher-Clustermechanismen 
nicht gut bekommt. Daher tendieren vie-
le Cluster-Administratoren dazu, vor je-
der Netzwartung ihre Cluster aufzulösen 
und erst nach der Erfolgsmeldung ihrer 
Netzkollegen die Cluster wiederherzu-
stellen.

• Es lohnte sich für äußere Angreifer 
kaum, im innersten Kern der Unterneh-
mensnetze nach potentiellen Einfallsto-
ren zu suchen, denn diese Netze waren 
per se nicht erreichbar.

• Die einfache Funktion der Netzkompo-
nenten reduzierte die Wahrscheinlich-
keit von Sicherheitslücken.

• Man konnte einfach Netzkomponenten 
aus dem Betrieb nehmen, zum Beispiel 
für die seltenen Fälle von Software-Up-
dates. Das restliche Netz arbeitete weiter.

• Ein Software-Update auf einer Kompo-
nente änderte nichts daran, dass diese 
Komponente in der Kooperation mit an-
deren Komponenten sehr genau defi-
nierte und standardisierte Schnittstellen 
einhalten musste.

Nun ist alles komplizierter

Die einfache Welt von einst ist nicht 
mehr da:

• Es gibt vielfältige Wege in das Herz 
von Unternehmensnetzen. Das größ-
te Einfallstor ist der mit einem Endge-
rät und einem Browser ausgestattete in-
terne User, der auf das Internet zugreift. 
Für Angreifer lohnt es sich, diesen Men-
schen Fallen zu stellen, um mit ihrer Hil-
fe in das Innere der IT-Bastionen von 
Firmen zu gelangen.

• Die Netzkomponenten sind in ihrer 
Funktion viel komplexer geworden. Sie 
haben auch Sicherheitsfunktionen. Sie 
können den durch sie vermittelten Ver-
kehr aufzeichnen und kopieren. Sie kön-
nen selbst mit anderen Maschinen in 

Operative Netzsicherheit ist zu einem 
wesentlichen Teil eine Sache von Ab-
läufen. Zu diesen gehören zum Bei-
spiel Update- und Patch-Prozesse. 
Angesichts der zunehmenden Sicher-
heitsvorfälle ist pro Objekt (Netzkom-
ponente, Betriebssystem, Hypervisor 
etc.) von einer Update- bzw. Patch-
Häufigkeit von mindestens zweimal 
im Jahr auszugehen. Leider sind vie-
le Umgebungen darauf nicht vorberei-
tet. Was ist zu tun, damit sowohl die 
Anforderungen an die Verfügbarkeit 
des Netzes als auch das rechtzeitige 
Schließen von Sicherheitslücken si-
chergestellt sind?

Früher war alles besser

Viele haben nur ein Lächeln für einen äl-
teren Menschen übrig, der befindet, frü-
her sei alles besser gewesen. Ich sehe 
jetzt über Ihr mögliches Lächeln hinweg 
und will begründen, warum früher alles 
im Zusammenhang mit dem sicheren 
Netzbetrieb besser war:

• Erstens waren die internen Unterneh-
mensnetze kaum exponiert. Es gab in-
terne Netze und die Welt draußen. Da-
zwischen war kaum Kommunikation. Die 
Firmennetze waren Bastionen, getrennt 
von der Außenwelt, in der sich die meis-
ten potenziellen Angreifer bewegten.

• Es gab kaum Angriffsvektoren für inter-
ne Unternehmensnetze. Die Netzkom-
ponenten waren einfach aufgebaut. Es 
gab Hubs, Switches und Router, die alle 
sehr einfache Funktionen wahrnahmen. 
Sie boten wenig Angriffsfläche.

• Jede Netzkomponente war autark. Ihre 
Funktion war nicht von der Funktion an-
derer Komponenten abhängig. Ein Rou-
ter war auch für sich allein funktionsfä-
hig. Fiel der Nachbarrouter aus, hat der 
Router einfach die Routen aus der eige-
nen Tabelle entfernt, die über den nicht 
mehr präsenten Nachbarn erreichbar 
waren. Aber ansonsten hat der Router 
weiter funktioniert. Und Ziele, die über 
redundante Wege erreichbar waren, 
blieben selbst beim Ausfall eines der 
Wege erreichbar.

• Die Schnittstellen zwischen den Netz-
komponenten basierten strikt auf Stan-
dards.

Die oben genannten Umstände waren 
von Vorteil für den Netzbetrieb:
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Zusammen kommen wir also möglicher-
weise auf ein ganzes Wochenende, das 
pro Netzupdate einzukalkulieren ist. Ver-
schiedene Abteilungen müssen dabei in-
volviert werden, von den Netz- über die 
System- bis zu den Anwendungsverant-
wortlichen. Nicht zu vergessen die Firmen, 
mit denen Wartungs- und Betriebsverträge 
abgeschlossen sind.

Dabei sind die Netze nicht die einzigen 
Umgebungen, die solche Wartungsfens-
ter benötigen. Wenn man sämtliche ge-
meinsam von allen Anwendungen ge-
nutzte Ressourcen berücksichtigt, braucht 
man für das Netz, die Sicherheitskompo-
nenten, die Speicherumgebung und die 
Server mindestens eine hohe einstellige, 
wenn nicht sogar eine zweistellige Zahl 
von Wartungswochenenden pro Jahr. Hin-
zu kommen die anwendungsspezifischen 
Wartungsfenster.

Die Zeiten, in denen jedes beliebige Wo-
chenende für Wartung genutzt werden 
konnte, sind jedoch für viele Unterneh-
men endgültig vorbei. Viele IT-Infrastruk-
turen müssen rund um die Uhr verfügbar 
sein. Auch über das Wochenende grei-
fen eigene Mitarbeiter, Kunden und Part-
ner auf die Anwendungen und damit die 
IT-Infrastrukturen eines Unternehmens zu. 
Wartungsfenster müssen mit so vielen In-
stanzen abgestimmt werden, dass sie re-
alistisch nur wenige Male im Jahr geplant 
werden können. In vielen Fällen kann für 
das Netz, wenn überhaupt, höchstens ein-
mal im Jahr ein stundenlanges Wartungs-
fenster genutzt werden.

Der einzig vernünftige Weg

An den vielfältigen Kommunikationsbe-
ziehungen, die die Angriffsflächen erhö-
hen, können wir kaum etwas ändern. Die 
Welt ist nun mal wesentlich vernetzter als 
vor 20 Jahren. Aber wir können einiges 

tun, um mit mehr Updates bei mehr Ver-
fügbarkeit die Quadratur des Kreises hin-
zubekommen:

• Wir können jeden Faktor, der zur Kom-
plexität des Netzes beiträgt, auf den 
Prüfstand stellen. Brauche ich QoS? 
Kann ich QoS nicht durch Überangebot 
an Netzkapazität ersetzen? Muss ich je-
den Switch anders konfigurieren als an-
dere Switches? Kann ich die Konfigu-
ration meines Netzes nicht weitgehend 
vereinheitlichen? Man merke: Die Entro-
pie eines Netzes steigt mit der Zeit au-
tomatisch, wenn man nichts dagegen 
unternimmt. Der Kampf gegen die Kom-
plexität ist ein ständiger Prozess.

• Die regelmäßigen Leser dieser Ko-
lumne wissen, dass der Autor ein Ver-
fechter des Internet-Modells ist, in dem 
möglichst jede Netzkomponente ohne 
andere Komponenten lebensfähig ist. 
Dahin müssen wir wieder zurück, wenn 
wir keine Monster-Update-Wochenen-
den mehr wollen.

• Standards sind gut dokumentiert und de-
ren Einhaltung von jedem überprüfbar. 
Ich kann mit Traces jedem Hersteller 
nachweisen, ob sich seine Komponen-
ten an Standards halten. Insofern tragen 
Standards auch zu mehr Verfügbarkeit 
bei und vereinfachen die Verifizierung 
der Netzfunktion nach jedem Update.

In diesem Beitrag konnte ich nur auf ei-
nen Teilaspekt der operativen Netzsicher-
heit eingehen. Meine Kollegen werden auf 
dem Zusatztag zum ComConsult Netz-
werk Forum, nämlich am 26. März 2020, 
noch vieles mehr dazu berichten und auch 
live demonstrieren. Ferner wird mein Kol-
lege Dr. Hoff am 23. März zur Eröffnung 
des Forums die Keynote halten, in der 
er auch auf operative Sicherheit einge-
hen wird. Das Programm des Forums ist 
eine reichhaltige Zusammensetzung aller 
höchst aktuellen Netzthemen, einschließ-
lich mandantenfähiger Campusnetze, Ver-
kabelung, Wireless, RZ-Netze, Cloud-Zu-
gang und Netzmanagement. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Ihr 
Dr. Behrooz Moayeri

Bedeutung von Update- und Patch-Management für die operative Netzsicherheit

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Abbildung 1: Update, Test und (bei negativem Testergebnis) Fall-Back

Leiter Dr. Simon Hoff
Das Competence Center IT-Sicherheit deckt ein umfassendes Leistungsspektrum ab. Der Vorteil für Sie: Wir begleiten Ihr 
Unternehmen herstellerneutral über den gesamten Lebenszyklus der IT-Sicherheitsinfrastruktur. In allen organisatorischen 
und technischen Fragen unterstützen wir Sie dabei und optimieren Ihr komplettes Information Security Management Sys-
tem (ISMS). Unser Expertenteam ist in der Entwicklung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten ebenso zu Hause wie in 
der Ausschreibung komplexer Sicherheitsinfrastrukturen und begleitender Dienstleistungen. Wir sind Experten in allen tech-
nischen Bereichen der Informationssicherheit, insbesondere in den Bereichen Perimetersicherheit, dem Aufbau von DMZs 
und internen Sicherheitszonen, RZ-Sicherheit und Network Access Control (NAC). Darüber hinaus bietet das Competence 
Center IT Sicherheit Schwachstellenanalysen und Trouble-Shooting-Einsätze sowie die Vorbereitung auf Audits für inter-
ne Revisionszwecke oder Sicherheitszertifizierungen an. Die bedarfsorientierte Anwendung von Sicherheitsstandards, ISO 
27001 sowie der BSI-Standards und des BSI IT-Grundschutz-Kompendiums runden das Spektrum ab.

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

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
E-Mail: hoff@comconsult.com
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Brandaktuell und hervorragend besetzt, jetzt mit Auswahlmöglichkeit durch Kongressmodule

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
vom 23. bis 26.03.20 ihren Kongress 
"ComConsult Netzwerk Forum" in Kö-
nigswinter.
 
Dieses Forum ist seit über zwei Jahrzehn-
ten DER Treffpunkt für Unternehmensnet-
ze. Diese müssen Mega-Trends wie IoT 
und Digitalisierung bewältigen. Sie müs-
sen mandantenfähig sein. Und sie müssen 
immer mehr Sicherheitsfunktionen unter-
stützen. Alle Bestandteile des Unterneh-
mensnetzes (LAN, WLAN, WAN, Internet/
Cloud-Zugang) sind Thema des Forums.

Mit oder ohne Cloud: noch nie war das 
Netz so wichtig. Wenn Sie für das Netz 
Ihres Unternehmens zuständig sind, tra-
gen Sie Verantwortung dafür, dass Ihre 
Organisation arbeiten kann. Umso wichti-
ger ist es, an den brandaktuellen Diskus-
sionen über die künftige Entwicklung der 
Netze teilzunehmen. Profitieren Sie von 
den Erfahrungen von Top-Referenten. Un-
sere Experten berichten auf dem Com-
Consult Netzwerk Forum 2020 direkt aus 
der Praxis. 

Wir haben auf die Spezialisierung der 
Netzkonzepte in den Bereichen Campus, 
Wired & Wireless Access, RZ & Cloud re-
agiert. Das neue Konzept des Forums 
gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr persön-
liches Kongressprogramm zusammen-
zustellen. Dafür sind die folgenden Mo-
dule jeweils als Tagesblöcke konzipiert 
worden: 

Modul 1
Campus – Hier geht es um nicht mehr 
und nicht weniger als eine wegweisende 
Entscheidung zur Umsetzung zukünftiger 
Strategien: Setzen Sie für Mandantenfä-
higkeit und Flexibilität auf zentrale Cont-

roller oder auf das Internet-Modell mit de-
zentraler Control Plane? Beide Konzepte 
werden auf dem Forum vorgestellt und si-
cherlich heiß diskutiert. 

Modul 1 
Wired & Wireless Access – Gebäude wer-
den immer intelligenter und damit die Viel-
falt der Anwendungen immer größer. Ver-
kabelungs- und Funkkonzept müssen 
zueinander passen. Und Funk wird mit 
5G und WiFi 6 endgültig zu einer dualen 
Welt. Wir berichten von den ersten 5G-
Projekten in Campus- und Produktions-
netzen. Und wir sprechen darüber, wel-
chen Einfluss WiFi 6 / 802.11ax auf die 
WLAN-Planung hat. 

Modul 3
RZ & Cloud – Prozessoren und Storage 
werden immer leistungsfähiger. 400G und 
Terabit Ethernet stehen also nicht ohne 
Grund vor der Tür. Verkabelung und To-
pologie im RZ müssen dazu passen. Und 
das RZ der Zukunft ist hybrid: OnPrem 
und in der Cloud. Der Zugang zur Cloud 

wird zur kritischen Infrastruktur. Wir erläu-
tern daher intensiv die Möglichkeiten und 
Gefahren bei der Vernetzung dieser unter-
schiedlichen Architekturen. 

Modul 4 
Operative Sicherheit – Dieses Thema 
schwebt über allen Diskussionen, die die 
Zukunft unserer Netze betreffen. Deshalb 
steht die diesjährige Keynote ganz im Zei-
chen der Security. Zudem zeigen wir Ih-
nen in einem eigenen Modul, wie operati-
ve Netzsicherheit in der Praxis umgesetzt 
wird. Wir schlagen die Brücke von Audit-
tauglicher Dokumentation zur Alltagsarbeit 
mit Security Tools.

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

ComConsult Netzwerk Forum
23.03.-26.03.20 in Königswinter

Inhalte

Unterlagen

Referenten

Hotel 

Lage des Hotels

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

Bewertungen der letzten Durchführung
im Hotel van der Valk in Düsseldorf

Insgesamt 4 von 5 Sternen

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/netzwerk-forum/

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Sie haben uns auch etwas zu sagen, möchten einen Standpunkt diskutieren 
oder sind völlig anderer Meinung als unsere Autoren oder Referenten?
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften unter insider@comconsult.com
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men jährlich 72 Stunden geplante Ausfall-
zeit im Netz vorgesehen. Immerhin ver-
schlechtert sich damit die Verfügbarkeit 
des Netzes um mehr als 0,8 %. Diese Ver-
schlechterung vererbt sich bis zu jeder 
Applikation. Haben Sie ohne Netzausfäl-
le 99,8 % Verfügbarkeit, werden daraus 
plötzlich nur noch 99 %. 

Bisher wurde im Internet die Abhängigkeit 
von zentralen Diensten im Wesentlichen 
durch zwei Ansätze minimiert: 

• Die strikte Standardisierung, zum Bei-
spiel der Routing-Mechanismen, sorgt 
dafür, dass ein Router vor und nach ei-
nem Update dieselben Schnittstellen mit 
anderen Systemen bedient. Die Ände-
rung der Software auf einem Netzkno-
ten bleibt für andere Netzkomponenten 
rückwirkungsfrei. 

• Die Steuerung des Netzes wird verteilt 
und nicht zentralisiert. Jede Netzkom-
ponente ist auch ohne andere funkti-
onsfähig. Der Ausfall einer Komponente 
betrifft nur den Teil des Netzes, der aus-
schließlich durch die ausgefallene Kom-
ponente versorgt wird. 

Man konnte sich bisher auf das Internet-
Modell weitgehend verlassen. Spätestens 
seit dem Ausfall Mitte November wissen 
wir aber, dass es auch in Provider-Netzen 
mehr kritische zentrale Dienste gibt als 
früher. 

Die Gegenüberstellung von standardisier-
ten und herstellerspezifischen Designs 
sowie die Vor- und Nachteile von verteil-
ter und zentraler Netzsteuerung haben wir 
auf die Agenda des ComConsult Netzwerk 
Forum gesetzt. Wir freuen uns auf eine 
lebhafte Diskussion von höchst aktuel-
ler Bedeutung auf dem ComConsult Netz-
werk Forum vom 23. bis 26. März 2020 in 
Königswinter. 

Was passieren kann 

Stellen Sie sich vor, dass ein Software-Up-
date auf den Netzkomponenten und den 
Controllern aus funktionalen oder Sicher-
heitsgründen erforderlich wird. Diese Not-
wendigkeit ist immer häufiger festzustel-
len. Einige führende Hersteller empfehlen, 
solche Updates zweimal im Jahr durchzu-
führen. 

Stellen Sie sich ferner vor, dass ein Up-
date 10 bis 20 Stunden dauert, in einem 
Netz mit ca. 100 Switches keine unrealis-
tische Schätzung. Würden Sie gerne den 
Update-Vorgang auf mehrere Wartungs-
fenster verteilen, mit dem Update eines 
der Controller pro Wartungsfenster? Dann 
kann es passieren, dass es durch inkom-
patible Software-Versionen auf Controllern 
zu Netzausfällen zwischen den Wartungs-
fenstern kommt. Das ist kein theoreti-
sches, sondern ein Beispiel aus der Praxis. 

Also entscheiden Sie sich doch dafür, das 
gesamte Netz in einem Wartungsfens-
ter auf die neue Software-Version umzu-
stellen. Gehen wir von 15 Stunden für den 
gesamten Update-Vorgang aus. Danach 
müssen Sie die Netzfunktion testen, am 
besten anhand von Applikationstests. Da-
für sollten Sie auch Zeit vorsehen, sagen 
wir 6 Stunden. Wenn es zu unvorhergese-
henen Störungen kommt, müssen Sie das 
Update rückgängig machen. Das würde 
auch 15 Stunden dauern. In der Summe 
brauchen Sie ein Wartungsfenster von 15 
+ 6 + 15 = 36 Stunden. Es muss klar sein, 
das während dieser 36 Stunden die Netz-
funktion gestört sein wird. 

Wie man die Abhängigkeit reduzieren 
kann 

Ist in Zukunft zweimal im Jahr mit War-
tungsfenstern zu rechnen, die 36 Stunden 
dauern? Bisher hat kaum ein Unterneh-

Laut Vodafone wurde der massive In-
ternet-Ausfall am 13. und 14. November 
2019 durch einen „Routing Server im 
europäischen Ausland“ verursacht. So-
mit wurde das Ausmaß der Abhängig-
keit von zentralen Netzdiensten noch 
einmal deutlich. Wenn immer mehr An-
wendungen und Abläufe von Netzen 
abhängig werden, kommt es darauf 
an, einen Netzausfall, wie wir ihn gera-
de erlebt haben, so unwahrscheinlich 
wie möglich zu machen. Darüber wer-
den wir mit Ihnen auf dem ComConsult 
Netzwerk Forum vom 23. bis 26. März 
2020 in Königswinter diskutieren. 

Noch mehr Abhängigkeit? 

Solange ein kritischer Hintergrunddienst 
funktioniert, ist er für die User unsichtbar. 
Erst wenn ein solcher Service ausfällt, 
wird allen bewusst, wie gravierend die Ab-
hängigkeit von einem zentralen Dienst im 
Netz sein kann. Das gilt zum Beispiel für 
das Domain Name System (DNS). Zum 
Glück ist das weltweite DNS sehr sta-
bil. Das verdanken wir einem verteilten 
Design, das von sich aus sehr robust ist. 
Gleiches gilt für die verteilte Steuerung 
von Routing im Internet. Der Ausfall eines 
Internet-Routers sollte die Funktion ande-
rer Router nicht beeinträchtigen.  

Aber einige führende Hersteller wollen uns 
davon überzeugen, dass wir in unseren 
Netzen die verteilte durch eine zentrale 
Steuerung ersetzen sollen. Damit soll die 
Durchsetzung von netzweiten Richtlinien 
sowie der Netzbetrieb insgesamt erleich-
tert werden. 

Die zentrale Steuerung im Netz bedeutet 
die Abhängigkeit von sogenannten Cont-
rollern im Netz. Diese kommen zu den an-
deren kritischen Diensten wie DNS hinzu. 

November 2019: 
Ausfall zeigt das 

Ausmaß der 
Abhängigkeit 
von zentralen 
Netzdiensten

Dr. Behrooz Moayeri hat viele Großprojekte 
mit dem Schwerpunkt standortübergreifende 
Kommunikation geleitet. Er gehört der Ge-
schäftsleitung der ComConsult GmbH an und 
ist Leiter der ComConsult Akademie. Darüber-
hinaus betätigt er sich als Berater, Autor und 
Seminarleiter.

Der Internet-Teilausfall Mitte November zeigt das Ausmaß der Abhängigkeit von zentralen Netzdiensten
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dem ComConsult-Projektgeschäft darge-
stellt werden, die viele dieser Aspekte be-
rücksichtigen. Davon ausgehend werden 
der Service-Gedanke und dessen Einfluss 
auf das Monitoring beschrieben. Die zu-
sätzlichen Auswirkungen von Cloud, Con-
tainern und IoT werden ebenfalls ange-
sprochen.

2. Beispiele aus der Praxis

Zunächst sollen zwei Beispiele aus dem 
Projektgeschäft der ComConsult prä-
sentiert werden. Hierfür werden die Be-
sonderheiten analysiert und die Fallen 
aufgezeigt, die bei klassischen Monitoring-
Lösungen in einer modernen IT-Infrastruk-
tur auftreten können.

2.1 Beispiel 1: Der zentrale IT-Provider 
einer Unternehmensgruppe 

Dieser Provider will sein Monitoring ver-
stärkt mit Blick auf Einhaltung der verein-
barten Service-Güte verbessern. Dazu 
wurden zunächst verschiedene Unter-
nehmensbereiche zu ihren Erfahrungen 
und Erwartungen im Bereich Monitoring 
befragt, um den Ist-Zustand festzustel-
len. Die Teilnehmer bei dieser Ist-Aufnah-
me sind breit gefächert und so auch deren 

1. Einleitung

Modernes Monitoring ist ein komplexes 
Thema, das sich weit von der reinen Über-
prüfung der Erreichbarkeit von Systemen 
entfernt hat. Eine Vielzahl unterschiedli-
cher Komponenten mit noch unterschied-
licheren Messgrößen will im Blick gehalten 
werden. Dazu kommt eine immer stärke-
re Bewegung weg vom reinen Infrastruk-
tur-Monitoring hin zu einer Überwachung 
ganzer Services. Dabei ändert sich nicht 
nur die Relevanz einzelner Größen, son-
dern auch die Art der Größen an sich. So 
kann ein Service stark von einer einzelnen 
Applikation abhängen. Damit hängt die 
Service-Qualität auch sehr stark von der 
Nutzbarkeit und Performance der Applika-
tion ab. Auch diese Parameter muss man 
folglich überwachen.

Neue Technologien wie Cloud, Contai-
ner und IoT (Internet of Things) kommen 
hinzu. Die Überwachung dieser Bereiche 
muss ebenfalls berücksichtigt werden, die-
se gestaltet sich aus unterschiedlichen 
Gründen komplex.

Zu den angesprochenen Punkten sollen 
im Folgenden einige Praxisbeispiele aus 

Sichten auf das Monitoring. Die Kernfra-
gen dabei sind:

• Was ist schon auf geeignete Weise in 
ein Monitoring eingebunden? 

• Was kann der Betreiber einer zentralen 
Monitoring-Lösung sinnvoll für alle Sta-
keholder leisten?

• Was muss man aus Service-Manage-
ment-Sicht überwachen und womit?

• Sollte die bisherige Monitoring-Ausstat-
tung durch etwas ganz Neues ersetzt 
werden, um allen Anforderungen ge-
recht zu werden?

Diese Fragen wurden unterschiedlich ver-
standen und beantwortet, sodass sie ge-
nauer hinterfragt werden mussten.

2.2 Beispiel 2: Ein Dienstleister, der mit 
scharfen Vorgaben von Kunden umge-

hen muss 
Der Dienstleister hat getrennte IT-Berei-
che und -Werkzeuge für das Kunden-
geschäft bzw. für seine interne IT-Aus-
stattung. Die für das Kundengeschäft 
genutzte zentrale IT-Ausstattung wird 
größtenteils vom Dienstleister selbst be-
trieben und überwacht, um den Anfor-
derungen der Kunden gerecht zu wer-

Herausforderungen im modernen Monitoring

Herausforde-
rungen im 
modernen 
Monitoring

Fortsetzung von Seite 1

Oliver Flüs ist seit mehr als 20 Jahren Se-
nior Consultant der ComConsult GmbH. Er 
verfügt über tiefgehende IT-Kenntnisse und 
langjährige Projekterfahrung. Als Leiter des 
Competence Center IT-Service und Senior 
Consultant für IT-Sicherheit ist er praxiserfah-
ren in der Anwendung anerkannter Standards 
in den Bereichen IT-Service-Management 
und Informationssicherheitsmanagement. Ein 
wesentlicher Schwerpunkt seiner Arbeit ist die 
Begleitung der systematischen Vorbereitung 
von IT-Bereichen bei Kunden auf verschiedene 
Arten von Audits und Zertifizierungen.

Dr. Markus Ermes hat im Bereich der op-
tischen Simulationen promoviert und Artikel 
in verschiedenen Fachzeitschriften veröffent-
licht. Teil seiner Promotion waren Planung, 
Aufbau und Nutzung von verteilten und 
Höchstleistungs-Rechenclustern (HPC). Bei 
der ComConsult GmbH berät er Kunden im 
Bereich Rechenzentren, wobei seine Haupt-
aufgaben bei Netzwerken, Storage und Cloud-
basierten Diensten liegen. Seine Kenntnisse 
im HPC-Bereich geben zusätzlich Einblicke in 
modernste Hochleistungstechnologien (CPU, 
Storage, Netzwerke), die in Zukunft auch im 
Rechenzentrum Einzug erhalten können. 
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Herausforderungen im modernen Monitoring

den. Um dem auch in Zukunft Rechnung 
zu tragen, wird das Monitoring außerdem 
kontinuierlich verbessert. Für die interne 
IT-Ausstattung wurden zwischenzeitlich 
einige Negativerfahrungen mit dem histo-
risch gewachsenen Monitoring gemacht. 
Diese interne Umgebung soll daher kri-
tisch überprüft und gleich so angelegt wer-
den, dass neue Trends abgedeckt werden 
können. Dabei stellt sich auch die Fra-
ge, inwiefern die Monitoring-Umgebung 
für das Kundengeschäft für die interne IT 
sinnvoll einsetzbar ist.

2.3 Analyse
Wenn auch ein wenig verkürzt dargestellt, 
gehen beide Beispiele auf konkrete Fälle 
aus der ComConsult-Beratungspraxis zu-
rück. Die gute Nachricht: In beiden und in 
ähnlichen Fällen konnte den Kunden wei-
tergeholfen werden. Eine Vorgehenswei-
se zur Verbesserung des Monitoring wur-
de gemeinsam erarbeitet. Dabei wurde 
einerseits ein schrittweises Vorgehen de-
finiert, das die gewünschten Verbesse-
rungen herbeiführt. Andererseits wurden 
sowohl der Arbeitsaufwand als auch die 
Kosten an die Möglichkeiten des jeweili-
gen Kunden angepasst. Hätte man die ge-
samte Monitoring-Landschaft auf einmal 
umgestellt, wären unter Umständen gute 
Funktionalitäten partiell durch schlechtere 
ersetzt worden.

Trotzdem stellt sich die Frage: Was war ei-
gentlich das Problem?

In beiden Beispielen waren keine Anfän-
ger im IT-Betrieb am Werk. Auch war eine 
Monitoring-Ausstattung vorhanden und 
das Monitoring-Thema als Aufgabenstel-
lung war nicht neu. Wieso waren im ersten 
Beispiel die Sichtweisen so unterschied-
lich? Wieso wurde im zweiten Beispiel 
nicht einfach das Monitoring aus dem 
Kerngeschäft als Blaupause verwendet?

Diese Fragen zeigen die Komplexität des 
Themas. Um die aktuellen Entwicklun-
gen im Bereich Monitoring beschreiben zu 
können, wird zunächst die Ausgangssitua-
tion dargestellt.

3. Modernes Monitoring – 
die Ausgangssituation

In den oben genannten Beispielen und 
auch in vielen anderen Projekten hat sich 
über die Jahre eine gute und stabile Aus-
gangsbasis für die Gestaltung von Monito-
ring-Lösungen entwickelt.

Intelligente zu überwachende 
Komponenten (Managed Objects) 
und standardisiertes Monitoring
IT-Lösungen mit Intelligenz zur eigenen 
Statusüberwachung, wie Netzkomponen-

ten oder zentrale Server-Systeme, ma-
chen nach entsprechender Konfiguration 
Meldung an eine zentrale Monitoring-Lö-
sung. Ergänzt um eine gelegentliche Sta-
tusabfrage ergibt dies bei Abweichungen 
eine aussagefähige und zuverlässige Ba-
sis für Überwachung und Alarmierung. 
Heute können Zustände über Parameter 
standardisiert erfasst werden, sofern es 
sich um IP-fähige Geräte handelt. Wich-
tige Stichworte sind hier SNMP (Simple 
Network Management) Protocol und MIB 
(Management Information Base).

Produktangebot für zentrales Monito-
ring und dessen aufwands-optimierten 
Betrieb
Heute ist es nicht mehr zeitgemäß, nur 
die Ansprechbarkeit aller überwachten 
Lösungen mit einem Monitoring-Tool zu 
überwachen. Wurde hier ein Problem fest-
gestellt, bedeutete dies früher, dass man 
verschiedene herstellerspezifischen Tools 
zur Fehlerbehebung einsetzen muss-
te. Soweit man seine Managed Objects 
mit SNMP-Parametern beschreiben kann, 
lässt sich ihr genauer Status heute in ei-
ner Monitoring-Lösung erfassen.

Monitoring-Software, die alle relevanten 
Komponenten auf Basis der etablierten 

Standards und Protokolle einbinden kann, 
ist von vielen Herstellern erhältlich. Eini-
ge Monitoring-Lösungen bieten mindes-
tens teilautomatisiert Hilfestellung an, um 
eine IT-Landschaft und deren Änderungen 
in einem zentralen Monitoring zu erfassen. 
Einige Lösungen gehen sogar noch weiter 
und ermöglichen Dinge wie

• automatische Erkennung neuer Objekte,
• Möglichkeiten zur übersichtlichen Dar-

stellung,
• verschieden detaillierte Sichten und
• eine automatische Erstellung solcher 

Sichten basierend auf der Struktur der 
IT-Landschaft.

All diese Funktionen erleichtern es, mit 
dem teils rasanten Wachstum der IT-Um-
gebungen Schritt zu halten. 

Übersichtlichkeit und gute Aussage-
fähigkeit für die IT-Spezialisten
Viele überwachte Objekte und viele Para-
meter pro Objekt können zu einer Flut von 
Informationen führen, sodass die Über-
sichtlichkeit leidet. Um dem entgegenzu-
wirken, braucht man verschiedene Mög-
lichkeiten, die Informationen zu ordnen, 
zum Beispiel Filtern, Gruppieren oder Sor-
tieren. Auch das gehört zum Umfang gän-

Abbildung 1: Typische Grundelemente und Funktionen von Monitoring-Lösungen
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ternen Service-Infrastruktur des Dienst-
leisters, sondern Teile davon werden auch 
dem Kunden zugänglich gemacht.

Was dem Betreiber der IT-Lösungen eine 
wertvolle Hilfe für Überblick und schnel-
le Diagnose ist, kann in den Händen ei-
nes unbefugten Dritten das Vorbereiten 
eines Sicherheitsangriffs deutlich erleich-
tern: Die anzugreifende IT-Lösung wird 
schön übersichtlich dargestellt, wichtige 
Lösungskomponenten sind als solche er-
kennbar gemacht und noch mit Statusin-
formationen ergänzt, aus denen sich eini-
ges für einen möglichst gezielten Angriff 
lernen lässt.

Als natürliche Folge erwarten die Kun-
den des IT-Dienstleisters, dass die Sicht 
von außen auf ihre individuellen Monito-
ring-Daten gegen unbefugten Zugriff ge-
eignet geschützt ist. Darunter fällt auch 
ein Schutz vor Zugriff durch einen ande-
ren Kunden. Damit stehen Stichworte im 
Raum wie 

• starke Authentisierung,
• Mandantenfähigkeit und
• individuelle Verschlüsselung. 

Je nach Kundenanforderungen hinsicht-
lich Sicherheitsaspekten muss die Lösung 
mehr oder weniger aufwändig realisiert 
werden. 

Berücksichtigt man all diese Anforderun-
gen, wird deutlich, dass in Beispiel 2 die 
Monitoring-Lösung für das Kundenge-
schäft unter Umständen nicht optimal ist, 
um auch die interne IT abzudecken.

Fazit

An all diesen Punkten erkennt man, dass 
der allgemein taugliche Kriterienkatalog 
zur Auswahl eines Monitoring-Tools oder 
gar das Tool für jedermann sehr schwieri-
ge Zielsetzungen sind.

Insgesamt sieht man schon jetzt ein sehr 
plastisches Praxisbeispiel für das SEF-
Theorem: „Von den drei Zielen Security, 
Economy und Functionality sind maximal 
zwei zu haben“ (siehe Netzwerk-Insider 
Ausgabe Juni 2019). Dabei gibt es noch 
weit mehr Herausforderungen als die bis-
her betrachteten!

4. Vom Betriebs- zum Service-
Management

4.1 Die Ausgangslage
Bei genauerem Hinsehen wurden bisher 
Eigenschaften von Monitoring-Lösungen 
betrachtet, die zunächst dem Betreiber ei-
ner überwachten Lösung bzw. IT-Land-
schaft zugutekommen: 

• gute Erfassung von Managed Objects 
und deren Status

• zeitnahe Erkennung von Statusverände-
rungen

• Möglichkeiten zur strukturierten Sich-
tung der Informationen für schnelle und 
erfolgreiche Reaktion auf ungünstige 
Veränderungen

All dies ist eigentlich klassisches Monito-
ring & Alarming nebst Unterstützung eines 
strukturierten Einstiegs in Diagnosen.

Um Erkennungs- und Reaktionszeiten mög-
lichst kurz zu halten, sind zwei Punkte we-
sentlich: Einerseits möchte man den Über-
blick behalten, möglichst schon mit Hinweis 
auf auffällige Teilbereiche, Komponenten 
oder Systeme. Andererseits soll durch Na-
vigations- und Filtermöglichkeiten die Ur-
sache eingekreist oder mindestens schritt-
weise der Kreis der Verdächtigen durch 
Ausschlüsse reduziert werden können.

Können bei einer Lösung Abhängigkeiten 
automatisiert erkannt oder manuell mo-
delliert werden, erleichtert dies die Fehler-
analyse. Dazu ist es notwendig, dass der 
Verantwortliche über das entsprechende 
Wissen verfügt, unter anderem:

• Netzinfrastrukturen und ihre Komponenten 
• zentrale Systeme, zum Beispiel physi-

sche oder virtuelle Server
• wichtige Basisdienste und die Anwen-

dungen, die von diesen abhängen

Weiter ist eine Aufteilung der Betriebsbe-
reiche häufig der Status Quo. Es reicht 
aber nicht mehr, dass bei einer sinnvollen 
Arbeitsteilung zu einer IT-Umgebung je-
der im Rahmen seiner Zuständigkeiten die 
nötigsten Daten an das Monitoring liefert. 
Das zu liefernde Ergebnis hat sich schritt-
weise weiterentwickelt und wird sich auch 
weiterhin verändern. 

Diese Aufteilung hat auch Konsequenzen 
beim Umgang mit Auffälligkeiten, insbe-
sondere der Fallzuweisung im Störungs-
fall. Hier muss bei allen Beteiligten ein 
Wandel der Denkweise vollzogen wer-
den, von einer strikten Trennung hin zu 
gemeinsamen Problemlösungsansät-
zen. Im Optimalfall wird das durch die 
entsprechende Einrichtung von Monito-
ring-Intelligenz unterstützt, um eine Zu-
sammenarbeit zwischen den Bereichen 
zu optimieren. 

Beispiel 1: Das Netzwerk als erster Be-
schuldigter
Der klassische Reflex, bei Störungen ohne 
sofort klar ersichtliche Ursache zunächst 
den Netzbetrieb als Verantwortlichen aus-
zumachen, muss durch eine intelligentere 
Vorgehensweise abgelöst werden. 

Herausforderungen im modernen Monitoring

giger Monitoring-Lösungen. Natürlich muss 
man entscheiden, wieviel Geld für solche 
Möglichkeiten und wieviel Eigenleistung für 
Feinanpassungen investiert werden sollen. 
Ist das geklärt, ist ein erster Rahmen für 
die Tool-Auswahl abgesteckt.
 
Das klingt nach einer vernünftigen Arbeits-
grundlage: 

• Auswahl eines passenden Tools,  
• Objekte einbinden, 
• Feinschliff bei Konfiguration und Sichten 

(siehe Abbildung 1),
• Berücksichtigung von Sicherheitsanfor-

derungen durch Einsatz verschlüsselter 
Protokolle,

• Einrichtung eines Rollen- und Berechti-
gungskonzepts

und fertig ist das Monitoring-Design. 

So ein einfaches Strickmuster funktioniert 
leider längst nicht mehr (wenn es jemals 
zu wirklich guten Ergebnissen geführt 
hat). Die Anforderungen daran, was man 
mit Monitoring-Informationen und den zu-
gehörigen Tools je nach Situation leisten 
soll oder muss, gehen weit über solche 
Grundfunktionalitäten hinaus. 

Man betrachte etwa das zweite der eingangs 
präsentierten Beispiele: Die Monitoring-Ge-
samtlösung für das Kerngeschäft eines IT-
Dienstleisters, der viele as-a-Service-An-
gebote (XaaS) für verschiedene Kunden 
betreibt, muss die Anforderungen der ver-
schiedenen Kunden treffsicher abdecken.

Mandantenfähigkeit
Die Service-Level für verschiedene Kun-
den müssen in unterschiedlich scharfe 
Alarmschwellen umgesetzt werden kön-
nen. Anderenfalls würden für alle Kun-
den dieselben Bedingungen gelten. Jeder 
Alarm muss akut behandelt werden, auch 
wenn er sich dann als weniger drama-
tisch herausstellt. In so einem Fall wird der 
Service für alle Kunden entsprechend der 
höchsten Anforderung bepreist. Wie soll 
man aber den Abnehmern durchschnitt-
licher Service-Qualität die resultierenden 
Preise schmackhaft machen?

Vielfach müssen Kunden eines solchen 
Dienstleisters plausibel die Kontrolle über 
Service-Güte und Zustände ihrer IT-Aus-
stattung behalten, um ihrerseits die Vorga-
ben zu erfüllen. Eine beschränkte Kunden-
sicht auf den grundlegenden Status seiner 
XaaS-Lösung ist da eine übliche Forderung.

Dadurch wird die Umgebung aber komple-
xer und es werden neue Anforderungen an 
das Design der Monitoring-Lösung gestellt. 
Die Monitoring-Daten sind nicht mehr nur 
eine wichtige Arbeitsausstattung in der in-
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schriebenen isolierten Sicht funktioniert 
eine Ursachenforschung erst, wenn man 
über die verschiedenen Betriebsbereiche 
hinweg miteinander spricht. Das bedeutet 
aber oft: Eine erste Eskalation hat statt-
gefunden, da keine Betriebsgruppe einen 
Fehler finden kann.

Fazit

Es wird nicht nur auf technischer Ebene 
im Tool eine übergreifende Sicht benötigt, 
sondern auch ein Umdenken im Betrieb. 
Gerade durch die engere Verzahnung der 
verschiedenen Bereiche wird es immer 
wichtiger, miteinander zu reden. Nur so 
kann der Nutzen der Monitoring-Ausstat-
tung und –Daten erhöht werden.  

4.2 Der Service-Manager – 
ein neuer Stakeholder

Gerade bei der immer stärkeren Verlage-
rung von reinem Infrastruktur-Monitoring 
zu einem Service-orientierten Monitoring 
stellt der Service-Manager einen weiteren, 
wichtigen Mitspieler dar. Dieser hat die fol-
genden Aufgaben:

• Überprüfung der Service Level
 Ab einem gewissen Umfang des eige-

nen IT-Service-Portfolios oder für kriti-
sche Arbeitsmittel werden meist erhöhte 
Service Level benötigt. Hier rechtfertigt 
es sich schnell, einen Service-Manager 
als spezialisierte Rolle einzuführen, um 
diese Service Level regelmäßig zu über-
prüfen. 

• Unterstützung der jeweiligen Verant-
wortlichen

 Der Service-Manager unterstützt die 
verschiedenen Betriebsverantwortlichen 
durch Rückmeldungen hinsichtlich der 
erreichten Service-Qualität. 

• Aktualität des Service-Portfolios
 Er behält die Übersicht über die Prozes-

se, die Ziele und die zugrundeliegende 
Technik.

• Neutrale Betrachtung der Abläufe und 
Performance

 Wenn die Betriebsverantwortlichen das 
Ineinandergreifen ihrer Leistungen und 
ihre Performance selbst kritisch beob-
achten sollen, ist ein Zielkonflikt vorpro-
grammiert. Auch hier kann ein Service-
Manager helfen.

Aus der besonderen Sichtweise eines 
Service-Managers ergibt sich ein anderer 
Bedarf an Statusinformationen aus dem 
Monitoring als bei den Betreibern der ver-
schiedenen technischen Lösungen.

Der Service-Manager benötigt weniger 
Detail-Informationen aus dem Monitoring. 

Er benötigt Unterstützung bei der Erken-
nung von Zusammenhängen. Darüber 
hinaus spielt die Kontrolle der Services 
und deren aktuellem Zustand eine größe-
re Rolle. Und: Die Perspektive zur Zielkon-
trolle ist eine andere.

Ein Service-Manager benötigt zusätzlich 
einen längeren Auswertezeitraum und da-
mit eine längere Aufbewahrung von In-
formationen als für Echtzeit-Alarmierung 
oder akute Diagnose nötig. SLAs umfas-
sen oft Zielwerte, die sich auf einen Zeit-
raum wie Quartal oder Jahr beziehen. 

Um eine bessere Idee über die wirkliche 
Qualität eines Services zu erhalten, bietet 
sich außerdem der Blickwinkel des Nut-
zers an.

4.3 Application Performance 
Monitoring – die Sicht des Nutzers

Die Nutzersicht, oder die Betrachtung auf 
Anwendungsebene, ist eine sehr empfeh-
lenswerte Verbesserung zur Zusammen-
arbeit verschiedener Betriebsbereiche in 
Problemfällen. Sie stellt die wahrgenom-
mene Service-Qualität dar. Dadurch wird 
sie jetzt zum Qualitätsmaßstab.

Natürlich muss man das Nutzerempfinden 
erst einmal in messbaren Größen ausdrü-
cken. Typisch ist z.B. das Antwortzeitver-
halten auf Applikationsebene. Es gibt mitt-
lerweile umfassende Möglichkeiten zur 
Gewinnung von Messwerten mit einem ent-
sprechenden Angebot an Tools zur Aus-
wertung. Eine Einbindung in Monitoring-Lö-
sungen ist möglich. Neben dem Umfang an 
vorbereiteten Auswertemöglichkeiten unter-
scheiden sich entsprechende Software-An-
gebote auch dadurch, in welcher Weise sie 
solche Messdaten gewinnen.

Auswertung realer Nutzeraktivitäten 
per Browser-Plugin 
Bei diesem Szenario ist der Informati-
onsgehalt für die Nutzersicht zwar ma-
ximal, jedoch werden die Nutzer umfas-
send überwacht. Hiermit verbunden sind 
betriebliche und rechtliche Herausforde-
rungen. Eine Lösung, die keine geeignete 
Unterstützung zur Einhaltung von Detailre-
gelungen bietet, kommt nicht in Frage. In 
Momenten geringer Nutzeraktivität gibt es 
außerdem nur wenige Messpunkte für das 
Monitoring. Dadurch fällt es möglicherwei-
se zu spät auf, wenn sich die Eigenschaf-
ten der beteiligten Lösungen Ende-zu-En-
de schleichend verschlechtern (Nachteil 
für proaktives Monitoring).

Simulation typischer Nutzeraktivitä-
ten und Auswertung der konkreten Ant-
wortzeit
Diese Herangehensweise kann je nach 
eingesetztem Tool und Häufigkeit von Än-

Herausforderungen im modernen Monitoring

Richtig ist, dass in der durchgängig ver-
netzten IT der Netzbereich immer einen 
Teilbeitrag zu einer Gesamtlösung leistet.

Falsch ist, dass bei Performance-Proble-
men oder ähnlichen Abweichungen vom 
Normalzustand mit größter Wahrschein-
lichkeit die Problemursache und –Lösung 
im Netzbereich liegt. 

Es ist aber häufig der Status Quo, dass 
der Netzwerkbereich bei einer Störung 
zunächst die eigene Unschuld beweisen 
muss. Dies verzögert eine weitergehende 
und zielführende Fehleranalyse!

Wenn die eigenen Tools nun Abhängigkei-
ten berücksichtigen, können schnell dieje-
nigen Komponenten identifiziert werden, 
die am stärksten vom Soll abweichen. Der 
Totalausfall eines Kettenglieds wird bei-
spielsweise bei Performance-Problemen 
selten die Ursache sein.

Die verschiedenen Betriebsbereiche, die 
an einem Service beteiligt sind, sollten da-
her allesamt in einem Mindestumfang in 
ein Monitoring eingebunden sein. Damit 
werden Ziele wie proaktives Management 
und das beschleunigte Finden von Proble-
mursachen durch Root-Cause-Betrachtun-
gen erst möglich.

Beispiel 2: Betrachtung einer Anwen-
dung als reine Software
Der Netzbereich ist routinemäßig in ein 
zentrales Monitoring eingebunden, zen-
trale Systeme sind in einem gemeinsa-
men Monitoring auf Erreichbarkeit und 
Ressourcenauslastung erfasst. Weitere 
Details werden mit Systemmanagement-
Tools durch die verschiedenen Systembe-
triebsgruppen individuell erfasst. Statuser-
fassung von Diensten und Applikationen 
findet selten statt. Wenn überhaupt, dann 
meist über zugehörige Systemprozesse 
und Ressourcennutzung.

Trotz dieser separierten Sichten ist jeder 
mit seiner Monitoring-Ausstattung zufrie-
den. 

Die Wahrnehmung: Anwendungsbetrieb 
passiert in der Software und im Berech-
tigungsmanagement. Wenn zusätzliche 
Ressourcen benötigt werden, müssen An-
träge auf Ressourcenerhöhung gestellt 
werden. Jede Systembetriebsgruppe (zum 
Beispiel Virtualisierungsbasis, Windows-
Server, Linux-Server, …) für sich kommt 
mit ihrer eigenen Ausstattung an Monito-
ring-Informationen und Auswertemöglich-
keiten zurecht. 

Prinzipiell werden so alle Anforderun-
gen erfüllt – bis die nächste komplizierte-
re (Service-)Störung auftritt. Bei der be-
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kam zunächst eine Liste mit unterschied-
lichsten Sichtweisen und Einschätzungen 
zustande. Ein wesentlicher Grund dafür 
sind (nachvollziehbare) unterschiedliche 
Sichtweisen und Antworten auf die Frage 
„Was soll Monitoring?“. Außerdem haben, 
wie oben beschrieben, verschiedene Be-
reiche unterschiedliche Ansprüche an die 
per Monitoring-Tool mögliche Unterstüt-
zung. (siehe Abbildung 2)

5. Neue Technologien und Monitoring

Die Anforderungen an das Service- und 
Applikations-Monitoring sind nun geklärt. 
Damit ist die aktuelle Situation aber noch 
nicht zur Gänze erfasst.

Es kommen wichtige Entwicklungen hin-
zu. Wer über den Einsatz neuer Techno-
logien und Leistungsangebote nachdenkt, 
muss auch das Thema Monitoring berück-
sichtigen.

Einige dieser Trends und deren Auswir-
kungen auf das Monitoring werden im Fol-
genden in groben Zügen dargestellt. Die 
dadurch entstehenden Herausforderungen 
für das Monitoring sowie Lösungsansät-
ze werden für einige aktuelle Technologien 
beschrieben. Auf eine detaillierte Darstel-
lung wird aufgrund des Umfangs der The-

matik verzichtet. Diese Anwendungsge-
biete von Monitoring und die zugehörige 
Marktlage sind Themen für eigene Artikel 
und werden entsprechend in der Zukunft 
noch einmal aufgegriffen.

5.1 Verändertes Service-Modell: 
Multiprovider und Cloud 

Teile der eigenen Infrastruktur können 
schon outgesourct sein. Ein gemischtes 
Betreiber-Modell mit Managed Services ist 
damit in vielen Fällen schon vorhanden. 
Dabei ist das Monitoring so gestaltet, wie 
man es kennt. In diesem Fall ist eine Be-
wertung nach klassischen Gesichtspunk-
ten möglich. Was ist also noch neu, wenn 
Cloud-basierte Lösungen hinzukommen?

Für Cloud-Services liegt die Gestaltungs-
hoheit bzgl. Technik und Betrieb beim Pro-
vider.

Ein entscheidender Faktor bei der Out-
sourcing-Variante Cloud ist, dass man 
dem Provider die Freiheit lässt, den Lö-
sungsweg zu bestimmen. Im Extrem-
fall kauft man nur Funktionalität, Perfor-
mance und Ressourcen ein, zusammen 
mit einem Service-Level. So kann man 
die wirtschaftliche Optimierung dem Provi-
der überlassen und sich auf einen Spezia-
listen für erwünschte Funktionalitäten und 

Herausforderungen im modernen Monitoring

derungen in der Benutzeroberfläche der 
überwachten Applikation zu einem erheb-
lichen Aufwand führen. Denn in vielen Fäl-
len müssen Spezifika der Benutzerober-
fläche berücksichtigt werden. In anderen 
Fällen können Messungen auf Protokoll-
Ebene stattfinden. Man erhält in jedem 
Fall eine gute Näherung für echte Nut-
zerinteraktion. Zusätzlich sind die Da-
ten statistisch sehr aussagekräftig, da die 
Aufnahme der Daten immer in exakt glei-
cher Art und Weise erfolgt. Probleme, die 
sich bei dem Ansatz der Auswertung ech-
ter Nutzeraktivitäten ergeben, entfallen so 
weitestgehend.  

Zusätzliches Profiling der eigentlichen 
Applikationen
Diese Art des Monitorings geht weit über 
die Überprüfung der Antwortzeit hinaus, 
kann aber Entwicklern helfen, Perfor-
mance-kritische Funktionen aufzufinden, 
langsame Code-Pfade zu identifizieren 
und die Software dauerhaft zu verbessern. 
Mit den Entwicklern kommt ein bislang 
nicht erwähnter Stakeholder zur Monito-
ring-Gestaltung mit ins Boot.  Das ist aber 
sehr nützlich: Die Last der Ermittlung und 
Entschärfung von Problemursachen liegt 
nicht mehr nur bei den Betreibern der Mo-
nitoring-Lösung.

Einzelheiten zu dieser Art des Monitorings 
würden den Rahmen des hier vermittel-
ten Überblicks zu Monitoring-Bedarf und –
Möglichkeiten sprengen. Sie sind einen ei-
genen Artikel wert.

Tatsache ist jedoch: Möglichkeiten zum 
Monitoring aus Applikations- und Nutzer-
sicht stehen zur Verfügung.

4.4 Folgerungen für das Monitoring
Auch wer noch keinen akuten Druck ver-
spürt, derartige Möglichkeiten für eine 
Überwachung aus Service-Perspekti-
ve einzuführen, kann eventuell bestehen-
de Möglichkeiten nutzen, um erste Erfah-
rungen zu sammeln. Zum Kennenlernen 
ist eine Marktführer-Lösung vielleicht nicht 
geeignet. Aussagefähige Parameter und 
zugehörige Werte kann man aber auch 
mit weniger Aufwand ermitteln. Wer aku-
ten Bedarf hat, ein Service-Management 
mit dem notwendigen Kontrollwerkzeug 
auszustatten, hat am Markt verschiedene 
Alternativen zur Verfügung. Auch hier ist 
eine Auswahl notwendig.

Wer bis hierhin durchgehalten hat, verfügt 
nun nicht nur über erste Denkanstöße, um 
die eigene Situation neu zu bewerten. Das 
Eingangsbeispiel Nummer 1 erklärt sich 
nun auch leichter: Bei der Selbstanalyse, 
wo vorhandenes Monitoring gut ist bzw. 
wo es für bessere Service-Qualität Ansatz-
punkte oder gar dringenden Bedarf gäbe, Abbildung 2: Erweiterter Monitoring-Begriff – alle relevanten Sichtweisen feststellen und bedienen!

monitoring

Determining the status of a system, 
a process or an activity

(ISO 20000)

Prozess-Monitoring
z.B. für Qualitäts- und 
Ergebniszielkontrolle

Aktivitäts-Monitoring
z.B. für Fortschritts- und 

Zeitzielkontrolle

"System"-Monitoring
z.B. für Abgleich

aktueller Status - Sollzustand
(technisches System, System aus 
Leistungsbeiträgen [Service], ...)
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mit zusätzlichem Aufwand verbunden.

• Noch wichtiger: Ist die Auswahl der vom 
Cloud-Provider gelieferten Statuspara-
meter und Daten das, was man selbst 
für ein entsprechendes Monitoring für 
ausreichend hält?

 Spätestens wenn die Statusdaten vom 
Provider eine ausreichende Verfügbar-
keit und Performance signalisieren, die 
eigene Nutzererfahrung aber eine andere 
ist, ist der Ansatz einer eigenen Überwa-
chung auf Anwendungsebene sinnvoll. 

5.2 Neue Technologien im 
Rechenzentrum

Neue Produktlösungen zur Virtualisierung 
und Konsolidierung machen die Bereit-
stellung von Systemen, Rechenleistung 
und Speicherplatz flexibler und schneller. 
Funktionalitäten zur Arbeitserleichterung 
bei der Bereitstellung und dem Betrieb 
von zentralen Systemen bringen neue Be-
triebssituationen mit sich, besonders mit 
Sicht auf das Monitoring. Zum Beispiel 
stellen sich folgende Fragen:

• Wie findet ein automatisch erzeugtes 
System den Weg als Managed Object 
in die vorhandene Monitoring-Gesamtlö-
sung?

• Wie kommt es zur notwendigen Feinein-
richtung für Alarmierung, Ursachenfor-
schung usw.? 

• Wie lässt sich der Bereitstellungsauto-
matismus kontrollieren, gar auf Proble-
me und Fehler überwachen?

• Funktionieren bisherige Ansätze zur 
Überwachung und Alarmierung noch oh-
ne weiteres? 

Beispielsweise bieten Architekturen auf 
Basis von Micro-Services unter Nutzung 
von Container-Technologien eine enorme 
Flexibilität. So können Komponenten einer 
Software-Installation durch Austausch ein-
zelner Container aktualisiert werden. 

Das Versprechen: Dies funktioniert stö-
rungsfrei im laufenden Betrieb, sofern die 
einzelnen Architektur-Elemente geeignet 
eingerichtet sind.

Das mögliche Problem: Was passiert, 
wenn ein aktives Status-Polling durch eine 
Monitoring-Lösung mit so einem Tausch-
vorgang zusammentrifft? Wie geht man 
damit um, wenn die Lebenszeit eines in-
haltlich wichtigen Containers kürzer ist als 
das übliche Polling-Intervall? Genau ge-
nommen stellen sich schon früher eini-
ge Fragen: Wie erfasst man eine solche 
Struktur mit ihren Bestandteilen so, dass 
man sie im Monitoring sichtbar machen 
und verstehen kann? Dies umfasst auch 
die Statusüberwachung im Detail und 

eventuelle Abhängigkeiten. Ansätze hier-
für können Teil der neuen Technologien 
und zugehörigen Produkte sein. Für Ad-
ministration, Betrieb und Orchestrierung 
verfügbare Tools (Kubernetes oder Ähnli-
ches) bieten dazu Monitoring-Funktionali-
täten, -Module oder –Schnittstellen an.

Dabei können verschiedene Ansätze ver-
folgt werden, um Informationen zu sam-
meln. Dies gilt sowohl auf Host- als auch 
auf Applikations-Ebene. Die genutzten In-
formationen reichen von den klassischen 
Auslastungsdaten für CPU und Arbeits-
speicher auf Host-Ebene bis zur Ressour-
cen-Nutzung durch einzelne Container 
und der Anzahl Container, die gerade aus-
geführt werden. Für die Gewinnung sol-
cher Informationen gibt es verschiedene 
Lösungswege, welche die Details der Mo-
nitoring-Grundkonfiguration beeinflussen.

Was können solche Monitoring-Schnitt-
stellen aber inhaltlich? Lassen sie sich in 
eine bestehende Monitoring-Infrastruktur 
einbinden oder laufen sie als Ergänzung 
nebenher? Viele dieser Produkte sind neu 
und dementsprechend der Einsatz in der 
Praxis noch nicht erprobt. Daher sind der 
Einsatz und die Überwachung mit einer 
Lern- und Entwicklungsphase verbunden. 
Zumindest Trends sind absehbar. Man 
muss aber zusätzlich Recherche- und Pio-
nierarbeit leisten, um die bestehende Mo-
nitoring-Landschaft passend zum eigenen 
Bedarf zu ergänzen. 

5.3 Einbindung von IoT und 
intelligenter Gebäudetechnik

Im Bereich von IoT-Geräten und intelligen-
ten Gebäuden kommt häufig IP-basierte 
Kommunikation zum Einsatz. Die Zeit der 
stets separierten Netze für verschiedene 
Betriebsbereiche geht langsam zu Ende.
 
In vielen Fällen sind die smarten Kompo-
nenten an dieselbe Netzinfrastruktur wie 
die restliche IT angeschlossen. Die IoT-
Anwendungen werden häufig auch in ei-
nem gemeinsamen Rechenzentrum be-
trieben. Zusätzlich kommunizieren die 
Lösungskomponenten teilweise mit einer 
Cloud-Plattform und nutzen dabei die vor-
handene Netz- und Sicherheitsinfrastruk-
tur zur Außenanbindung. Dadurch stellt 
sich die Frage, ob ein separates Monito-
ring sinnvoll ist.

Ein logischer Schluss aus den gemein-
sam genutzten Teillösungen ist ein ge-
meinsames Monitoring. Anderenfalls kann 
es wieder zu der Situation kommen, in de-
nen die Betreiber der einzelnen Teillösun-
gen ihre Arbeit grundsätzlich gut machen, 
im Ergebnis aber Probleme aus Sicht der 
Smart-Technology- oder IoT-Lösung be-
stehen. 

Nutzerfreundlichkeit abstützen, der diese 
in Form eines Cloud-Angebots realisiert.

Man hat damit den Anspruch aufgegeben, 
sich in die technische Ausstattung und de-
ren Betrieb inhaltlich einzumischen. In vie-
len Fällen fasst der Cloud-Provider gerade 
diese technischen Details als Teil seiner 
wettbewerbsrelevanten Betriebsgeheim-
nisse auf. Auf Details zur Statusüberwa-
chung und -Behandlung durch den Betrei-
ber hat man keinen unmittelbaren Zugriff. 

Solange der Cloud-Provider die zuge-
sagten Eigenschaften und SLA-Verein-
barungen einhält, mag diese Gestaltung 
des Services auch in Ordnung oder sogar 
wünschenswert sein. 

Nur: Was ist mit der Zielkontrolle zur Leis-
tung durch ein eigenes Monitoring? 

Der abstrakte Ansatz der transparenten 
Leistungen aus der Cloud unterscheidet 
sich stark vom klassischen Monitoring, bei 
dem alle wichtigen Statusinformationen im 
eigenen zentralen System vorhanden sind.

Kontrollmöglichkeiten wird ein Provider 
dennoch liefern können. Gründe sind ne-
ben eigenem Antrieb zum Beispiel auch die 
geforderte Einhaltung eines anerkannten 
Code of Practice für Cloud-Services, zum 
Beispiel BSI C5 oder ISO/IEC 27017. In 
welcher Form er aber entsprechende Infor-
mationsmöglichkeiten bietet, ist damit nicht 
festgeschrieben. SNMP und Datenstruktu-
rierung über MIBs sind nicht gesetzt.

Eine häufig beobachtete Alternative zu 
SNMP-basierten Transaktionen ist das 
Anbieten einer Representational-State-
Transfer-Schnittstelle (REST API). Damit 
ist zumindest eine technische Basis für 
eine Informationsübergabe gegeben. Die 
Unterstützung einer solchen Schnittstelle 
kann zur neuen Anforderung an die eige-
ne Monitoring-Gesamtlösung werden. De-
tailfragen bleiben aber: 

• Ist eine solche Schnittstelle überhaupt 
verfügbar oder präsentiert der Anbieter 
Statusinformationen über eine eigene 
(Web-)Oberfläche?

 Im letzteren Fall werden mindestens 
zwei Monitoring-Oberflächen benötigt: 
Die eigene Lösung zur Überwachung 
der internen Systeme und die des Provi-
der-Oberfläche für die Cloud-Services.

 Um dies zu reduzieren, können Ansätze 
wie Web-Crawler genutzt werden, um 
relevante Informationen von Web-Seiten 
zu extrahieren, wenn eine andere Über-
gabe der Informationen zur Verfügbar-
keit nicht vorgesehen ist. Dies ist aber 

Herausforderungen im modernen Monitoring
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sein. Sie ist aber aus Energiespargrün-
den nicht kontinuierlich ansprechbar. Es 
kann sein, dass eine Komponente so-
gar phasenweise ausgeschaltet ist. Mo-
nitoring-Kommunikation zur regelmäßi-
gen Abfrage der Betriebsbereitschaft ist 
in diesem Modell nicht vorgesehen.

Das sind nur einige Beispiele ohne An-
spruch auf Vollständigkeit. Sie zeigen, wie 
abhängig von der jeweiligen neuen Lö-
sung das Thema Monitoring-Einbindung 
betrachtet werden muss.

Oft muss man für die Überwachung jen-
seits der üblichen Mechanismen denken. 
Nicht immer kann der Status direkt beim 
Objekt abgerufen werden. Manchmal kann 
stattdessen ein Kommunikationspartner 
wie ein Gateway genutzt werden. Viel-
leicht hilft auch eine Aktivitätskontrolle am 
genutzten Switch-Port.

6. Viel Feind‘, viel Ehr‘ – 
wie kommt man voran?

Eine schöne Anleitung, die das einfache 
Strickmuster der Monitoring-Frühphase 
passend zur heutigen Situation ersetzen 
kann, gibt es leider nicht. Auch das eine 
umfassende Tool, mit dem jeder genau 
richtig versorgt ist, existiert nicht.

Die Tool-Auswahl ist groß und die Tools 
sind komplex. Allein der Versuch, für ein 
oder zwei der diskutierten Monitoring-
Themen Tool-Beispiele und -Ansätze zu 
erklären, hätte den Umfang dieses Arti-
kels explodieren lassen.
 
Außerdem: Es sind ja schon Lösungen 
da und werden mit einem gewissen Er-
folg genutzt. Wieso sollte das plötz-
lich vollständig überholt oder untauglich 
sein?

Wie nimmt man eine solche Technologie 
in ein Monitoring auf? Eine pauschale Ant-
wort scheitert an der Vielfalt der möglichen 
Produkte. Die heute verfügbaren Kompo-
nenten stellen erst den Anfang einer neu-
en Generation von vernetzten Lösungen 
dar. Eines kann man aber schon beobach-
ten: Einfacher wird die Aufgabe eines Mo-
nitoring-Designs und der Lösungsauswahl 
nicht. Einige Beispiele:

• SNMP-Unterstützung durch die zu über-
wachende Lösungskomponenten kann 
nicht pauschal gefordert werden. Viele 
Produkte verwenden im Rahmen ihrer 
Funktionalität zwar IP als Kommunikati-
onsbasis. Es werden aber auch andere 
Protokolle genutzt, als sie in der klassi-
schen IT im Einsatz sind, beispielsweise 
Message Queuing Telemetry Transport 
(MQTT). Häufig werden diese Protokolle 
sowohl zur Statusabfrage als auch zur 
eigentlichen Steuerung verwendet.

• Ein bestimmter Komponententyp ist 
nicht durch das Monitoring abfragbar. 
Der Hersteller hat eine direkte Überwa-
chung für eine einzelne Lösungskom-
ponente nicht realisiert. Dies kann aus 
Kostengründen geschehen sein oder 
weil Abfragen durch Monitoring-Lösun-
gen die Echtzeit-Kommunikation der 
Komponente stören können. Von sich 
meldet die Komponente nur in bestimm-
ten Situationen, etwa einen Diebstahl-
Alarm. Eine solche Meldung ist gut und 
relevant, aber nicht der einzige Status-
wechsel, den ein verantwortlicher Be-
treiber frühzeitig erkennen will.

• Statuserfassung und zentrales Manage-
ment sind für bestimmte Produkte zwar 
vorgesehen, aber nur über eine Her-
steller-Cloud. Ist die Lösung interes-
sant genug, wird sicherlich nicht auf ih-
ren Einsatz verzichtet werden, nur weil 
ein On-Premises-Monitoring (noch) nicht 
unterstützt wird. In diesem Fall muss ge-
gebenenfalls auf die Schnittstellen der 
Hersteller-Cloud zugegriffen werden, so-
fern sie vorhanden sind. Damit ergeben 
sich ähnliche Herausforderungen wie 
beim Monitoring von Cloud-Diensten.

• IP als Kommunikationsbasis ist nicht 
durchgängig gegeben. Die einzelne intelli-
gente Komponente kommuniziert im Rah-
men ihrer Rolle nicht IP-basiert, sondern 
über proprietäre Protokolle. IP-basiert 
lässt sich dann der Zustand einzelner 
Komponenten nur mittelbar in Erfahrung 
bringen, zum Beispiel durch Abfrage einer 
zentralen Komponente der Lösung, etwa 
eines sogenannten Gateways.

• Eine vernetzte Lösungskomponente 
ist wichtig und soll stets betriebsbereit 

Herausforderungen im modernen Monitoring

Abbildung 3: Optimale Nutzung und Feineinrichtung lebt von Produktkenntnis und Einsatzerfahrung
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Bei der Einführung einer neuen Tool-Lö-
sung oder –Ergänzung gilt: „Gut Ding will 
Weile haben“. Eine Übergangsphase zum 
Ausprobieren, Sammeln erster Erfahrun-
gen und darauf basierend Nachbessern ist 
nötig, um aus dem Tool das herauszuho-
len, was es passend zum Bedarf bietet.
 
Auch eine von einem Berater und einem 
erfahrenen Installateur empfohlene gute 
Ersteinrichtung kann mit Blick auf die eige-
ne Umgebung immer nur ein Anfang sein.

6.3 Kein Aufräumen um jeden Preis
Ein unübersichtlicher Tool-Zoo hilft nicht op-
timal und viele in Kombination eingesetzte 
Tools wollen alle betrieben werden. Außer-
dem haben zwei oder mehr Tools zum Mo-
nitoring immer eine Schnittmenge, d.h. man 
bezahlt manche Funktionalitäten mehrfach.

Aber bei der Einführung einer neuen Lö-
sung ist eine Minimierung der Gesamt-
zahl an Monitoring-Produkten kein Wert 
an sich. Insbesondere dann nicht, wenn 
man dazu Monitoring-Tools kurzfristig still-
legt, die sich bewährt haben. Meist kön-
nen diese auch jetzt noch gute Diens-
te leisten. Besonders zum Monitoring von 
Installationen, die mittelfristig eine grund-
legende Aktualisierung vor sich haben, 
kann eine Beibehaltung der aktuellen 
Tools sinnvoll sein. Warum Transitions-
kosten zur Monitoring-Einbindung zwei-
mal kurz hintereinander zahlen?

Außerdem: Eine vorübergehende Parallelität 
von altem und neuem Tool und eine daraus 
resultierende Schnittmenge kann die Stabili-
tät der Service-Qualität stützen. Gerade bei 
Incidents ist ein Tool mit Defiziten, das si-
cher beherrscht wird und dessen Anzeigen 
man versteht, oft hilfreicher als ein funktional 
mächtigeres Werkzeug, mit dem man sich 
noch in der ersten Lernphase befindet. 
  

6.4 Machbare Ziele setzen
Gerade bei neuen Technologien oder Ser-
vice-Angeboten mit Cloud-Elementen gibt 
es an verschiedenen Stellen Unklarheiten: 
Beim Hersteller bzw. Provider und auch 
bei sich selbst.

Bei weniger störrischen Fällen kann und 
sollte man sicherlich auf bewährte Kon-
zeptziele setzen. Darunter fallen: 

• Einbindung in zentrale, breit genutzte 
Lösungen

• Bewährte Lösungswege zur Gestaltung 
von Authentisierung, Nutzer- und Rech-
temanagement

Bei den neuesten Tools im Portfolio schei-
tert man speziell mit dem ersten Punkt an-
fänglich leicht an der Machbarkeit. Wor-
karounds sind zwar keine Dauerlösung, 
können aber in Verbindung mit einem sinn-
vollen Wiedervorlagezeitpunkt akzeptabel 
sein. Bis zur Wiedervorlage eines solchen 
Falls gibt es in Sachen Umsetzung eines 
optimierten Monitorings auch so genug zu 
tun, siehe zum Beispiel Abschnitt 6.2.

7. Zusammenfassung

Die Anforderungen, die modernes Service-
Denken und neueste Technologien an ein 
geeignetes Monitoring stellen, sind nicht zu 
unterschätzen. Auch erfahrene Mitarbeiter 
müssen da zum Teil noch einmal kräftig dazu 
lernen, neue Gesichtspunkte in ihrer Wich-
tigkeit begreifen und nötigenfalls auch bisher 
erprobte Lösungswege verlassen. Teilwei-
se muss man auch in die Trickkiste greifen 
und über Bande spielen, ganz wie in den An-
fangszeiten des zentralen Monitorings.

Die präsentierte Übersicht sollte da einen 
Einstieg liefern und zugleich das Signal 
aus der Projektpraxis geben, dass die The-
matik zwar knifflig, aber nicht unlösbar ist.

Natürlich kann man allein auf dieser Ver-
ständnisebene nicht zum Ziel gelangen 
– letztlich braucht es zu einer Konzepti-
on auch Monitoring-Produkte. An der Be-
schäftigung mit diesen führt kein Weg 
vorbei. Dabei tut man gut daran, eine Mo-
nitoring-Baustelle nach der anderen zu 
sichten. Man sollte sich für jede einzelne 
mit den technischen Ansätzen und dem 
zugehörigen Tool-Angebot beschäftigen. 
Solche Detail-Betrachtungen bieten Stoff 
für mehrere weitere und stärker fokus-
sierte Artikel.

Ein sinnvoller Ansatz ist daher: Den eige-
nen Status Quo zum Monitoring als Aus-
gangspunkt nehmen, Schwächen ermitteln, 
Lücken bzgl. Abdeckung neuester Entwick-
lungen feststellen und dann überlegen, mit 
welcher Ausstattung man an der jeweiligen 
Stelle besser werden kann.

Zu einer solchen Vorgehensweise möchten 
die Autoren dieses Artikels abschließend 
noch einige Hinweise loswerden, die auf Er-
fahrungen aus der Projektpraxis beruhen.

6.1 Nicht gleich mit der Tool-Auswahl 
einsteigen

Eine kurze Bestandsaufnahme ist immer 
sinnvoll, mindestens sollten die folgenden 
Fragen beantwortet werden:

• Wer benötigt Informationen?
• Was wird überwacht?
• Wann werden Informationen benötigt?
• Welche Monitoring-Informationen 
 braucht man?
• Wie müssen diese aufbereitet werden?
• Wieviel Sicherheit muss sein?
• Wo hatte die bisherige Ausstattung in 

der Praxis Nachteile?

Selbst wenn das zukünftige Tool-Set klar 
scheint, erhält man so wertvolle Hinweise. 
Diese können den Verantwortlichen bei der 
Auswahl von Optionen, Modulen, Hardware- 
und Lizenzausstattung sowie Feineinrichtung 
unterstützen. Oft hilft die kleine Bestandsauf-
nahme, die weitere Brauchbarkeit der bisher 
genutzten Tools einzuschätzen. Zusätzlich 
können relevante Lücken erkannt und ge-
schlossen werden, indem man aus den ver-
fügbaren Alternativen die richtige wählt.

6.2 Evolution statt Revolution, 
realistische Zeit- und Ablaufplanung

Für die oben genannten Fragen muss 
man die Nutzer der neuen Monitoring-Inf-
rastruktur einbeziehen. Straffe Projektplä-
ne mit ehrgeizigen Meilensteinen lesen sich 
schön, sind aber schnell praxisfern. Typi-
sche Nutzergruppen von Monitoring-Daten 
tragen das Tagesgeschäft und nach dem 
erledigten Incident- bzw. VIP-Request ist 
vor dem nächsten Vorfall mit hoher Priorität. 

Leiter Oliver Flüs
IT-Service heißt, Anwenderanforderungen technisch zu verstehen und den Service gezielt hier-
auf abzustellen. IT-Service heißt zunehmend auch, Vorgabesystemen wie ISO-Standards oder 
BSI-Anforderungen zu genügen. Das Competence Center IT-Service hilft, Optimierungspoten-
ziale bzw. Änderungsbedarf zur ermitteln, liefert Denkanstöße und bietet Workshop-Moderation 
zur umgebungsgerechten Lösungsfindung. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter! E-Mail: flues@comconsult.com

Competence Center "IT-Service"
Wir schaffen intelligente Verbindungen.

Herausforderungen im modernen Monitoring

LESERBRIEF

Gerne können Sie uns Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen uns unter 
flues@comconsult.com

ermes@comconsult.com
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geholt und über das Internet „nach Hau-
se“, d.h. in die WLAN-Cloud „telefo-
niert“. Die Access Points erscheinen nun 
in Ihrem Cloud-Konto. 

• Sie richten nun SSIDs, VLANs und Ra-
dio-Profile ein und weisen diese den Ac-
cess Points zu, eben so, als würden Sie 
einen herkömmlichen WLAN-Controller 
konfigurieren. 

Nun sollte Ihr neues WLAN funktionieren. 
Wer je das WLAN-Management eines be-
kannten Ausrüsters installiert hat (16 Pro-
zessorkerne, 32 GByte RAM, 5GB Ins-
tallationsfile, etc.), weiß diese einfache 
Vorgehensweise zu schätzen. Und das 
Cloud Management steht den „On-Premi-
ses-Systemen“ in nichts nach: 

Sie werden über Alarme und Ereignisse 
informiert und können allerlei Statistiken 
abrufen. Da steht, welcher Client wann 
an welchem Access Point assoziiert war, 
welcher Client wann wie viele Daten aus-
getauscht hat und mit welchen Anwen-
dungen. Sie können Pakete aufzeichnen 
und danach das Capture File zur weite-
ren Analyse mit Wireshark herunterla-
den. Und einige Access Points bieten so-
gar die Möglichkeit der Spektrum-Analyse. 
Ich habe das probiert; der Access Point 
erkannte einwandfrei Störträger, die ich 
testweise mit meinem Messsender abge-
strahlt habe. 

Aber die WLAN-Cloud bietet noch mehr. 
Der Betreiber verfügt nämlich über ei-
nen riesigen Bestand von Daten, die zig-
tausende Access Points bei allen Kunden 
eingesammelt haben. Diese Daten lassen 
sich auswerten und daraus Rückschlüsse 
über typische Situationen im WLAN zie-
hen. Manche Ausrüster nennen das hoch-
trabend „KI“. Wie dem auch sei, so kön-

Nun ja, die Access Points werden Sie 
wohl schon vor Ort installieren wollen. So 
weit reichen Funkwellen schließlich nicht – 
jedenfalls nicht die Zentimeterwellen des 
WLAN. Und auch die „Data Plane“ eines 
WLAN-Controllers werden Sie vor Ort in-
stallieren wollen. Sie möchten, insbeson-
dere bei ausgedehnten WLANs mit hun-
derten Access Points, alle Daten an einem 
Punkt konzentrieren, um sie von dort über 
eine Sicherheitsinfrastruktur ins LAN lei-
ten zu können. Als „Nebeneffekt“ lässt sich 
auf diese Weise ein Layer-2-Netz auf der 
Luftschnittstelle über den gesamten Cam-
pus ausdehnen, eine Voraussetzung für 
flächendeckende Online-Mobilität von 
WLAN-Clients. 

Bei vielen WLANs benötigt man diese Fä-
higkeit eines WLAN-Controllers nicht, ins-
besondere, wenn sich das WLAN nicht 
über große Flächen erstreckt oder man 
keine Online-Mobilität benötigt. Möchte 
man beispielsweise nur Besprechungsräu-
me oder Besucher-Zonen mit WLAN aus-
statten, muss es eine einfache Lösung 
sein. Dennoch möchte man eine brauch-
bare Management-Oberfläche haben.  

In solchen Fällen könnten Sie auf die Idee 
kommen, WLAN „aus der Cloud“ zu bezie-
hen. Und das geht dann so:  

• Sie kaufen die benötigte Anzahl WLAN 
Access Points mit entsprechenden 
Cloud-Lizenzen. Alle großen WLAN-
Ausrüster haben solche Produkte inzwi-
schen in ihrem Lieferprogramm; zum 
Teil handelt es sich um „zugekaufte“ 
Produkte, die mit den „großen“ WLAN-
Controllern dieser Hersteller nicht kom-
patibel sind. 

• Sie montieren die Access Points und 
verbinden sie über Twisted-Pair-Kabel 
mit LAN-Switches; die Stromversorgung 
erfolgt wie üblich über PoE. 

• Dann melden Sie sich per Webbrow-
ser an Ihrem Konto in der WLAN-Cloud 
an und geben die Lizenzen und Serien-
nummern der Access Points ein. 

• In der Zwischenzeit haben sich die Ac-
cess Points eine IP-Adresse per DHCP 

nen beispielsweise Algorithmen für das 
Radio Resource Management (RRM) op-
timiert werden. Wer je versucht hat ein 
RRM von Hand zu parametrieren, weiß, 
wovon ich spreche. 

Genau das könnte Ihnen aber auch Sor-
gen bereiten. Schließlich gelangen unun-
terbrochen Metadaten aus Ihren Netzen 
in die Cloud des WLAN-Ausrüsters. Und 
manchmal auch Inhalte, z.B. wenn Sie Pa-
kete aufzeichnen. Solche Kommunikation 
kann ich hier in meinem Netz erkennen: 
mein Test-Access-Point schickt regelmä-
ßig Pakete „nach Hause“. Immerhin sind 
sie verschlüsselt. 

Außerdem ist Ihr Cloud-Konto im Internet 
exponiert. Jeder, der Ihre Zugangsdaten 
kennt, kann auf alle Informationen zugrei-
fen, Daten aufzeichnen oder gar Ihr WLAN 
abschalten. Immerhin bieten einige Aus-
rüster Zwei-Faktor-Authentisierung für das 
Cloud-Konto an. Aber vor Programmier-
Fehlern, schlauen Hackern oder der kri-
minellen Energie von System-Administra-
toren ist man eben doch nicht gefeit. Und 
nicht zuletzt müssen Sie dann noch fra-
gen, welchen Einfluss die Verfügbarkeit 
der Cloud auf die Funktion Ihres WLANs 
hat. Wägen Sie Nutzen und Risiken des 
WLAN aus der Cloud also genau ab, be-
vor Sie sich dafür entscheiden!

WLAN aus der Cloud? 
Standpunkt

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

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
wetzlar@comconsult.com

 Teilnehmerstimme

Hervorragende Veranstaltung sowohl 
von den Themen, den Referenten als 
auch der Präsentation. Die Organisa-
tion der Veranstaltung war ganz toll 
und die Organisatoren herausragend. 
Ich kann Veranstaltungen der Com-
Consult GmbH – Akademie nur wei-
terempfehlen.

Stephanie Chatterjee (innogy SE)

ComConsult Wireless Forum 2019
04.-05.11.19
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Nachlese UC-Forum 2019

dem Publikum bemängelt, dass für solche 
Lösungen bei allen Herstellern grundsätzlich 
Accounts erstellt werden müssen. Das lässt 
sich aber nicht vermeiden. 

Die Frage der Cloud 
In den vergangenen Jahren ist die Nutzung 
der Cloud für Kommunikation und Zusam-
menarbeit bei vielen Verantwortlichen auf 
große Skepsis gestoßen. Vielfach wurde 
das Wachstum in diesem Bereich als Be-
drohung, insbesondere im Bereich der Si-
cherheit, wahrgenommen. Inzwischen läuft 
diese Diskussion deutlich sachlicher ab.  

Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen 
Architekturen können im Einzelfall bewertet 
werden. Denn in vielen Fällen ist die Wahl 
einer Lösung aus der Cloud sinnvoll. Dass 
dies natürlich auch für öffentliche Auftragge-
ber gelten kann, hat Leonie Herden in ihrem 
Vortrag erläutert. Darüber zeigten sich einige 
Teilnehmer durchaus erstaunt. Die Dienst-
leistungen, die aus der Cloud bezogen wer-
den können, haben sich auch im letzten Jahr 
deutlich weiterentwickelt. In Zukunft wird es 
noch viele Anwendungsfälle geben, die nicht 
durch Lösungen aus der Cloud bewerkstel-
ligt werden können, wie beispielsweise bei 
den in dem Vortrag von Frau Obermayer 
und Herrn Jung vorgestellten Aufgaben der 
Kommunikationsleitstände.  

Die spannende Frage wird sein, wie sich 
die Hersteller diesem Markt gegenüber 
künftig stellen werden, denn aktuell liegt 
der Fokus auf den neuen Entwicklungen in 
der Cloud. Aus diesem Grund zeigten sich 
auch auf dem Forum viele Kunden besorgt 
über diese Entwicklung und fragten, ob ihre 
Anforderungen in Zukunft noch vom Markt 
abgedeckt werden.  

DECT vs. VoWLAN vs. Mobilfunk 
In unserem Themenblock zur mobilen 
Kommunikation haben wir die gängigsten 

Zugangstechnologien zur mobilen Kommu-
nikation gegenübergestellt.  

Für viele Teilnehmer war dabei überra-
schend, dass DECT noch immer sehr stark 
verbreitet ist und sogar Neuinstallationen 
geplant werden, wie Dr. Dams in seinem 
Vortrag darstellte. Der große Vorteil ist wei-
terhin die Zuverlässigkeit und Praxistaug-
lichkeit im Vergleich zu den Alternativen. 
Bei der Diskussion dieser Technologie stellt 
sich heraus, dass vielfach die bestehen-
den DECT-Installationen ausschlaggebend 
sind. Weiterhin wurde die Frage gestellt, 
inwiefern diese Installationen mit neuen 
Technologien verknüpft werden können. 
Hier wurden Lösungen diskutiert, bei de-
nen Endgeräte sowohl für DECT als auch 
für WLAN geeignet sind.  

Stephan Bien berichtete in seinem Vortrag 
über die Vor- und Nachteile von WLAN für 
Kommunikationsanwendungen. Daneben 
konnte er Einblicke in die Planung und Um-
setzung von modernen WLAN-Installatio-
nen geben, die für die Echtzeitkommunika-
tion per Sprache und Video geeignet sind, 
und erklärte, welche Herausforderungen 
für eine erfolgreiche Nutzung gemeistert 
werden müssen. Aus dem Publikum wurde 
dabei die Frage gestellt, ob bei dem neu-
en Standard (802.11ax) nicht die Funkzel-
len stark verkleinert werden müssten. Herr 
Bien entgegnete, dass dies von den An-
forderungen an das WLAN abhängt, ins-
besondere an die Bandbreite. Für die für 
VoWLAN benötigten Bandbreiten ist dies 
jedenfalls nicht notwendig.  

Auf der anderen Seite wurde viel über Mo-
bilfunk und den neuen 5G-Standard ge-
sprochen, dessen Möglichkeiten und 
Grenzen von Dr. Wetzlar eindrucksvoll de-
monstriert wurden. Denn gerade im Bereich 
der Campus-Netze bzw. der Inhouse-Instal-
lationen ergeben sich viele neue Möglich-

Das diesjährige UC-Forum (18.-21.11.19 
in Königswinter) setzte aktuelle The-
men aus den Bereichen Kommunikati-
on (UC) und Zusammenarbeit (UCC) in 
den Fokus und hatte dabei auch einige 
organisatorische Neuerungen zu bieten, 
wie zum Beispiel eine moderierte Füh-
rung durch die Ausstellung sowie kürze-
re und dafür mehr Fachvorträge.  

In der Folge werden einige thematische 
Schwerpunkte aus den Vorträgen und den da-
rauf aufbauenden Diskussionen aufgegriffen. 

Wahl der Kommunikationslösungen 
Zu der Konzeption einer Kommunikationslö-
sung gehört längst nicht mehr nur die Aus-
wahl einer TK-Anlage. Zu berücksichtigen 
sind neben den erweiterten UC-Funktio-
nen auch Team-Kollaboration, Konferenzin-
frastrukturen sowie die notwendige Hard-
wareausstattung mit Clients und Hardware 
für Besprechungsräume. All das unter einen 
Hut zu bringen, ohne dass sich die Anwen-
der in einem unübersichtlichen Dschungel 
von Einzellösungen verlieren, ist eine ech-
te Herausforderung, wie Thomas Simon be-
reits in der Keynote des Forums illustrierte. 
Die Diskussion auf dem Forum drehte sich 
bei diesem Thema um die Nutzbarkeit von 
modernen UCC-Lösungen für alle Teilneh-
mer im Unternehmen. Es benötigen eben 
nicht alle Mitarbeiter im Unternehmen kom-
plexe UCC-Funktionalität. Stattdessen müs-
sen oft noch ganz klassische Anwendungs-
fälle gemeistert werden, wie Fax, Notruf 
oder Mobilität über DECT. Daran scheitern 
jedoch viele UCC-Lösungen.  

Aber was ist, wenn man die Fülle an Funkti-
onen dazu nutzen möchte, um auch mit den 
Anwendern der Plattformen anderer Her-
steller zu kommunizieren? Dazu hat Mar-
kus Geller in seinem Vortrag eine Übersicht 
über die Möglichkeiten und Grenzen der In-
teroperabilität vorgestellt. Dabei wurde aus 

Nils Wantia ist Leiter des Competence Center 
Kommunikationslösungen der ComConsult 
GmbH. Er verfügt über jahrelange Projekter-
fahrung im Bereich der Mensch-Maschine 
Interaktion. 

Rückblick
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tion von zwei Technologien sowohl auf der 
Seite der Infrastruktur als auch bei den 
Endgeräten.  

Absicherung von Videokonferenz- und 
UC-Lösungen 
Der vierte Tag des Forums stand ganz im 
Zeichen der Sicherheit von Kommunikati-
onslösungen. 

Die Problemstellung wurde zunächst durch 
den Vortrag von Dr. Ermes zum Thema 
Gefährdungen und Hacking veranschau-
licht. Darauf aufbauend erläuterte Herr 
Emmert den gesetzlichen Rahmen und die 
Anforderungen an den Datenschutz aus 
der Sicht eines Juristen. Insgesamt ergibt 
sich somit eine Fülle von Anforderungen, 

die für viele Kunden einschüchternd wir-
ken. Auch die Diskussion zeigte, dass hier 
noch viel Verunsicherung herrscht.  

Mit welchen Maßnahmen man diesen He-
rausforderungen entgegentreten kann, 
wurde im Anschluss von Benjamin Wag-
ner und von Leonie Herden vorgestellt, die 
einen Ansatz zur Absicherung eines Re-
ferenzszenarios nach aktuellen und kom-
menden Vorgaben des BSI präsentierten.  

Die organisatorischen Änderungen des 
diesjährigen Forums sind auf viel positive 
Resonanz gestoßen. Die inhaltliche Aus-
richtung gab zahlreiche Impulse für Dis-
kussionen und Anreize für die Durchfüh-
rung künftiger Projekte. 

keiten, auch für die Sprachkommunikation. 
Doch die Hoffnung, dadurch unabhängig 
von den Providern zu werden und die He-
rausforderungen von WLAN-Installationen 
umgehen zu können, wird sich für die meis-
ten Unternehmen nicht erfüllen lassen.  

Immerhin konnte die Frage an Herrn Las-
sak von der Telekom nach der Verfügbar-
keit von Angeboten für Campus-Netze po-
sitiv beantwortet werden: Wer interessiert 
ist, kann heute bereits mit der Planung 
seiner 5G-Installation beginnen.  

Letztlich hat weiterhin jeder dieser Ansät-
ze seine Daseinsberechtigung mit ganz 
eigenen Vor- und Nachteilen. Besonders 
interessant wird es dann bei der Kombina-

Rückblick

Stirbt der 
Docker-Container?
25. November 2019

Docker wurde zerschlagen. Der Enterprise-
Bereich wurde von Mirantis gekauft. Man-
cher Kommentator sieht damit das Ende der 
Docker-Ära gekommen. Können Unterneh-
men weiterhin auf Docker setzen, oder müs-
sen sie sich nach Alternativen umschauen? 

Automaten – Smarter Dieb 
oder Smarter Betrieb?
7. November 2019

Nicht zum ersten Mal, aber in Oktober 2019 
gehäuft, sind Meldungen mit Hinweisen auf 
„Jackpotting“, „Blackboxing“ und ähnliche 
Methoden zum Softwareangriff auf Automa-
ten mit Geldausgabefunktion erschienen. 
Entsprechende Angriffe...

Europäische Cloud-Archi-
tektur „Projekt GAIA-X“: 
Top oder Flop?
7. November 2019

Geht es um die Cloud, so sind Datenschutz 
und Sicherheit die meist diskutierten Themen 
auf unseren Seminaren und Kongressen. Da 
wird man hellhörig, wenn bei großem Me-
dienecho auf dem Digitalgipfel...

Microsoft Teams & Cisco 
Webx finden zusammen
15. November 2019

Auf der Ignite Veranstaltung von Microsoft 
in der vergangenen Woche gab es einige 
wichtige Ankündigungen. Eine der inter-
essantesten war sicherlich die Erklärung, 
dass Cisco zukünftig den Microsoft Certi-
fied Cloud Video Interop (CVI)-Dienst...

5G-Gebühren im 
Frequenzfenster 3,7 
bis 3,8 GHz
5. November 2019

Mit der Bekanntgabe der Formel für die 
Frequenzgebühren im Bereich 3,7 bis 3,8 
GHz hat die Bundesnetzagentur mehr Pla-
nungssicherheit für private 5G-Netze ge-
schaffen...

DNS-Views und DNS-Split-
Brain: Kontrollverlust 
oder intelligente Lösung?
23. Oktober 2019

Verschiedene Sichten auf dieselbe DNS-
Zone? Das kann Sinn ergeben, birgt aber 
auch Gefahren, schließlich ist das DNS 
von Haus aus auf Konsistenz angelegt. Bei 
welchen Anwendungsfällen bietet ein...

Artikel und Blogs

www.comconsult.com/publikationen/
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5 Termine im Jahr 2020

Im kommenden Jahr stehen die "Com-
Consult Technologietage" fünf Mal im 
Programm der ComConsult Akademie. 
Start ist bereits Anfang des Jahres vom 
6. bis 7. Februar 2020. Weitere Termine 
folgen im Mai, August, September und 
Dezember. 
 
Diese Veranstaltung fasst an zwei Tagen 
die neuesten Technologien in der IT, der 
Kommunikation und der Digitalisierung zu-
sammen. Die führenden Projekt- und Re-
search-Verantwortlichen bei ComConsult 
werden darüber mit Ihnen diskutieren. 

Um den Überblick über die wichtigsten 
Trends des Jahres zu geben, veranstalten 
wir die Technologie-Tage mit einem inno-
vativen Konzept:

• Hervorragende Experten der ComCon-
sult als Referenten

• 25 kompakte Vorträge über die wichtigs-
ten Themen des Jahres

• Möglichkeit der Diskussion und Interak-
tion

Tagungsort ist das „Enterprise Integration 
Center Aachen“, umgeben von Deutsch-
lands führenden innovativen Firmen, 
mit einer Besichtigung des Demozent-
rums „Smart Commercial Building“ an der 
RWTH Aachen im Cluster Smart Logistik. 
(Hier werden 2 Jahre vor Fertigstellung 
des Gebäudes die Präqualifikation von 
Produkten und Systemen in Bezug auf 
Funktionalität, Cyber-Security und die In-
betriebnahme durchgeführt.)

Die Liste der vorgesehenen Themen 
liest sich wie aus der Vorhabens- und 
Projektliste der nächsten Jahre für jedes 
Unternehmen, das die neuesten Techno-
logien für mehr Effizienz und Innovation 
nutzen will:

• Die wichtigsten neuen Themen in der IT-
Sicherheit

• Cloud-Computing
• Smart Building
• RZ-NG, Rechenzentrum der neuen Ge-

neration
• LAN / WLAN der Zukunft
• Unified Communications und Collabora-

tion
• NGN und Ausblick

Folgende Vorträge erwarten Sie

• Keynote – Was sind die Technologie-
Highlights des Jahres?

• SIEM: Security Information and Event 
Management als Schlüsseltechnologie 
für operative IT-Sicherheit

• Cloud als zentrale Herausforderung für 
Security

• Datenverarbeitung im Internet of Things 
(IoT)

• Netzwerkdienste für skalierbare und si-
chere Cloud-Anwendungen

• Authentisierung für und in der Cloud
• Cloud-Zugang
• Was bringt das intelligente Gebäude 

und wie?
• Moderne Gebäudetechnik
• Power over Ethernet für IT und mehr
• Planung der IT-Verkabelung mit BIM 

(Building Information Modeling)
• RZ-Georedundanz
• Aktuelle Storage-Technologien – Nutzer 

und Nutzen
• Herausforderung Container-Manage-

ment
• Monitoring
• Overlays und mehr Automatisierung im 

Campus
• Alles wird „Wireless“
• IEEE 802.1ax: Technisches Update
• Neues von der WLAN-Sicherheit: WPA3
• Aus UC wird UCC
• Office 365
• Kollaboration am Beispiel von Microsoft 

Teams
• Von ISDN zu NGN und UCaaS
• Zusammenfassung und Ausblick

Zielgruppe

• Betreiber
• Administratoren
• IT-Sicherheitsexperten
• IT-Sicherheitsbeauftragte
• Rechenzentrumsleiter
• Entscheider
• Führungskräfte
• Projektleiter
• TK/UCC-Verantwortliche

Das Seminar richtet sich an Führungs-
kräfte und alle Verantwortlichen für 
neue Technologien in Unternehmen.

Unter der Leitung von Dr. Behrooz Mo-
ayeri haben 19 hochkarätige Referen-
ten die Agenda dieses Kongresses zu-
sammengestellt.

Versäumen Sie diese einzigartige Ver-
anstaltung nicht, sichern Sie sich recht-
zeitig Ihren Platz. 

Gerne können Sie sich Ihre Teilnah-
me auch unverbindlich vormerken las-
sen, wenn die internen Abläufe noch 
andauern.

ComConsult Technologie-Tage
06.-07.02.20 in Aachen

Resevieren Sie sich jetzt 
unverbindlich Ihren Platz

06.-07.02.20, 19.-20.05.20, 19.-20.08.20, 30.09.-01.10.20, 15.-16.12.20 in Aachen
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Programmübersicht - ComConsult Technologie-Tage

9:30 - 10:00 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 

10:00 - 11:00 Uhr
Cloud als zentrale Herausforderung für Security 
• Referenzarchitekturen für SaaS, PaaS und IaaS 
• Cloud-Monitoring 

Simon Oberem, ComConsult 

SIEM: Security Information and Event Management 
als Schlüsseltechnologie für operative IT-Sicherheit 
•  Techniken zur Erkennung von Anomalien und Angriffen 
•  Anbindung eines SIEM an die IT-Landschaft 
•  Architekturen und Rolle der Cloud   

Benjamin Wagner, ComConsult 

11:00 - 11:20 Uhr Kaffeepause

11:20 - 13:05 Uhr
Was bringt das intelligente Gebäude und wie?  
•  Smart Commercial Building - Chancen und Gefahren 
•  Cyber-Security moderner Gebäude-Infrastrukturen 
•  Betrieb eines Smart Buildings 

Thomas Steil, ComConsult 

9:00 - 10:30 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 
• Container und die Auswirkung auf die Storage-Welt 

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

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

chestrierung 
• Anforderungen an das Netzwerkmanagement 

Markus Schaub, ComConsult 

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

IoT 
Oliver Flüs, ComConsult

10:30 - 10:50 Uhr Kaffeepause

10:50 - 12:20 Uhr

Overlays und mehr Automatisierung im Campus 
• Grundlagen der Overlays und Fabrics 
• Intent-based Networking und das Netzwerk als Busi-

ness-Case 
• Herausforderungen und Architekturen 

Dr. Johannes Dams, 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 

Planung der IT-Verkabelung mit BIM 
•  Welchen Einfluss nimmt BIM auf die Planung einer 

IT-Verkabelung? 
•  Herausforderungen 
•  Erste Praxiserfahrungen (Beispiele) 

Hartmut Kell, ComConsult

13:05 - 14:30 Uhr Mittagspause

14:30 - 15:30 Uhr

Führung durch die innovative Umgebung des 
Enterprise Integration Center

15:30 - 15:45 Uhr Kaffeepause

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

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

IEEE 802.1ax: Technisches Update 
• Leistungsfähigkeit auf Basis eigener Messungen 
• Verfügbare Hardware 
• Gefahren bei vorzeitigem Wechsel 

Florian Hojnacki, ComConsult 

Neues von der WLAN-Sicherheit: WPA3 
• Welchen Mehrwert bieten die neuen Zertifizierungen? 
• Praxistauglichkeit 

Stephan Bien, ComConsult

12:20 - 13:40 Uhr Mittagspause

13:40 - 15:00 Uhr

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 

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

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult 

Kollaboration am Beispiel von Microsoft Teams 
• Funktionsblöcke und Integration von Apps 
• Tipps zur erfolgreichen Einführung und Nutzung 

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult

15:00 - 15:20 Uhr Kaffeepause 

15:45 - 17:15 Uhr

Datenverarbeitung im Internet of Things (IoT)
• Ist Datenverarbeitung in der Cloud für das IoT sinnvoll? 
• Vor- und Nachteile von Fog und Edge Computing 

Tanja Ulmen, ComConsult

Netzwerkdienste für skalierbare und sichere Cloud-
Anwendungen
• Was sind typische Anforderungen von Cloud-Anwen-

dungen? 
•  Wie gestaltet man ein skalierbares, überregionales 

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

griffe? 
Markus Schaub, ComConsult

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

Timo Schmitz, ComConsult

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

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult

15:20 - 16:00 Uhr

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

Tag 1

Dienstag 07.02.20 

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/technologie-tage-forum-it-strategie/

DIE WICHTIGSTEN NEUEN THEMEN IN DER
IT-SICHERHEIT

RZ-NG, RECHENZENTRUM DER NEUEN 
GENERATION 

  SMART BUILDING

UNIFIED COMMUNICATIONS UND 
COLLABORATION 

  NGN UND AUSBLICK

  CLOUD COMPUTING 2019

  FÜHRUNG EICE

  LAN / WLAN DER ZUKUNFT

Herzstück des Clusters Smart Logistik ist das „Enter-
prise Integration Center“ (EICe).  Dieses bietet eine 
einzigartige Infrastruktur bestehend aus Forschungs-
flächen, Büros und dem Campus-Conference-Center 
an. In Innovationslaboren, einem Themenpark und ei-
ner Demonstrationsfabrik arbeiten Industrie- und Han-
dels-Unternehmen, Dienstleister und Softwareher-
steller interdisziplinär an den Themen der Zukunft. In 
Konsortien werden so Prozesse und Produkte von der 
Idee bis zur Marktreife erstellt. 

  ENTERPRISE INTEGRATION CENTER
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Neue Enterprise-Funktionen in iPadOS 

Sowohl Systemadministratoren und Ent-
wickler als auch Endbenutzer erhalten 
eine Reihe neuer Funktionen mit iOS 13. 
Diese unterteilen sich in wegweisende 
Neuerungen, aber auch in Verbesserun-
gen des bestehenden Systems. 

So bietet iOS 13 nun die Möglichkeit, An-
hänge zu Kalenderereignissen hinzuzufü-
gen, das Erstellen von E-Mails mit neuen 
Textformatierungsoptionen zu vereinfa-
chen und das Control-Center mit Haptic-
Touch effizienter zu bedienen (z.B. bei 
der WLAN-Auswahl). 

Aber iOS bietet viele neue Funktionen, 
die sich in erster Linie nicht an die Konsu-
menten, sondern an die Unternehmens-
anwender richten.  

Eine wesentliche Verbesserung ist bei-
spielsweise die Möglichkeit, einem iPad 

Unternehmen profitieren auf ihren iOS-
Geräten von den neuen iOS-Funktionen 
maßgeblich. Systemadministratoren kön-
nen nun iOS-Funktionen für den Unter-
nehmens- und den privaten Gebrauch 
trennen (User Enrollment). Dies erleichtert 
die Implementierung von Richtlinien für 
BYOD (Bring-Your-Own-Device). 

Aber lassen Sie uns die Vorteile, die iOS 
13 und iPadOS mit sich bringen, genauer 
untersuchen. 

Wichtige neue Funktionen in iOS 13 

Insgesamt führt Apple im neuen iOS 
13 ein Dutzend neuer Funktionen ein, 
die es Administratoren ermöglichen sol-
len, eine umfassendere Gerätestrate-
gie für mobile Mitarbeiter zu implementie-
ren. So ermöglicht die Datentrennung für 
BYOD-Anwendungsfälle eine neue Ver-
waltungsmethode, bei der Systemadmi-
nistratoren Unternehmensdaten schützen 
und gleichzeitig die Privatsphäre der Be-
nutzer wahren können. So ist es beispiels-
weise nicht erforderlich, ein gesamtes 
Gerät zu löschen, wenn es verloren geht 
oder gestohlen wird. 

Apple führt für Consumer mit „Sign in 
with Apple“ eine Möglichkeit ein, sich 
komfortabel per Apple 2FA (2-Factor-Au-
thentication) an Cloud-Diensten anzu-
melden. Für Unternehmen taugt diese 
Möglichkeit jedoch nicht, da eine Nut-
zung mit den verwalteten Apple-IDs ei-
ner Organisation nicht möglich ist. Mit 
der in iOS 13 enthaltenen Single-Sign-
on-Erweiterung adressiert der Hersteller 
aus Cupertino genau die Bedarfe jener 
Organisationen. So bietet iOS nun spe-
zielle APIs an, damit die unternehmens-
eigenen (oder Cloud-basierten) Identity-
Provider Dritthersteller-App-übergreifend 
genutzt werden können. 

eine Maus (per USB, Bluetooth) hinzu-
zufügen. Zusätzlich können auch mehre-
re Tasten einer Maus mit verschiedenen 
Funktionen kombiniert werden. Mir selbst 
ist auch die Verbindung einer Präsen-
tationsfernbedienung für die Präsentati-
on von PowerPoint-Folien per Fernbedie-
nung gelungen. 

Auf dem iPad bietet iPadOS auch neue 
Multitasking-Funktionen, die einen wich-
tigen Schritt zur Umwandlung des iPads 
in einen leichtgewichtigen produktiven Ar-
beitsplatz darstellen. In der geteilten An-
sicht ist es nun auch möglich, zwei Fens-
ter von der gleichen App nebeneinander 
(Space) einzublenden. Geöffnete Apps 
können nun übersichtlich in einer Exposé-
Ansicht eingeblendet werden. Auch das 
Verwenden von Apps auf mehreren An-
sichten (Spaces) ist möglich. 

Die neue Sidecar-Funktion richtet sich 
ebenfalls an professionelle Anwender, die 

Was bedeutet iPadOS für Unternehmen? 

Was bedeutet 
iPadOS für 

Unternehmen? 
Fortsetzung von Seite 1

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

Abbildung 1: Haptic-Touch steht nun auf allen iOS-Geräten (auch dem iPad) zur Verfügung
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Einzige Einschränkung bei der verwende-
ten Art an Massenspeicher ist der jewei-
lige Strombedarf des Speichermediums. 
Bei Geräten mit erhöhtem Hunger nach 
Energie bedarf es eines Adapters mit zu-
sätzlicher Stromversorgung. Der Vollstän-
digkeit halber sei gesagt, dass auch ein 
iPhone diese Geräte (mit entsprechendem 
Adapter) nutzen kann. 

Neben diesen Massenspeichern erlaubt 
Apple nun auch das direkte Nutzen von 
SMB-Dateiservern in der Dateien-App. 
Auch das Ablegen von Daten in einem 
„lokalen“ Verzeichnis auf dem iOS-Gerät 
selbst ist nun möglich. 

Textbausteine können nun mit einer Drei-
Finger-Zwick-Geste kopiert (copy) und mit 
der gegenläufigen Geste eingefügt (pas-
te) werden. Zum systemweiten Rückgän-
gigmachen (undo) steht eine Drei-Finger-
Wisch-Geste zur Verfügung. Ein Wisch 
nach links nimmt die letzte Eingabe zu-
rück. Ein Wisch nach rechts stellt diese 
wieder her (redo). Diese Gesten lösen da-
mit die bisherigen Methoden wie die Lupe 
zur Positionierung oder das Schütteln des 
Gerätes zum Rückgängigmachen ab.  

Die iPad-Version des Safari-Webbrowsers, 
der sich jetzt als macOS-Webbrowser und 
nicht als mobiler Browser ausweist, unter-
stützt jetzt die „echte“ Desktop-Darstellung 
von Webseiten und Web-Apps wie Goog-
le Docs oder WordPress. Dies stellt einen 
weiteren Produktivitätsschub für mobile 
Mitarbeiter dar. Bei der reinen Darstellung 
hört der Browser allerdings nicht auf. Auch 
das Überführen der „Maus“-Bedienelemen-
te auf eine Touch-basierte Bedienung wird 
vollzogen. Als Wortwahl sollte daher von 
Desktop-Class-Qualitäten gesprochen wer-
den. Das Einführen eines Download-Mana-
gers und die Möglichkeit, eine Webseite zu 
zoomen und permanent im Reader-Modus 
zu öffnen, runden das Bild ab. 

Ausblick und Einschätzung  

Am 15. Oktober 2019 verkündete App-
le (https://developer.apple.com/support/
app-store/), dass 50-Prozent aller iOS-
Geräte, die jüngst den iOS-AppStore ge-
nutzt haben, auf iOS 13 arbeiten. Span-
nend ist jedoch, dass Apple eine weitere 
Statistik offenlegt. Dort heißt es, dass so-
gar 55 Prozent aller iOS-Geräte auf iOS 
13 laufen. Dieser Fakt ist spannend, denn 
die meisten der aktiv genutzten Geräte im 
Markt sind nicht älter als 4 Jahre.  

Das neue iOS 13 ist eine enorme Verbes-
serung gegenüber Apples bisherigen Ver-
sionen. Mit iOS 13 können Unternehmen 
eine zuverlässigere Strategie für mobile 
Geräte entwickeln und unterstützen. Die 
Einführung von iPadOS fühlt sich trotzdem 
nur wie ein erster Schritt an und nicht wie 
ein endgültig abschließender. Technolo-
gisch ist iPadOS identisch zu iOS 13.  

Die Namensgebung signalisiert, dass App-
le bestrebt ist, das iPad zu einem voll aus-
gestatteten Gerät für Geschäftsanwen-
dungen zu machen. Offensichtlich ist

die neue Generation von iPads mit gro-
ßem Bildschirm für mobile Geschäftsan-
wender konzipiert, während das iPadOS 
eine umfassendere Implementierung von 
BYOD-Anwendungsfällen ermöglicht und 
sowohl verbesserte Sicherheits- als auch 
Produktivitätsfunktionen bietet. Dass man 
mit USB-C auf dem iPad Pro nun auch 
eine Stromquelle für andere Geräte hat 
(es fungiert auch als Powerbank für Dritt-
hardware), dürfte in einigen Situationen 
hilfreich sein. 

Unter Berücksichtigung aller Neuerungen 
im Betriebssystem und auf Hardwareebe-
ne darf davon ausgegangen werden, dass 
viele Laptop-Modelle, die von Geschäfts-
anwendern genutzt werden, durch iPads 
abgelöst werden könnten. Dies ist eine 
gute Nachricht, da die meisten IT-Strate-
gien in Unternehmen sich derzeit noch zu 
stark auf die klassische IT-Implementie-
rungen auswirken als auf den Einsatz mo-
derner mobiler Arbeitskonzepte.

sowohl iPads als auch macOS-Systeme 
für die Arbeit verwenden. Diese Funktion 
erlaubt es, macOS Catalina mit dem iPad 
zu verbinden. Für einen mobilen Mitarbei-
ter bedeutet dies, dass er nun den Bild-
schirm des iPads voll ausnutzen kann, in-
dem er den Desktop des Macs spiegelt 
oder erweitert und so einen flexiblen Ar-
beitsbereich schafft. Hier hört Apple je-
doch nicht auf. Auch das Bedienen und 
eine spezielle Optimierung auf den App-
le Pencil zur Anwendereingabe werden 
ebenfalls ermöglicht.  

Auch im Bereich der Anwenderinterakti-
on durch Gesten hat Apple nachgebes-
sert. Auch wenn diese Gesten ebenso auf 
einem iPhone funktionieren, ergeben die-
se eigentlich nur auf einem iPad aufgrund 
seiner physikalischen Größe einen Sinn. 

Das Markieren von Texten und das Posi-
tionieren des Cursors erfolgt nun einfach 
durch Fingerauflegen. Das Selektieren 
von Auswahllisten (z.B. mehrere E-Mails 
in einer Liste) erfolgt durch Wischen mit 
zwei Fingern über die Liste hinweg. Ge-
rade aus geschäftlicher Sicht sind diese 
Möglichkeiten zur Textauswahl und die in-
telligente Textauswahl vielversprechend. 

Das Thema „Dateisystem“ auf dem iPad 
ist so alt wie das iPad selbst. Apple hat mit 
den „Document Provider“-APIs mehrere 
Anläufe unternommen, die weder von Un-
ternehmen, App-Entwicklern oder MDM-
Herstellern aufgegriffen wurden. 

Nun geht Apple einen kräftigen evolutionä-
ren Schritt weiter und hebt die API und die 
per Dateien-App gebotenen Möglichkeiten 
deutlich an. So bietet die aktuelle Überarbei-
tung mit iOS 13 die Möglichkeit, USB-Sticks 
und andere Massenspeicher (HDD, SSD, SD-
Karten) zu verwenden. Apps können nicht nur 
Daten darauf ablegen. Auch das Bearbeiten 
direkt auf dem Massenspeicher ist möglich. 

Was bedeutet iPadOS für Unternehmen?

Abbildung 2: Sidecar in Aktion

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
zimmermann@mac.com
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Intensiv- und Delta-Seminar

Wir haben für 2020 die Seminarreihe für 
den erfolgreichen Einsatz von iOS 13 in 
Unternehmen neu strukturiert. Zusam-
men mit unserem Referenten Mark Zim-
mermann stellen wir Ihnen hier die Hin-
tergründe und die Neuigkeiten vor. 

Was wird in Ihrem Seminar „iOS 13 im 
Unternehmen“ behandelt? 

Mark Zimmermann: In dem Seminar set-
zen wir uns mit den Möglichkeiten von 
iOS auseinander und legen dabei den 
Schwerpunkt auf die Produktivitäts- und 
Verwaltungsmöglichkeiten für Unterneh-
men. Apple-Geräte mit iOS sind aus dem 
Unternehmensalltag längst nicht mehr 
wegzudenken. Sie dienen nicht nur der 
Kommunikation, sondern werden oft für 
die Bearbeitung von Dokumenten und für 
den Zugriff auf Unternehmensressour-
cen verwendet. Im Gegensatz zur klassi-
schen Unternehmens-IT unterliegen die-
se Geräte einem jährlichen Rhythmus 
neuer OS-Versionen mit neuen Möglich-
keiten - aber auch mit neuen Heraus-
forderungen. Gerade dieser jährliche 
Rhythmus führt dazu, dass das Seminar 
jedes Jahr neue Inhalte bietet. So wird 
mit dem Erscheinen von iOS 14, das ich 
Ende 2020 erwarte, das Seminar wieder 
komplett neue Inhalte aufweisen. 

Woher kommen die Teilnehmer in Ih-
rem Seminar? 

Mark Zimmermann: Das ist sehr unter-
schiedlich. Angefangen von Versorgern, 
Automobilkonzernen und Versicherungs-
unternehmen bis hin zu kleinen Mittel-
ständlern und Einzelunternehmern ist 
alles dabei. Das Schöne an der Verwal-
tung von iOS-Geräten ist, dass sie für 
alle Zielgruppen in allen Größen eine 
Chance bietet. Aber es muss auch eine 
Reihe von neuen Aufgaben und Prob-
lemstellungen bewältigt werden. Eine 
durchmischte Gruppe ist hier sehr hilf-
reich und wertvoll, denn dadurch wird 
das Seminar erst interaktiv. 

Welche Kenntnisse braucht ein Teil-
nehmer für Ihr Seminar? 

Mark Zimmermann: Der Teilnehmer soll-
te mit iOS schon einmal in Berührung ge-
kommen sein. Sicherlich gibt es Themen, 
die nicht jeden in jeder Tiefe interessie-
ren. Aber von meinem Seminar profitie-
ren sowohl Neueinsteiger als auch „alte 
Hasen“. Es macht mir genauso Spaß, ei-

nen Neuling im Themenumfeld bei sei-
nen ersten Erfahrungen zu unterstützen 
als auch dem eingefleischten Administra-
tor von mehreren tausend Geräten noch 
einen Tipp geben zu können. 

Die Teilnehmer Ihrer Seminare geben 
seit Jahren positive Rückmeldungen. 
Die tiefgehende Behandlung der The-
men wird ebenso lobend erwähnt wie 
die umfangreichen Empfehlungen für 
die Praxis. Warum kommt das Semi-
nar Ihrer Meinung nach so gut an? 

Mark Zimmermann: Ich möchte meinen 
Teilnehmern das bestmögliche Erlebnis 
mitgeben. Natürlich habe ich nicht auf 
alle Fragen eine Antwort - kann ich auch 
gar nicht. Aber ich verfüge über einen 
über viele Jahre gewachsenen Erfah-
rungsschatz, den ich gerne an die Teil-
nehmer weitergebe. Auch das Feedback 
und die Erfahrungen der (bisherigen) 
Teilnehmer fließen in meine Vorträge ein. 
So versuche ich, für jeden Seminartermin 
noch aktuelleres Material mit noch mehr 
Praxisbezug bereitzustellen. Wer mein 
Seminar mehrfach besucht, wird mer-
ken, dass die Inhalte stetig aktualisiert 
werden. Kommt eine Woche vor dem Se-
minar ein neues iOS heraus, ist es mei-
ne eigene Motivation, die Neuerungen im 
Seminar vorzustellen.  

Im nächsten Jahr führen Sie ein Inten-
siv-Seminar sowie ein Delta-Seminar 
für iOS 13 durch. Worin unterscheiden 
sich diese beiden Kurse? 

Mark Zimmermann: In den letzten Schu-
lungen hat sich gezeigt, dass die Teilneh-
mer unterschiedliche Voraussetzungen 

und Vorstellungen haben. Einige Kurs-
teilnehmer benötigen grundlegendes und 
tiefgehendes Basiswissen. Andere benö-
tigen nur eine Auffrischung, was seit dem 
letzten iOS-Update neu dazugekommen 
ist. Hier bieten wir – auch für die Teilneh-
mer an der Intensiv-Schulung - mit dem 
Delta Seminar einen Kurs an, der sich 
schwerpunktmäßig mit den wichtigsten 
Neuigkeiten beschäftigt.  

Was dürfen wir uns unter den Praxis-
beispielen in dem Intensiv-Seminar 
vorstellen? 

Mark Zimmermann: Wir besprechen in 
meinem Seminar nicht nur Folien, son-
dern werfen auch einen Blick in die Sys-
teme. Wir beschäftigen uns live mit dem 
Apple Business Manager und MDM-Sys-
temen und üben mittels ganz praktischer 
iOS-Demos. Neu ist, dass die Teilnehmer 
die Inhalte des Seminars selbst mitbe-
stimmen können. 

Die Teilnehmer können also ihre Wün-
sche für die Themenschwerpunkte 
des Seminarprogramms bei Ihnen ein-
reichen? 

Mark Zimmermann: Ja, genau darum 
geht es. Die Teilnehmer haben nach ihrer 
Anmeldung im Vorfeld des Seminars die 
Möglichkeit, ihre ganz persönlichen He-
rausforderungen und Probleme im mo-
bilen Umfeld Ihres Arbeitsalltags zusam-
menzustellen. Ich werde die Wünsche 
aller Teilnehmer auswerten und versu-
chen, den angegebenen Bedarf auf die 
Gruppe abzustimmen, damit der best-
mögliche Lernerfolg erzielt werden kann. 

Ich freue mich auf die Seminare im kom-
menden Jahr!

Interview mit Mark Zimmermann 
zur Seminarreihe iOS 13

NEU! Bestimmen Sie die 
Themenschwerpunkte 
des Seminar-Programms! 
Schreiben Sie uns nach Ihrer Anmeldung, 
welche Inhalte des Seminars für Sie die 
höchste Priorität haben. Der Referent wird 
alle Wünsche der Teilnehmer im Vorfeld 
des Seminars auswerten und den Kurs auf 
den angegebenen Bedarf und die Wün-
sche der Gruppe abstimmen. Damit erhal-
ten Sie den bestmöglichen Lernerfolg, den 
eine offene Schulung bieten kann.

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/ios-im-unternehmen/
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ComConsult Technologietage: das Forum für Ihre IT-Strategie, 06.02.-07.02.2020 in Aachen
Diese Veranstaltung fasst an zwei Tagen die neuesten Technologien in der IT, der Kommunikation und der Digitalisierung zusammen. 
Die Projekt-Verantwortlichen und erfahrenen Referenten bei ComConsult werden die neuesten Trends darstellen und darüber mit Ih-
nen diskutieren. Tagungsort ist das „Enterprise Integration Center Aachen“, umgeben von Deutschlands führenden innovativen Firmen, 
mit Besichtigungen der modernen Fabrik und des Demozentrums „Smart Commercial Building“ an der RWTH Aachen. Hier erfolgt die 
Präqualifikation von Produkten und Systemen in Bezug auf Funktionalität, Cyber-Security und die Inbetriebnahme.

Lokale Netze für Einsteiger, 10.02.-14.02.2020 in Aachen
Dieses Seminar bietet kompakt und intensiv innerhalb von 5 Tagen das notwendige Wissen zu Aufbau und Arbeitsweise lokaler Netz-
werke. Der Intensiv-Kurs vermittelt den notwendigen theoretischen Hintergrund, gibt Einblick in den praktischen Aufbau sowie den Be-
trieb eines LANs und vertieft die Kenntnisse durch umfangreiche, gruppenbasierte Übungsbeispiele. Ausgehend von einer Darstellung 
von Themen der Verkabelung und Übertragungsprotokolle wird die Arbeitsweise von Switch-Systemen, drahtloser Technik, den darauf 
aufsetzenden Verfahren und der Anbindung von Endgeräten und Servern systematisch erklärt. 

Netz- und IP-Wissen für TK-/UCC-Mitarbeiter, 12.02.-13.02.2020 in Bonn
Dieses Seminar vermittelt TK- und UCC-Mitarbeitern ohne tiefe Kenntnisse im Bereich LAN und IP das erforderliche Netz- und IP-Wis-
sen für alle Betriebsphasen einer VoIP-/UCC-Lösung. Die Inhalte sind so gegliedert, dass Sie die Grundlagen schnell verstehen. Es 
werden die wichtigsten VoIP-spezifischen Aspekte vorgestellt und unter praxisrelevanten Gesichtspunkten beleuchtet. Die Themen er-
strecken sich von IP und LAN-Grundlagen hin zu praxisrelevanten Themen wie QoS, Jitter und Bandbreiten-Fragen. Ziel ist es dem IP-
Unkundigen die wichtigen Grundlagen der Netzwerktechnik kompakt und praxisnah zu vermitteln. 

Netzzugangskontrolle (Network Access Control, NAC): Plan – Build – Run, 
03.03.-04.03.2020 in Bad Neuenahr
In diesem Seminar vermitteln Top-Experten für NAC auf der Basis jahrelanger Projektpraxis das notwendige Rüstzeug für Planung, Im-
plementierung und Betrieb einer NAC-Lösung. Damit ist dieses Seminar ein Muss für alle, die mit Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Planung, der Implementierung und dem Betrieb von Netzzugangsprotokollen betraut sind. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis und aus 
realen Netzen runden die Darstellung der Funktionsweise und der Protokolle für Network Access Control ab. 

Internet-DMZ und interne Sicherheitszonen: Aufbau und Management, 
03.03.-05.03.2020 in Bad Neuenahr
Die IT-Sicherheit für die Internet-DMZ und internen Sicherheitszonen werden in diesem Seminar von Experten aus der Praxis vorge-
stellt und anschaulich erklärt. Verschiedene IT-Architekturen und Konzepte werden analysiert und auf ihre Praxistauglichkeit unter-
sucht. Die Umsetzung anhand konkreter Projektbeispiele rundet die Schulung ab. 

VoIP und UC, 03.03.-05.03.2020 in Bonn
Dieses Seminar bietet das notwendige Wissen für die Planung und Implementierung von Kommunikationslösungen auf Basis von IP-
Telefonie und Unified Communications (UC). Die jahrelangen Telefonie-/UC-Projekterfahrungen von ComConsult werden in diesem Se-
minar vermittelt. Einer Einführung in das Session Initiation Protocol (SIP) folgt die Erläuterung spezieller Aspekte und Probleme wie 
Sonderanschaltungen, Notruf, Power over Ethernet, Integration mobiler Benutzer und Architektur von UC-Lösungen. Die einzelnen 
Dienste einer UC-Lösung, bestehend aus Telefonie, Instant Messaging, Erreichbarkeitsanzeige und Videokommunikation werden un-
tersucht. Dabei werden Lösungen der Kategorien OnPremises und Cloud-basiert gegenübergestellt. Eine ausführliche Anleitung für 
VoIP-/UC-Planung und eine Übersicht über typische Projektschritte runden das Programm ab. 

RZ-Design: Rauminfrastruktur, Netz, Server, Storage, Virtualisierung,  
03.03.-05.03.2020 im Hilton Bonn
RZ-Design inkl. Stromversorgung, Kühlung, Verkabelung, Netz, Server, Storage und Virtualisierung ist Gegenstand dieses Seminars. In 
diesem Seminar wird auf viele, teils revolutionäre Neuerungen eingegangen, mit Folgen für Aufbau und Bereitstellung von Rechenzen-
trumsressourcen. Das Software Defined Data Center wird in allen seinen Komponenten diskutiert. Das Seminar liefert eine Einschät-
zung aktueller RZ-Technologien und bietet Ihnen auf der Basis jahrzehntelanger Projektpraxis bewährte Best-Practice-Hinweise für die 
Private-Cloud. 

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben, 03.03.-05.03.2020 in Bonn
Dieses Seminar ist unerlässlich zum Verständnis von TCP/IP und damit ein Muss für alle Planer und Betreiber von Netzen. Alle Daten-
netze basieren weltweit auf der Protokollfamilie TCP/IP. Das Seminar geht detailliert auf den Kern dieser Protokolle, das Internet Pro-
tocol (IP) in den Versionen 4 und 6 (IPv4 und IPv6) ein. Weitere Schwerpunkte des Seminars sind die Transportprotokolle, besonders 
das Transmission Control Protocol (TCP), Basis der meisten Anwendungen, aber auch User Datagram Protocol (UDP), vor allem für 
Voice und Video genutzt. Die Funktion von Domain Name System (DNS) und Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) als wichti-
ge Netzdienste wird erläutert. 

Container-Orchestrierung mit Kubernetes On-Premises und in der Cloud, 06.03.2020 in Bonn
Dieses Seminar behandelt mit Kubernetes und Container-Technologien die aktuelle Entwicklungsumgebung für Cloud-Anwendungen. 
Der Schwerpunkt der Veranstaltung ist der Vergleich von On-Premises- mit dem Cloud-Betrieb. Dazu werden die grundlegenden Funk-
tionen von Containern und Kubernetes vorgestellt. An einem praxisnahen Beispiel wird demonstriert, wie sich Cloud- und Eigenbetrieb 
voneinander unterscheiden. Dabei wird auch die Frage behandelt, ob und unter welchen Bedingungen sich Microservice-Anwendun-
gen entwickeln lassen, die vergleichsweise einfach in die Cloud migriert oder zwischen Cloud-Anbietern verschoben werden können.

Preis: 1.990,-- €*

Preis: 2.390,-- €*

Preis: 1.490,-- €*

Preis: 1.490,-- €*

Preis: 1.890,-- €*

Preis: 1.890,-- €*

Preis: 1.890,-- €*

Preis: 1.890,-- €*

Preis: 990,-- €*
* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise

Veranstaltungskalender
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Elektro-Infrastrukturen
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Dr. Simon Hoff
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Hartmut Kell
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Michael Schaaf
Leiter Competence Center  
Rollout und Betrieb

schaaf@comconsult.com

Thomas Steil
Leiter Competence Center  
Smart Technologies

steil@comconsult.com

Dr. Behrooz Moayeri
Leiter Cloud und Data Center
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ComConsult GmbH
Pascalstraße 27 - 52076 Aachen
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:
Telefon: 02408-951-0
E-Mail: info@comconsult.com

Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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

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

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

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

ComConsult Certified Voice Engineer

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

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

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

SIP: Basistechnologie für VoIP 
und IP-Telefonie
17.03.-19.03.20 in Bonn
26.05.-28.05.20 in Berlin
06.10.-08.10.20 in Bonn

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

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

* alle ausgewiesenen Preise sind Netto-Preise. Alle Paketpreise sind inklusive abschließender Prüfung.


