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Der Cube in Berlin, entworfen von 3XN, 
gelegen in prominenter Lage direkt am 
Hauptbahnhof, wurde am 18. Februar er-
öffnet und wird im März den zukünftigen 
Nutzern übergeben. Dann beginnen der 
finale Innenausbau und die kommerzielle 
Nutzung der Flächen.

Bereits seit Jahren gibt es im Vorfeld eine 

umfangreiche Berichterstattung über das 
Gebäude. Aufgrund der sehr ungewöhn-
lichen Architektur und der verbauten Sen-
sorik und Gebäudesteuerung per App war 
das mediale Interesse in den vergangenen 
Jahren stets groß und nahm in den letz-
ten Monaten noch einmal deutlich zu. Die 
Erwartung war ein näher am Bedarf des 
Nutzers orientiertes Gebäude und die Ge-

winnung sinnvoller Daten zur Gebäude-
nutzung. Nur wenn man weiß, wie ein Ge-
bäude wirklich genutzt wird, kann man die 
Prozesse dahinter optimieren. Und man 
erhofft sich aus den Daten dieses Ge-
bäudes auch, zumindest teilweise, Rück-
schlüsse auf andere Gebäude ziehen zu 
können.

weiter auf Seite 19

Der Softwaremarkt wird in weiten Be-
reichen nicht gerade von großer Vielfalt 
bestimmt. Ob bei Betriebssystemen, 
Bürosoftware, Virtualisierungsproduk-
ten oder Datenbanken, in allen wichti-
gen IT-Bereichen wird er von zwei, ma-
ximal drei Herstellern geprägt, nicht 
selten dominiert sogar nur ein einziger. 
Und praktisch immer handelt es sich 
um US-amerikanische Firmen.

Bei vielen deutschen und europäischen 
Unternehmen und Behörden stellt sich an-
gesichts dieser eingeschränkten Auswahl 
ein deutliches Unbehagen ein – ein Un-
behagen, welches durch das protektionis-
tische America-First-Gehabe der Trump-

Administration und deren eigenwilligen 
Umgang mit internationalen Verträgen und 
Gepflogenheiten verständlicherweise erst 
richtig angeheizt wird.

Der aktuelle Trend, eigene Infrastruk-
tur in die Cloud großer Provider zu verla-
gern oder Software direkt als Webdienst 
aus solchen Clouds zu beziehen, verstärkt 
diese Abhängigkeit offensichtlich – zumal 
auch beim Thema Cloud-Computing wie-
der US-amerikanische Firmen den Markt 
weitgehend unter sich aufteilen.

weiter auf Seite 5
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Die verkannte Größe: Paketrate
einen WAN-Router mit der Übertra-
gungskapazität 2x.

• Das zweite Problem hat damit zu tun, 
wie der Hersteller die Obergrenze der 
Übertragungsleistung gemessen bzw. 
implementiert hat. Bekanntlich können 
über das zurzeit im LAN und WAN do-
minierende Ethernet Pakete oder bes-
ser Frames (Rahmen) unterschiedli-
cher Länge übertragen werden. Sieht 
man von der Möglichkeit der Aktivie-
rung von Jumbo Frames sowie vom 
Layer-2-Overhead ab, kann ein Frame 
zwischen 46 und 1500 Bytes auf-
nehmen. Rechnet man allerlei Lay-
er-2-Header wie Präambel, Adres-
sen, VLAN-Tag, Prüfsumme hinzu, 
ergeben sich 84 Bytes als Unter- und 
1542 Bytes als Obergrenze der Frame-
Länge. Ein Router kann ca. 80.000 
Frames der Länge 1542 Bytes übertra-
gen und damit knapp 1 Gbit/s Durch-
satz aufweisen. Aber um denselben 
Durchsatz mit Frames der Minimallän-
ge zu erreichen, muss derselbe Router 
knapp 1,5 Millionen Pakete pro Sekun-
de übertragen können.

Warum ist die Paketrate wichtig?

Neben der Betrachtung des Durchsatzes 
in Bits pro Sekunde ist die Paketrate vor 
allem aus zwei Gründen wichtig:

• Erstens erfordert Paketübertragung bei 
Ethernet und IP immer eine Verarbei-
tung pro Paket. Jedes Paket muss un-
abhängig von anderen untersucht und 
anhand der Header-Informationen, vor 
allem der Adressen, weitergeleitet wer-
den. Die Instanz, die jedes Paket unter-
suchen muss, hat eine bestimmte Leis-
tungsfähigkeit. Wenn die Hardware, 
also ein Chip, diese Verarbeitung über-
nimmt, ist in der Regel von keinem Eng-
pass wegen der Paketverarbeitung aus-
zugehen. Viele Switch-Hersteller setzen 
Chips derselben Baureihe ein, zum Bei-
spiel vom Hersteller Broadcom. Solche 
Switches haben x Ports mit der Bitra-
te 10 Gbit/s und sind dazu in der Lage, 
auch Kleinstpakete mit Wire Speed über 
alle Ports zu übertragen. Ist aber die 
Software und damit ein Prozessor invol-
viert, sieht die Sache anders aus. Das 
kann bei WAN-Routern der Fall sein. 
Dann ist entscheidend, wie viele Pakete 
pro Sekunde der oder die Prozessoren 
verarbeiten können. Bei Kleinstpake-
ten kann sich dann eine viel niedrigere 
Bitrate ergeben als die nominelle Leis-
tungsfähigkeit der jeweiligen Kombinati-
on aus Hardware und Software.

ware kann mit unterschiedlichen Lizen-
zen beschafft werden. Die vom Gerät 
unterstützte Bitrate ist von der beschaff-
ten Performance-Lizenz abhängig. Der 
Käufer kann die Hardware mit einer re-
lativ preiswerten Lizenz für eine niedrige 
Bitrate beschaffen und später für mehr 
Übertragungskapazität die teurere Lizenz 
nachkaufen. Üblich ist dieses Modell zum 
Beispiel bei WAN-Routern. Der Provider 
dimensioniert die darauf eingesetzten Li-
zenzen entsprechend der vom Kunden 
gemieteten Übertragungsleistung. Eine 
spätere Nachrüstung mit einer anderen 
Lizenz für eine höhere Bitrate erfordert 
keinen Hardware-Tausch und kann von 
Ferne durchgeführt werden.

Wie sind die Werte zu verstehen?

Zwei Probleme können bei der Dimensi-
onierung der Übertragungskapazität von 
Netzkomponenten entstehen:

• Das erste Problem ist ein triviales. In 
der Regel meint ein Hersteller die An-
gabe der Übertragungskapazität wört-
lich. Das bedeutet, eine für die Über-
tragung von 500 Mbit/s spezifizierte 
Kombination aus Hardware und Soft-
ware kann 1 Gbit/s übertragen. Es ist 
dabei unerheblich, von welchem Port 
zu welchem Port die Daten übertra-
gen werden. Das bedeutet: Die Über-
tragungsleistung dieser Komponente 
reicht nicht aus, um einen Uplink, zum 
Beispiel eine WAN-Leitung, mit der 
Bitrate 1 Gbit/s zu bedienen. Denn 
der Uplink bzw. die Leitung arbeitet 
fast immer im Modus Vollduplex. Da-
rüber können also in der Summe 2 
Gbit/s übertragen werden. Resultie-
rende Regel zum Beispiel bei WAN-
Routern: Beträgt die Bitrate der WAN-
Leitung den Wert x, braucht man 

Eine seit Jahrzehnten bekannte, aber 
manchmal verkannte Größe bleibt re-
levant, bzw. wird unter den Bedingun-
gen der Digitalisierung und im Inter-
net of Things (IoT) noch relevanter. Die 
Rede ist von der Paketrate. Sie gibt an, 
wie viele Pakete pro Sekunde über eine 
bestimmte Komponente übertragen 
werden können. Die Relevanz ist da-
rin begründet, dass Pakete in IP- und 
Ethernet-Netzen unterschiedlich lang 
sein können. Nutzt man vor allem kur-
ze Pakete, wie es bei IoT meistens der 
Fall ist, kann es sein, dass man viel frü-
her an die Grenzen der Leistungsfähig-
keit von Netzkomponenten stößt als 
man denkt.

Bitrate

Netzlast, Durchsatz und die Leistungs-
fähigkeit von Schnittstellen sowie Netz-
komponenten werden in der Regel in Bits 
pro Sekunde (Bitrate) gemessen. Zum 
Beispiel bezieht man von WAN-Provi-
dern Übertragungsdienste und Leitun-
gen mit einer bestimmten Bitrate. Jahre-
lang war „Wire Speed“ ein Gütesiegel von 
Switches. Wire Speed bedeutet, die Swit-
ching-Kapazität entspricht mindestens 
der Summe sämtlichen Verkehrs, der 
über die Netzschnittstellen des Switches 
übertragen werden kann. Hat ein Switch 
10 Schnittstellen à 100 Gbit/s, muss der 
Switch maximal 1 Tbit/s übertragen, 
wenn gleichzeitig an jeder Schnittstelle 
100 Gbit/s empfangen und gesendet wer-
den. Da eine Informationsquelle immer 
eine Senke braucht, muss man einfach 
100 Gbit/s mit der Zahl 10 multiplizieren, 
um auf die mindestens erforderliche Swit-
ching-Kapazität zu kommen.

Anders sieht die Rechnung aus, wenn 
eine potenzielle Überbuchung vorliegt. 
Das ist der typische Fall bei sogenann-
ten Uplinks. Geht man davon aus, dass 
das Gros des Verkehrs über den Uplink 
übertragen werden muss, reicht es, 
wenn die Übertragungskapazität der 
Netzkomponente mindestens dem ma-
ximalen Durchsatz des Uplinks ent-
spricht. Wenn der Uplink die Schnittstel-
le 1 Gbit/s im meist verbreiteten Modus 
Vollduplex nutzt, können gleichzeitig ma-
ximal 1 Gbit/s empfangen und gesendet 
werden, in der Summe daher 2 Gbit/s. 
Die den Uplink bedienende Komponente 
muss daher eine Mindestübertragungs-
rate von 2 Gbit/s unterstützen.

In den letzten Jahren sind Hersteller von 
Netzkomponenten auf eine neue Ge-
schäftsidee gekommen. Dieselbe Hard-
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• Zweitens ist fast überall das Internet of 
Things (IoT) zu berücksichtigen. Die 
Dinge, die mit IoT zu vernetzen sind, 
können dazu neigen, sehr häufig kur-
ze Nachrichten zu senden oder zu emp-
fangen. Wenn die IoT-Revolution eintritt, 
werden wir es mit einer viel höheren An-
zahl von Sendern und Empfängern zu 
tun haben als heute. Stellen Sie sich 
ein Gebäude mit 10.000 Sensoren vor, 
die jeweils einmal in der Sekunde eine 
Nachricht senden, welche dann als Pa-
ket über das IP-Netz übertragen werden 
muss. Damit sind wir schon bei einer 
Rate von 10.000 pps (Paket pro Sekun-
de). Zumindest einige WAN-Router ha-
ben mit einer solchen Paketrate ihre 
Schwierigkeiten.

Was ist zu tun?

Die Relevanz der Paketrate wird zumin-
dest teilweise verkannt. Dabei wird die-

se Größe seit Jahrzehnten betrachtet. 
Im Request for Comment (RFC) Num-
mer 2544 vom Jahr 1999 wird auf die 
Notwendigkeit von Leistungsmessungen 
mit verschiedenen Frame-Längen zu-
mindest hingewiesen. Üblich sind Mes-
sungen unter Anwendungen des soge-
nannten IMIX (Internet Mix), d.h. einer 
Mischung von Paketen unterschiedlicher 
Länge, die der Häufigkeit solcher Pakete 
im Internet entsprechen. Es gibt Lastge-
neratoren, mit denen ein solch gemisch-
ter Verkehr gesendet werden kann. Da-
bei kann man die Anteile von Paketen 
verschiedener Länge frei konfigurieren.

Es ist zu empfehlen, sich nicht aus-
schließlich auf Herstellerangaben zu ver-
lassen. Zumindest sind die Messergeb-
nisse unabhängiger Institute zurate zu 
ziehen. Fehlen solche Angaben, sind ei-
gene Messungen erforderlich. Der Auf-
wand ist dank erschwinglicher Lastge-

neratoren nicht sehr hoch, zumindest 
wenn Bitraten bis 1 Gbit/s zu untersu-
chen sind. Lastgeneratoren für höhere 
Bitraten wie 100 Gbit/s sind deutlich teu-
rer als die in der Regel portablen Geräte, 
mit denen man Last bis 1 Gbit/s simulie-
ren kann.

Ihr 
Dr. Behrooz Moayeri

Die verkannte Größe: Paketrate

LESERBRIEF

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

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

SEMINAR
WAN (Wide Area Network): Design und Ausschreibung
21.04.-22.04.2020 in Bonn
Dieses Seminar vermittelt WAN-Erfahrungen aus Projekten und Ausschreibungen. Themen des Seminars sind WAN-Technologi-
en, WAN-Zugang, Internetzugang, SD-WAN, IPsec-VPN, Erfahrungen mit Anwendungen und Voice/Video, QoS, WAN-Optimie-
rung und Cloud-Zugang.

User greifen auf zentrale IT-Ressourcen zu. Diese befinden sich in Private Clouds, Public Clouds oder Hybrid Clouds. Selten befin-
det sich ein Anwender am selben Standort wie die Cloud. Daher ist die standortübergreifende Kommunikation die Regel.

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

Themenschwerpunkt dieses Seminars sind:
• Technologien für das private WAN 
• Medien für standortübergreifende Kommunikation
• Internetzugang
• SD-WAN
• Verschlüsselung der standortübergreifenden Kommunikation
• Tauglichkeit von Anwendungen für standortübergreifenden Zugriff
• WAN-Ausschreibungen

Sie lernen in diesem Seminar:
• ein Gesamtkonzept für die standortübergreifende Kommunikation zuschneiden und auf den Bedarf der eigenen Organisation zu 

entwickeln,
• die Nutzbarkeit vonWAN-Plattformen und das Internet für den Zugriff auf Public Clouds, Private Clouds und Hybrid Clouds einzu-

ordnen,
• die Relevanz etablierter und neuer Technologien wie Multiprotocol Label Switching (MPLS), SD-WAN, WAN-Optimierung, Inter-

net-basierendes Virtual Private Network (VPN), Carrier Ethernet und Optical Transport Network (OTN) zu prüfen, und
• den großen Erfahrungsschatz des Referenten bei der Ausschreibung von Lösungen für WAN und den Internetzugang zu nutzen. 

Das Seminar richtet sich an alle, die sich mit technischen und kommerziellen Aspekten im Zusammenhang mit standortübergrei-
fenden Netzen (WAN, Internet-VPN etc.) befassen.

Referent: Dr. Behrooz Moayeri
Preis: 1.490,-- € netto
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Neue Sonderveranstaltung

Die ComConsult Akademie veranstaltet 
vom 19.5. bis 20.5.20 ihre Sonderveran-
staltung "Erfahrungen aus Cloud-Pro-
jekten" in Aachen.
 
Diese Sonderveranstaltung ist Erfahrun-
gen aus Cloud-Projekten gewidmet. Meh-
rere ComConsult-Referenten behandeln 
Cloud-Architektur, Eignung der Cloud für 
verschiedene Anwendungsszenarien, 
Netzstrukturen in Clouds und Cloud-Si-
cherheit.
 

Das Programm

Moderne Clouds für moderne Anwen-
dungsarchitekturen 
• Skalierbarkeit von Cloud-Anwendungen 
• Von monolithischer Software zur Micro-

service-Architektur 
• Virtuelle Maschinen vs. 
 Container-Technologien vs. 
 Serverless Architecture 

Fog und Edge Computing als Ergän-
zung der Cloud 
• Datenverarbeitung in Echtzeit – ist das 

in der Cloud möglich? 
• Vor- und Nachteile von Cloud, Fog und Edge 
• Anwendungsfälle für die jeweiligen Mo-

delle 

Warum für UCC Cloud-Plattformen am 
geeignetsten sind 
• Entwicklungstrends bei UCaaS 
• All IP – mehr als VoIP & UC 
• Was geht lokal und was nur aus der 

Cloud? 
• Vernetzung von lokalen Diensten mit 

der Cloud 

Erfahrungen mit Software as a Service 
(SaaS) 
• Der erste Schritt ist der größte: Strate-

gische Überlegungen zum Gang in die 
Cloud 

• Software aus der Cloud bedeutet Daten 
in der Cloud! 

• Eine Cloud bleibt selten allein: Anforde-
rungen an eine Multi-Cloud-Umgebung 

• Die Rolle von Microsoft Office 365 

Cloud-Exit-Strategie 
• Datensicherung für Clouddaten? 
• Anwendungsdaten sind nicht alles: Was 

tun mit Benutzerdaten, Anwendungs-
rechten, Konfigurationen? 

• Anwendungsspezifische Betrachtungen 

Kommunikation und Kollaboration aus 
der Cloud 
• Ein neuer Ansatz der Kommunikation 

und Zusammenarbeit 
• Unterschiede in der Interpretation dieses 

Ansatzes bei verschiedenen Anbietern 
• Vor- und Nachteile von modernen Lö-

sungen 
• Herausforderungen bei der Umsetzung 

von Projekten 

Was Behörden bei der Nutzung von UC-Lö-
sungen aus der Cloud beachten müssen 
• Wie können öffentliche Auftraggeber 

von der Entwicklung bei Cloud- und 
Hosted-Lösungen profitieren? 

• Welche Rahmenbedingungen gelten für 
die Beschaffung von Cloud- und Hos-
ted-Lösungen? 

• Was ist beim Vertragsschluss zu beachten? 

Aufbau einer Hybrid–Cloud 
• Definition: Was ist eine Hybrid–Cloud? 
• Motivation: Warum brauche ich eine Hy-

brid–Cloud? 
• Grundlagen der Cloud-zu-Cloud-Kopplung 
• Cloud Management Platforms – Grund-

lagen und Beispiele  

IaaS und PaaS als Erweiterungen des 
eigenen RZ 
• Gemeinsame Nutzung von RZ- und 

Cloud-Infrastruktur 
• Was leisten AWS Outpost und Azure 

Stack und wer braucht das? 
• Architekturen, Anwendungsfälle, Fallstricke  

Netzstrukturen in Public Clouds 
• Grundlegende Elemente der Public 

Clouds: Regionen, Avaliability Zones, 
VNET/VPC, Subnetze 

• Das eigene Netz- und IP-Design inner-
halb der Public Cloud 

• Virtuelle Netzwerkkomponenten in der 
Cloud: Router, Gateways, NAT, Egress 
Router 

Kostenbewusste Nutzung 
von Public Clouds 
• Wo gibt es Kostenfallen bei der Cloud 

Nutzung? 
• Wie kann man die Kosten durch gute 

Planung optimieren? 
• Bedeutung und Möglichkeiten des Kos-

ten-Monitorings 

Wege zur Cloud 
• Ist das Internet die optimale Netzstruktur 

für Cloud Computing? 
• Vor- und Nachteile verschiedener 
 Zugriffswege 
• Wer braucht Co-Locations für 
 Cloud-Zugriffe? 
• Auswahlkriterien für Co-Locations 

Zonenkonzept für Public Clouds 
• Zonenkonzept im eigenen RZ und 
 in der Cloud: Gemeinsamkeiten und 
 Unterschiede 
• Mikrosegmentierung in der Cloud 
• Nutzung von virtualisierten Sicherheits-

funktionen in der Cloud 

Security-Lösungen aus der Cloud 
• Vorteile von Sicherheitslösungen 
 aus der Cloud vs. On-Premises 
• Risiken bei der Verlagerung von Sicher-

heitsfunktionalitäten in eine Cloud-Um-
gebung 

• Maßnahmen zur Risikominimierung 
    Marktüberblick 

Sicherheitskonzepte von 
Cloud-Diensten 
• Bewertung von Cloud-Diensten in 
 Sicherheitskonzepten 
• Besondere Rolle von Monitoring 
 in der Cloud 

Authentisierung für sichere 
Cloud-Nutzung 
• Zentralisierung von Authentisierung 
• Hybride Identität 
• Access-Management in der Cloud 
• Einbindung von Cloud-Applikationen 
• Multi-Faktor-Authentisierung 
• Passwortlose Authentisierung (FIDO2)

Erfahrungen aus Cloud-Projekten
19.05.-20.05.2020 in Aachen

12 Experten berichten aus der Praxis 

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/sonderveranstaltung-cloud-projekte/
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•  Die Anschaffungs- und Betriebskosten 
bleiben in dem Rahmen, den das ange-
strebte Geschäftsziel vorgibt.

Dies gilt für private Unternehmen sowieso, 
aber auch öffentliche Unternehmen und 
Behörden müssen Budgetvorgaben ein-
halten und sind an optimierten Betriebs-
abläufen interessiert (zumindest wünscht 
sich dies der geplagte Steuerzahler).

In letzter Konsequenz heißt das, dass 
selbst der gerne als Killerargument vor-
gebrachte Datenschutz sich diesen Vor-
gaben unterordnen muss. Sicherheit ganz 
allgemein läuft fast immer Betriebsverein-
fachungen zuwider, und IT (früher nannte 
man das EDV – elektronische Datenver-
arbeitung!) bedeutet immer, kalkulierte Ri-
siken auch und gerade beim Datenschutz 
zugunsten von Geschäftsprozessen und 
Unternehmenszielen in Kauf zu nehmen. 
Vollständigen Schutz aller Daten gibt es 
eben genauso wenig wie die vielzitierte 
hundertprozentige Sicherheit – und ist im 
Grunde auch unnötig. In jedem Bereich 
gibt es sensible und weniger sensible Da-
ten. Nicht jeder kompromittierte Kantinen-
plan gefährdet die nationale Sicherheit. In 
der Regel sind Dokumente und Informatio-
nen, die als streng geheim behandelt wer-
den müssen, deutlich in der Minderheit.

Wo liegen also ernsthafterweise die Pro-
bleme? Folgende drei Punkte werden re-
gelmäßig diskutiert:

•  Es bilden sich in immer mehr Teilmärk-
ten monopol- oder oligopolartige Struk-
turen.

•  Die Marktführer sind in außereuropäi-
schen Ländern, der Großteil in den USA 
beheimatet, und es ist damit unklar, in-
wieweit deutsche und europäische Ge-
setze eingehalten werden oder durchge-
setzt werden können.

Manche Marktteilnehmer sehen bereits 
die unternehmerische Entscheidungsfrei-
heit und sogar nationale Handlungsspiel-
räume eingeschränkt und fordern Gegen-
maßnahmen: Die „digitale Souveränität“ 
der Bundesrepublik Deutschland sei ge-
fährdet.

Dieser Begriff, der gerade auf diversen 
Publikationen und Medien gehypt wird, 
suggeriert bewusst, die Souveränität un-
seres Staates (oder zumindest der digita-
le Teil davon – was das auch immer sein 
soll) sei wahlweise von Amerika oder we-
nigstens von Microsoft ernsthaft bedroht.

Huch, in welche Diskussion sind wir hier 
denn geraten?

Sicher, man hat sich in den letzten Jah-
ren daran gewöhnt, dass gerade politische 
Diskussionen gerne mit Halbwahrhei-
ten und persönlichen Ansichten emotional 
aufgeheizt werden. Und an Microsoft rei-
ben sich traditionell gerne ganze Bevölke-
rungsschichten. Hilfreich ist das nie.

Lassen Sie uns die Situation daher etwas 
nüchterner betrachten.

Wirtschaftliche Interessen dominieren 
sicherheitspolitische

Zunächst einmal geht es in aller Re-
gel vorrangig um wirtschaftliche Interes-
sen und erst in zweiter Linie um nationale: 
Die Hersteller möchten ihre Produkte und 
Leistungen verkaufen und die Kunden für 
ihren Zweck optimal geeignete Software 
einsetzen. Optimal bedeutet hierbei:

•  Die gewünschte Funktionalität wird er-
reicht.

•  Sicherheitsvorgaben, rechtliche Vor-
schriften und Compliance-Regeln kön-
nen eingehalten werden.

•  In einigen Staaten, vermehrt auch in 
den USA, nehmen staatliche Stellen un-
verhohlen Einfluss auf die dort ansässi-
gen Unternehmen.

Auf keinen der drei Punkte hat ein einzel-
nes Unternehmen ernsthaft Einfluss! 

Marktführer, aber keine Monopole

Nun, glücklicherweise gibt es im Soft-
waremarkt keine echten Monopole, so 
dass aus marktpolitischer Sicht die Situa-
tion gar nicht so dramatisch ist, wie sie oft 
dargestellt wird. Wir haben im Folgenden 
vier wichtige Segmente mit klaren Markt-
führern und zum Teil sehr wenigen alter-
nativen Anbietern herausgepickt und zei-
gen die aktuelle Lage:

•  Bei den Desktop-Betriebssystemen do-
miniert zweifellos Microsoft mit Windows 
den Markt. MacOS ist in einigen Sparten 
zwar eine gängige Alternative, gewinnt 
aber kaum Marktanteile (siehe Abbildung 
1). Durch die Fixierung auf Hardware von 
Apple ist das Betriebssystem eben recht 
unflexibel und aufgrund der Anschaf-
fungskosten dieser Hardware auch ziem-
lich teuer.

 Darüber hinaus wird Linux immer wieder 
als Alternative ins Spiel gebracht, aber 
auch gegen Linux sprechen die einge-
schränkte Unterstützung von Periphe-
riegeräten und vor allem Tausende von 
Softwareprodukten, die eben meist de-
diziert für Windows entwickelt wurden 
und nur in einer Windows-Umgebung 
laufen. Schon allein die vielen Eigen-
entwicklungen auf Linux umzustellen, 
ist in vielen Umgebungen schlicht un-
möglich. Das Linux-Abenteuer der Stadt 
München ist daran gescheitert und wird 
sicherlich nicht so schnell Nachahmer 
finden. Die Marktanteile von Linux im 
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Desktop-Markt stagnierten daher auch 
2019 deutlich unterhalb der Zwei-Pro-
zent-Marke. 

•  Noch enger ist die Situation bei Büro-
software. Microsoft Office ist nach wie 
vor unangefochtener Spitzenreiter, so-
wohl in Deutschland als auch weltweit, 
auch wenn Googles G-Suite im direkten 
Vergleich der Cloud-Angebote mit Of-
fice 365 deutlich aufgeholt, im weltwei-
ten Vergleich sogar gleichgezogen hat.

 Die einzigen zwar unbeliebten, aber 
zur Not gangbaren Alternativen hierzu 
sind OpenOffice und LibreOffice, deren 
Marktanteile aber kaum der Rede wert 
sind. Weitere Office-Suites stehen zwar 
hauptsächlich für Linux zur Verfügung 
und leiden in der Regel jedoch unter der 
Einschränkung, dass sie nicht mit den 
Dokumentenformaten von Microsoft Of-
fice kompatibel sind.

•  Bei den Server-Betriebssystemen hat 
Microsoft die Marktführerschaft mitt-
lerweile verloren. Gerade Webprojek-
te werden in ihrer großen Mehrheit mit 
Linux-Servern betrieben. In Unterneh-
mensnetzen werden neben den frei ver-
fügbaren Distributionen wie Debian, 
Ubuntu, Fedora, CentOS und anderen 
hauptsächlich die beiden kommerziel-
len Produkte Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL) und SUSE Linux Enterprise Ser-
ver (SLES) genutzt, für die es auf Unter-
nehmenskunden ausgelegte Supportan-
gebote gibt.

 Windows Server dürfte aber nach wie 
vor einen Marktanteil von 30 bis 50 % 
haben. Vor allem für die weitverbreite-
ten Infrastruktur- und Plattformproduk-
te von Microsoft wie Active Directory, 
Exchange, SharePoint und andere wird 

Windows Server (noch) zwingend vor-
ausgesetzt. Darüber hinaus setzen ge-
rade kleine mittelständische Firmen und 
Niederlassungen auf Windows Server, 
wenn dort kein eigenes Linux-Know-
how vorhanden ist.

 Interessanterweise lockert Microsoft 
selbst die Vorgaben zum Betrieb der ei-
genen Serveranwendungen. So kann 
zum Beispiel der SQL-Server 2019 au-
ßer auf Windows Server auch unter Li-
nux und als Docker-Container installiert 
werden. Die Gründe hierfür dürften in 
dem rasant wachsenden Bedarf an auf 
Microservices basierenden  Containerlö-
sungen für Web-, IoT- und Big-Data-Lö-
sungen liegen.

•  Im Hypervisor-Markt ist trotz eines inte-
ressanten Aufholspurts von Microsofts 
Hyper-V in den vergangenen Jahren 
VMware vSphere weiterhin unange-
fochten Marktführer mit einem Markt-
anteil von ca. 80 %. VMware hat verlo-
rene Marktanteile in den letzten Jahren 
in erster Linie durch das Konzept Soft-
ware-defined Datacenter (SDDC) zu-
rückgeholt, womit im Rechenzentrum ei-
ne durchgehende Virtualisierungsebene 
nicht nur für Compute-Ressourcen, son-
dern auch für Speicher und insbesonde-
re für Netzwerkdienste umgesetzt wer-
den kann.

 Microsoft Hyper-V realisiert zwar ähn-
liche Ideen, setzt aber deutlich stärker 
auf eine transparente Integration mit der 
Azure-Cloud und konnte damit bislang 
im Enterprise-Umfeld nicht richtig punk-
ten (siehe auch „Distributed Cloud: Er-
obern Hyperscaler unsere RZs?“ [1]). 

 Die anderen Mitspieler wie KVM oder 
Red Hat Virtualization sind dagegen 

technologisch abgeschlagen, haben 
aber natürlich trotzdem aufgrund ge-
ringster Anschaffungskosten und der 
einfachen Integration in Linux- und con-
tainerbasierende Umgebungen einige 
Verbreitung.

Rein marktpolitisch gibt es also kaum An-
lass, nach regulatorischen Maßnahmen 
zu rufen. In allen betrachteten Segmenten 
gibt es starke Alternativen, und man sollte 
nicht unterschätzen, wie schnelllebig Soft-
waremärkte sind. Unvergessen sind bei-
spielsweise die sogenannten Browserkrie-
ge: Im Jahr 2002 lag der Marktanteil von 
Microsoft Internet Explorer bei rund 90 
%, dann wuchs der Anteil von Firefox bis 
2009 zwischenzeitlich auf fast 25 %. Mitt-
lerweile (2019) werden für Google Chrome 
Anteile von über 65% angegeben, wäh-
rend beide Microsoft-Browser zusammen 
nur knapp über 10 % liegen.

Die obige Liste ließe sich noch um viele 
weitere Beispiele verlängern. Nicht nur bei 
Softwareprodukten gibt es das Problem, 
dass ein oder zwei dominierende Her-
steller die Märkte bestimmen. Auch Hard-
ware- und hardwarelastige Marktsegmen-
te sind hiervon betroffen:

•  Apple ist praktisch alleiniger Anbieter 
von Betriebssystemen und Software für 
Apple-Produkte.

•  Google bestimmt wesentlich die Ent-
wicklung von Android und kontrolliert 
damit mit Apple zusammen weit über 90 
% aller Smartphones und Tablets.

•  Ähnlich hohe Marktanteile hat Goog-
le bei vielen Webtechnologien wie zum 
Beispiel mit ihrer Suchmaschine, mit 
Google Analytics, mit Chrome u. a. m.

•  Cisco ist seit Jahren der führende Liefe-
rant für aktive Netzwerkkomponenten in 
Unternehmensnetzen.

Das Problem heißt 
Herstellerabhängigkeit

Für das einzelne Unternehmen spie-
len Betrachtungen zu Marktanteilen aber 
meist eine eher untergeordnete Rolle. Das 
eigentliche Problem besteht darin, dass 
sich das Unternehmen mit der Auswahl 
eines bestimmten Produktes oder einer 
Architekturentscheidung meist für Jah-
re oder gar Jahrzehnte in die Abhängig-
keit des jeweiligen Herstellers begibt. 
Ein Wechsel ist meist schwer, schwerer 
und aufwändiger als ein Release-Wechsel 
beim selben Hersteller. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob die Bezugsquelle der Markt-
führer, ein Herausforderer oder die Open-
Source-Community ist.

Marktanteile spiegeln lediglich wider, wie 
viele Unternehmen sich für dieses oder je-

Abbildung 1: Marktanteile Desktop-Betriebssysteme
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ter aufwändig schulen muss, wenn neue 
Technologien oder Bedienkonzepte nicht 
integriert werden können?

Apropos Mitarbeiter: auch die Benutzer-
akzeptanz ist bei bekannten Softwarepro-
dukten meist deutlich höher. Das bedeutet 
nämlich, Sie finden einfacher Mitarbeiter 
und Administratoren, wenn die das Pro-
dukt bereits kennen, und Sie können 
Schulungsmaßnahmen minimieren.

Warum ist Herstellerabhängigkeit 
kritisch zu bewerten?

In der Regel werden bezüglich Abhängig-
keit von Herstellern drei Aspekte disku-
tiert:

•  Nicht kalkulierbare Kosten: Der Her-
steller kann die Lizenzkosten und Nut-
zungsbedingungen nach Belieben 
durchsetzen.

•  Proprietäre Leistungsmerkmale und 
Datenformate: Der Hersteller kann 
über proprietäre Dateiformate, propri-
etäre Integrationsschnittstellen und die 
Zusammenarbeit mit Partnern (Stich-
wort Ökosystem) seine bestimmen-
de Position weiter ausbauen und den 
Wechsel zu einem Mitbewerber er-
schweren.

•  Mangelnde Transparenz: Der Herstel-
ler konzentriert sich auf Leistungs-
merkmale, die seine eigene Marktpo-
sition stärken, und ignoriert den Bedarf 
und die Interessen seiner Kunden. Ins-
besondere die Punkte Stabilität der 
Software und Sicherheit von Daten 
werden hierbei oft bemängelt.

Ist Open Source das Allheilmittel?

Gerade bei der Auseinandersetzung mit 
einem der großen Softwarehersteller wie 
beispielsweise Microsoft wird gerne auf 
Open-Source-Software (OSS) als Königs-
weg aus allen Problemen verwiesen. Ich 
weiß, dass gerade unter IT-affinen Men-
schen viele einen geradezu verklärten 
Blick auf Open Source haben, aber ein 
Allheilmittel ist leider auch Open-Source-
Software nicht.

Schauen wir uns zunächst das Kostenar-
gument an. Zwei Aspekte werden hier ger-
ne übersehen:

•  Erstens bedeutet Open Source nicht 
automatisch „kostenfreie Lizenz“ oder 
„kostenfrei im Unternehmensumfeld 
nutzbar“, und

•  zweitens muss man – und hier unter-
scheiden sich Unternehmen eben von 
Verbrauchern – die Gesamtkosten se-
hen und nicht allein die Anschaffungs- 
oder Lizenzkosten.

Unumstrittene Marktführer wie Microsoft 
im Büroumfeld oder VMware im Virtuali-
sierungsbereich sind ja nicht Marktführer, 
weil sie ihre Kunden mit völlig überhöhten 
Lizenzgebühren quälen, sondern vielmehr 
trotz dieser zum Teil tatsächlich hohen 
Kosten! Man muss in dieser Diskussi-
on ganz nüchtern feststellen, dass diese 
Produkte den meisten Unternehmen und 
eben auch Behörden diese Kosten wert 
sind. Die Gründe entsprechen weitgehend 
der obigen Liste: leichte Integration, tech-
nologische Führerschaft, zentrale Admi-
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nes Produkt entscheiden, aber nicht de-
ren Gründe. Wer aber die Marktmacht 
gerade amerikanischer Hersteller kriti-
siert und nach Alternativen sucht, muss 
die Beweggründe verstehen, warum sich 
Menschen so oft und vor allem so be-
ständig für die Produkte von Marktführern 
entscheiden.

Im Consumer-Bereich scheinen die Mo-
tive einfach zu sein: Die großen Treiber 
sind Kommunikation, Social Networking 
und die Unterhaltungsbranche. Alles drei 
funktioniert am besten, wenn alle dassel-
be Tool nutzen – und wenn die Schwar-
mintelligenz das Tool wechselt, folgen 
alle andern nach. Sonstige Kriterien spie-
len eine eher untergeordnete Rolle: Wo 
es das Ziel ist, möglichst jede Emotion 
und Tätigkeit mit der ganzen Welt zu tei-
len, hat der Schutz der Privatsphäre na-
turgemäß keine große Bedeutung. Und 
wenn dann noch dazu kommt, dass die 
Nutzung von Anwendungen mit den eige-
nen Daten ohne finanzielles Engagement 
„bezahlt“ werden kann, sind die meisten 
Anwender rundum zufrieden. Der Erfolg 
von Facebook, WhatsApp und Instagram 
ist tatsächlich leicht zu erklären.

Ganz so schmalspurig sind Entschei-
dungsprozesse im Unternehmensumfeld 
nicht. Hier spielen dann doch eher The-
men wie Produktivität, Gesamtbetriebs-
kosten und Datensicherheit eine Rolle. 
Kriterien für die Einführung von Software 
sind in der Regel:

•  Die erwartete Funktionalität wird er-
reicht.

•  Der Support und die Dokumentation 
entsprechen den Erwartungen und dem 
Nutzungsumfang. Selbst in mittleren 
Unternehmen wird heute oft eine 24x7-
Erreichbarkeit des Produktsupports ge-
fordert.

•  Es ist eine breite Interoperabilität mit 
Peripheriegeräten jeglicher Art gewähr-
leistet. Dies gilt natürlich in erster Linie 
für Betriebssysteme.

•  Es existieren Öko-/Partnersysteme, 
über die fehlende Funktionen im Basis-
produkt ergänzt werden können.

•  Es existieren Management- und Or-
chestrierungsprodukte, in die das 
Produkt eingebunden und zentral 
administriert werden kann, um Be-
triebsaufwände zu minimieren und die 
Nutzung zu überwachen.

In vielen dieser Punkte haben große, 
kommerzielle Anbieter meist klare Vortei-
le. Was nutzt mir eine perfekt auf mein 
Unternehmen zugeschnittene Anwen-
dung, wenn der Support nur durch eine 
oder zwei Personen geleistet werden 
kann, wenn ich jeden neuen Mitarbei- Abbildung 2: Einsatzgründe für Open-Source-Software 
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ben gerufen wurde diese Initiative von Ad-
obe, Microsoft und SAP, also von den gro-
ßen kommerziellen Herstellern mit hohen 
Marktanteilen. Erst ein Jahr später re-
agierte die Linux Foundation und legte zu-
sammen mit AWS, Salesforce und Gene-
sys mit dem „Cloud Information Model“ 
einen Gegenentwurf vor. Die Frage, ob 
hier ein zweites Modell sinnvoll und ziel-
führend ist, werden wir beobachten und 
an anderer Stelle diskutieren. Ärgerlich ist 
es für die Kunden und den Markt allemal.

Ein weiterer Knackpunkt bei OSS ist, dass 
aufgrund der internen Struktur vieler Pro-
jekte deren Kontinuität und Fortbestehen 
nur durch freiwillige Zahlungsgeber ge-
sichert werden können. Die Projekte ge-
raten damit leicht unter fremden Einfluss. 
Das Ergebnis ist oft genug das Ende des 
Projekts oder ein sogenannter Fork, das 
Aufsplitten in zwei unabhängige Produkte.

Ist Closed Source unsicherer als Open 
Source?

Kommen wir zum dritten Komplex „Da-
tenschutz und Transparenz“. Naturgemäß 
ist Transparenz die grundlegende Eigen-
schaft, die OSS von Closed-Source-Soft-
ware unterscheidet: Jeder kann den Quell-
code einsehen und jeder kann auf der 
Basis des verfügbaren Quellcodes „seine“ 
Anwendung kompilieren. Naja, theoretisch 
wenigstens, in der Realität wird das kaum 
jemand machen.

Dieses Grundprinzip der offengelegten 
Codebasis verleitet vielfach zu der Mei-
nung, OSS sei per se sicherer und habe 
weniger Sicherheitslücken als Closed 
Source. Dafür gibt es keinerlei Nachweise.

Spannender ist aber allemal die Frage 
nach versteckten Codeteilen zum Nach-
teil des Kunden. Diskutiert werden meist 
zwei Szenarien: das Ausspionieren des 
Nutzerverhaltens und der Einbau soge-
nannter Hintertüren (Backdoors), um die 
Software von außen steuern zu können. 
Beides passiert zweifelsohne, beides ist 
aber keineswegs auf Closed-Source-Soft-
ware beschränkt (bei OSS kann man es 
aber nachweisen).

Gerade die Übermittlung von Nutzer- und 
Nutzungsdaten, sogenannter Telemet-
riedaten, ist heutzutage weit verbreitet 
und wird meist ganz offen betrieben – DS-
GVO hin oder her. Auch Microsoft übermit-
telt bei Windows 10 umfangreiche Teleme-
triedaten, nach Aussagen des Herstellers, 
um die Qualität und die Sicherheit des Be-
triebssystems kontinuierlich zu verbes-
sern. Außerdem werden diese Daten dazu 
genutzt zu entscheiden, wer zu welchem 
Zeitpunkt die regelmäßig erscheinenden 

Updates von Windows 10 erhält. Beides 
ist sinnvoll und dürfte von der Mehrheit 
der Benutzer so akzeptiert werden. Das 
Problem liegt vielmehr darin, dass

• diese Aussagen praktisch nicht über-
prüfbar sind, 

• Microsoft ähnlich wie Google und ande-
re die gesammelten Daten nur sehr wi-
derstrebend offenlegt, 

• es kein einfach zu bedienendes Konfi-
gurationsmenü gibt, um die Sammelwut 
des Herstellers einzudämmen und 

• nicht einzusehen ist, warum der Herstel-
ler so viele Daten braucht (wie beispiels-
weise jede halbe Stunde ein „Heart-
Beat“). 

Das BSI (Bundesamt für die Sicherheit in 
der Informationstechnik) hatte 2018 die 
Telemetriekomponente in Windows 10 
analysiert und Empfehlungen veröffentlicht 
. Leider ist das Dokument nicht mehr ganz 
aktuell. Immerhin hat der öffentliche Druck 
dazu geführt, dass Microsoft mittlerwei-
le das Tool „Diagnosedatenanzeige“  zur 
Verfügung stellt, mit dessen Hilfe die über-
mittelten Telemetriedaten eingesehen wer-
den können.

Die Nichtüberprüfbarkeit von Aussagen 
der Hersteller ist die große Schwäche von 
Closed Source. Man kann glauben, was 
der Hersteller sagt oder nicht. Damit sind 
Verschwörungstheorien Tür und Tor geöff-
net. Bei OSS kann man nachschauen.

Das gilt auch für tatsächliche oder ver-
meintliche Backdoors. Jenseits von mehr 
oder weniger offensichtlichen und offenge-
legten Geschäftsinteressen wie den eben 
diskutierten Telemetriedaten ist es unsin-
nig, Herstellern zu unterstellen, sie wür-
den ihre Produkte dahingehend verän-
dern, dass sie auf Kundendaten zugreifen 
können. Was hätten sie davon? Der Ima-
geschaden, wenn so etwas herauskommt, 
dürfte in jedem Fall immens, gegebenen-
falls existenzgefährdend sein.

Die Diskussion um die Beteiligung des chi-
nesischen Herstellers Huawei beim Auf-
bau unserer 5G-Infrastruktur dürfte hin-
länglich bekannt sein und bewegt sich in 
genau diesem Bereich. Es mischen sich 
technisches Unverständnis und tiefes 
Misstrauen gegen ausländische Herstel-
ler mit politischem Kalkül. Die diskutierten 
Fragen sind:

• Sind Infrastrukturkomponenten wie die 
diskutierten nur für den Transport von 
Daten zuständig oder haben sie auch 
Einfluss auf den Schutz der transportier-
ten Daten?

• Hat die chinesische Regierung so gro-
ßen Einfluss auf Huawei, dass der Her-
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nistrierbarkeit, wenig Schulungsbedarf für 
Mitarbeiter und Administratoren, geringe 
Betriebskosten.

Auch beim Punkt „proprietäre Leistungs-
merkmale und Datenformate“ kommt OSS 
nicht wesentlich besser weg, wie es die 
Befürworter glauben machen wollen.

So existiert im Bereich Bürosoftware bei-
spielsweise mit OpenDocument zwar ein 
von der ISO/IEC international standardi-
siertes Dateiformat, aber auch Microsoft 
hat „seine“ Office-Open-XML-Formate 
(OOXML) zur kostenfreien Nutzung offen-
gelegt und bietet darüber hinaus die Op-
tion an, OpenDocument als Standard für 
neue Dokumente zu verwenden. Die ak-
tuelle Situation ist die, dass alle wesent-
lichen Office-Suiten von Microsoft Office 
über OpenOffice/LibreOffice bis Goog-
le Docs sowohl OpenDocument als auch 
OOXML lesen und schreiben können. Le-
diglich Google hat seine intern verwende-
ten Formate nicht offengelegt. Das heißt, 
Bürodokumente können recht problemlos 
von einem Format ins andere konvertiert 
werden. Das ist nicht schön, aber auch 
nicht dramatisch, einen Hinderungsgrund, 
auf ein anderes Softwareprodukt zu wech-
seln, stellt das Dokumentenformat jeden-
falls nicht dar.

Hinderlicher sind in diesem Zusammen-
hang eher sogenannte Makros, die sich in 
vielen Unternehmen und öffentlichen Ver-
waltungen großer Beliebtheit erfreuen. 
Makros sind und waren schon immer der 
größte Hemmschuh selbst bei Versionsup-
dates desselben Produktes. Aber auch hier 
unterscheiden sich Microsoft Office und 
LibreOffice zumindest konzeptionell nicht. 
Vielleicht löst sich dieses Grundübel in Zu-
kunft auch in Luft auf. Bislang werden je-
denfalls Makros bei einer Dokumentenbe-
arbeitung in der Cloud nicht unterstützt.

Beim Blick auf „Leistungsmerkmale“ muss 
man feststellen, dass kommerzielle Pro-
dukte oft besser und schneller auf Kun-
denbedürfnisse reagieren als viele Open-
Source-Projekte. Typisches Beispiel ist 
VMware, deren Portfolio klar und deutlich 
auf Unternehmenskunden zugeschnitten ist 
– anders als Open-Source-Lösungen, für 
die nach wie vor viel Linux-Know-how und 
CommandLine-Affinität notwendig sind. 

Spannend ist auch die Gründung der 
Open- Data- Initiative, deren Ziel es ist, 
ein einheitliches Datenschema für Unter-
nehmensdaten zu entwickeln, um so ein-
facher von der Anwendung des einen Her-
stellers auf die Daten in der Anwendung 
eines anderen Herstellers zugreifen zu 
können – beispielsweise zur Analyse oder 
auch um die Daten zu übertragen. Ins Le-
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wendungen angeblich „weniger stark ein-
gesetzt werden“, stellt aber gleichzei-
tig fest „Die Bundesverwaltung ist in allen 
Schichten des Software-Stacks von weni-
gen Software-Anbietern stark abhängig. 
Das gilt besonders für Microsoft, …“.  

Nicht, dass wir uns falsch verstehen, eine 
Marktanalyse darüber, welche Hard- und 
Software in deutschen Behörden und Un-
ternehmen genutzt wird, wäre zweifellos 
wichtig. Aber hierzu gehören zum Beispiel 
auch der Hardwarebereich, weitere Soft-
ware als nur Anwendungen für Bürokom-
munikation, Virtualisierung und natürlich 
Smartphones und deren Betriebssyste-
me. Diese Aspekte kommen im Bericht zu 
kurz. Gleiches gilt für das Thema Cloud-
Computing.

Auch Betriebs- und Kostenaspekte wer-
den nicht ausreichend beleuchtet. Bereits 
2015 hatte dasselbe Ministerium das Pro-
jekt „IT-Konsolidierung Bund“ (IT-K Bund) 
gestartet. Ziel war (und ist) es, die über 
unzählige Ministerien und Behörden ver-
teilten Kompetenzen und Ressourcen (un-
ter anderem knapp 100 Rechenzentren 
und über 1.000 IT-Betriebsstätten) zusam-
menzuführen und zu bündeln. Ausgangs-
punkt damals war die Erkenntnis, dass 
die historisch gewachsenen dezentralen 
Strukturen und die so entstandenen unter-
schiedlichsten Anwendungen und Prozes-
se in einer modernen IT nicht hilfreich sind 
und eine übergreifende Kommunikation 
und Zusammenarbeit behindern. Gerade 
die föderale Struktur der Bundesrepublik, 
aber auch die Integration in europäische 
Strukturen, erforderten zwingend einheit-
liche Datenstrukturen und -formate und 
den Zugang zu gemeinsam genutzten In- 
frastrukturen, so die damalige Position. 
Betriebsoptimierungen wie die Virtualisie-
rung von Servern oder hyperkonvergente 
Infrastrukturen entfalten ihre Wirkung tat-
sächlich erst in mittleren bis großen Re-
chenzentren.

Ziele von „IT-Konsolidierung Bund“  sind 
unter anderem:

• Informationssicherheit,
• Flexibilität beim Einsatz neuer Technolo-

gien und
• ein leistungsfähiger, wirtschaftlicher, sta-

biler und zukunftsfähiger Betrieb.

Dies soll durch den Aufbau zentraler RZ-
Infrastrukturen, der Bündelung aller IT-Be-
schaffungen bei zentralen Dienstleistern 
und der Entwicklung einheitlicher IT-Lö-
sungen erreicht werden.

Die Frage ist berechtigt, wie vor diesem 
Hintergrund das Papier von 2019 zu beur-
teilen ist. Jedenfalls passen die Vorschlä-

ge im neuen Papier nur sehr bedingt zur 
geplanten technischen und wirtschaft-
lichen Konsolidierung von IT-K Bund. 
Das Papier von 2019 empfiehlt zur Re-
duzierung der Herstellerabhängigkeit 
im Wesentlichen drei Lösungsstrategi-
en: verhandeln, diversifizieren und Open-
Source-Software.

Die Idee, mit den Herstellern zu verhan-
deln, ist im Kern nicht schlecht, aber per 
se nur durch (sehr) große Organisationen 
umsetzbar. Microsoft, Google etc. wer-
den kaum mit jedem Mittelständler über 
ihre Software diskutieren. Daher wäre es 
tatsächlich sehr zu begrüßen, wenn der 
Bund oder gar die EU auf die Herstel-
ler zuginge und Anpassung hinsichtlich 
Transparenz, Einhaltung der DSGVO und 
Verbesserungen bei der Informationssi-
cherheit einforderte – gegebenenfalls mit 
politischem Druck. Dass die Hersteller 
hier prinzipiell bereit sind, sich zu bewe-
gen, hat sich in der Vergangenheit mehr-
fach gezeigt.

Der zweite Vorschlag ist mit „Diversifi-
zierung mit proprietärer Software“ über-
schrieben. Eine Multi-Vendor-Strategie für 
Bürosoftware wird empfohlen. Das dürf-
te jedoch die Effizienz einer Organisation 
nicht gerade erhöhen. Auch das in 2015 
initiierte Konsolidierungsprojekt des Bun-
des zielt ja wohl eher darauf, das Soft-
ware-Portfolio von Bund und Ländern 
stärker zu standardisieren und zu verein-
heitlichen als zu diversifizieren.

Beim Vorschlag, vermehrt Open-Source-
Software (OSS) einzusetzen, werden Kos-
ten- und vor allem Betriebsaspekte weit-
gehend ausgeklammert.

Welche Rolle spielt das 
Betriebssystem?

Über Betriebssysteme und die Abhängig-
keit von ihnen wurde lange Jahre kont-
rovers diskutiert. Diese Diskussion wird 
möglicherweise durch zwei Entwicklun-
gen an Relevanz verlieren: Mobilität und 
Cloud-Computing. Beiden ist gemeinsam, 
dass die Bedeutung des genutzten Be-
triebssystems zurückgedrängt wird: Es 
wird in der modernen IT zunehmend egal, 
mit welchem Endgerät unter welchem Be-
triebssystem ein Benutzer arbeitet!

• Mobilität
 Mobilität wird in Zukunft zweifellos ein 

wesentlicher Baustein jeder IT-Architek-
tur sein. Das klappt nicht mit Desktops, 
und auch Notebooks sind nicht für jedes 
Szenario geeignet.

 Umgekehrt bieten Smartphones und Ta-
blets durchaus eine technische Alter-
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steller Backdoors in die Software ein-
bauen würde?

• Haben die Chinesen einen Vorteil, 
wenn, sagen wir mal, die Infrastruktur 
für autonome Fahrzeuge in Deutschland 
nicht mehr vollständig funktionierte?

• Stehen bei den USA, die diese Diskus-
sion hauptsächlich treiben, nicht vor-
nehmlich wirtschaftliche Interessen im 
Vordergrund?

Der Kernpunkt dieser Diskussionen ist 
doch, dass meist nicht dem Unternehmen 
Huawei eine böse Absicht unterstellt wird, 
sondern staatlichen Organen von China – 
da wird es politisch. Im Kern ist das die 
gleiche Diskussion, wie sie über Microsoft, 
Google, Apple und andere geführt wird: 
Welchen Einfluss haben staatliche Stellen 
auf die Ausgestaltung und den Funktions-
umfang von Software?

Und hier spielen keineswegs nur chine-
sische oder amerikanische Regierungen 
eine fragwürdige Rolle, auch die EU und 
die deutsche Bundesregierung drängen 
vermehrt darauf, Einblick in Kommunikati-
onsbeziehungen zu bekommen!

Wo steht die Bundesregierung?

Der Bundesregierung scheint aufgefallen 
zu sein, dass deutsche und europäische 
Unternehmen ihre IT-Produkte und IT-
Leistungen hauptsächlich von US-ameri-
kanischen Firmen beziehen. Darüber soll-
te man sich erstmal freuen. Erkenntnis ist 
durchaus hilfreich. Aber die vorgeschlage-
nen Konsequenzen sind im Moment doch 
sehr nebulös und dort, wo es konkreter 
wird, mitunter ziemlich abenteuerlich und 
manchmal auch sehr hilflos. Wir haben 
uns die neusten Strategiepapiere, die im 
Auftrag der deutschen Bundesregierung 
angefertigt wurden, genauer angeschaut.

Strategische Marktanalyse im Auftrag 
des BMI

Mitte letzten Jahres wurde der Abschluss-
bericht einer Marktanalyse, den das Bun-
desministerium des Innern, für Bau und 
Heimat beauftragt hatte, veröffentlicht. Un-
ter dem Titel „Strategische Marktanalyse 
zur Reduzierung von Abhängigkeiten von 
einzelnen Software-Anbietern“  hat das 
Papier für viel Furore im Markt gesorgt. 
So sieht beispielsweise die Arbeitsgrup-
pe KRITIS  die „Digitale Souveränität des 
Staates gefährdet“. eGovernment Compu-
ting  titelt „Die Bundesverwaltung ist ab-
hängig von Microsoft“.

Der Bericht klammert im Bereich Unter-
nehmenssoftware die Hersteller SAP und 
Oracle ohne größere Diskussion von der 
weiteren Betrachtung aus, weil diese An-
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lich darauf vor, Windows zu öffnen und auf 
eine stärkere Open-Source-Welt vorzube-
reiten. Das Unternehmen baut beispiels-
weise vermehrt Open-Source-Komponen-
ten direkt in Windows ein und nähert sich 
erkennbar der Open-Source-Idee an:

• Die neue Version des Windows Subsys-
tem for Linux (WSL-2) wird zukünftig ei-
nen vollwertigen Linux-Kernel enthalten 
(und nicht mehr, wie bisher, Linux ledig-
lich emulieren). Das Ziel ist eine bes-
sere Kompatibilität von Linux-Anwen-
dungen und die transparente Nutzung 
solcher Anwendungen direkt unter Win-
dows.

 Damit wird also die schrittweise Einfüh-
rung von Linux in einer Windows-Um-
gebung möglich. Eine harte Umstellung 
oder gar der Betrieb von zwei Systemen 
am Arbeitsplatz ist unnötig.

• Mit der Version 7 werden die klassische 
PowerShell und die Open-Source-Va-
riante PowerShell Core zusammenge-
führt. Es gibt damit eine einheitliche Ver-
sion für Windows, Linux und MacOS. 
Der Zusatz „Core“ verschwindet aus 
dem Namen.

• Schon Anfang 2019 hatte Microsoft die 
Quellen der Taschenrechner-App offen-
gelegt.

• Der Edge-Browser wird auf die Rende-
ring-Engine aus dem Chromium-Projekt 
umgestellt und damit in der Kernkompo-
nente zu Googles Chrome kompatibel.

• Mit der Akquisition von GitHub hat sich 
Microsoft zu einem der größten Unter-
stützer von Open-Source-Software ge-
wandelt.

Das heißt, die Rolle von Microsoft als füh-
render Betriebssystemhersteller wird sich 
relativieren. Wer weiß, eventuell wird Win-
dows ja selbst eines Tages Open Source.

Kritischer als Windows muss aus unse-
rer Sicht die Dominanz von Microsoft Of-
fice bewertet werden. Dabei ist unsere Be-
fürchtung weniger, dass die Nutzung von 
Outlook, Word, Excel und PowerPoint 
zu einer schwerwiegenden Abhängigkeit 
von Microsoft führen könnte. Im Moment 
ist nicht erkennbar, dass Microsoft seine 
Marktmacht ausnutzt, um beispielsweise 
ungerechtfertigte Preise am Markt durch-
zusetzen. Problematisch ist vielmehr, wie 
Microsoft seine Position in diesem Seg-
ment nutzt, um Kunden in die eigene Azu-
re-Cloud und zu Office 365 zu treiben.

Office 365 wird von dem Hersteller gerne 
als der zwangsläufige Nachfolger von Of-

fice 2016 oder Office 2019 dargestellt, der 
wesentlich mehr Funktionen umfasse als 
die klassischen, lokal installierbaren Pen-
dants. Tatsächlich ist aber Office 365 eine 
Cloud-Software-Suite mit tatsächlich um-
fangreichen Cloud-Anwendungen, die 
ausschließlich als Software-as-a-Service 
(SaaS) aus der Cloud genutzt und gar 
nicht lokal installiert werden können. Da-
rüber hinaus versieht Microsoft auch die 
klassischen Office-Anwendungen nur im 
Rahmen eines Office-365-Abonnements 
mit neuen Funktionen. Wer Office 2019 
gekauft hat, erhält nur Sicherheitsupdates.

Diese „Cloud first“-Strategie hat Microsoft 
zuletzt deutlich erweitert: Mit „Microsoft 
365“ gibt es weitere, noch umfangreichere 
Lizenzpakete, die neben Office 365 auch 
Windows 10 und eine Reihe sicherheits-
technischer Cloud-Produkte beinhalten.

Welche Rolle spielt Cloud-Computing?

Software aus der Cloud unterliegt aber 
ganz anderen Rahmenbedingungen als 
lokal installierte Produkte: 

• Zunächst einmal können browserbasie-
rende Anwendungen nur auf Daten in 
der Cloud zugreifen und nicht auf lokale 
Dokumente! Das heißt, Sie müssen die 
Daten, mit denen Sie arbeiten wollen, in 
die Cloud verlagern.

• Daten in der Cloud implizieren natür-
lich eine ganze Reihe sicherheitstechni-
scher Überlegungen: Die Kunden müs-
sen entscheiden, welche Daten in die 
Cloud dürfen und wie diese Daten dort 
geschützt werden.

• Darüber hinaus bedeutet SaaS, dass 
auch die Benutzer-, Lizenz- und Anwen-
dungsverwaltung in der Cloud liegen, al-
so ihrerseits Cloud-Anwendungen sind, 
deren Daten (zum Beispiel die Zugangs-
daten der Benutzer) in der Cloud liegen.

• Nicht zuletzt bedeutet Software aus der 
Cloud vom Grundsatz her Zugriff zu je-
der Zeit von jedem Ort aus. Es ist zu 
klären, ob das wirklich in jedem Fall ge-
wünscht ist oder ob beispielsweise be-
stimmte kritische Anwendungen nur aus 
dem internen Unternehmensnetz ge-
nutzt werden dürfen.

Ja, es gibt hierfür Lösungen und gera-
de die Ansätze von Microsoft sind richtig 
gut. Aber Sie als Unternehmen müssen 
das umsetzen, Sie müssen Ihr Rechtekon-
zept auf die Cloud abbilden, Sie müssen 
ein Sicherheitskonzept für Ihre Anwendun-
gen und Dokumente erstellen, Sie müssen 
Ihre Dateien klassifizieren, Ihr internes Be-
nutzerverzeichnis mit der Cloud synchro-

native zum klassischen Desktop. Diese 
Geräte können heutzutage zusammen 
mit einer Docking-Station und einem 
Monitor mit Blick auf die Rechenleis-
tung einen Desktop-PC locker erset-
zen. Zwar werden einige Softwarepro-
dukte nach wie vor auf diesen Geräten 
nicht unterstützt, aber es stehen gera-
de im Bereich Bürosoftware mittlerwei-
le sehr viele Apps zur Verfügung. Selbst 
Microsoft-Office-Anwendungen laufen 
unter iOS und Android. Der Vollständig-
keit halber muss man an dieser Stelle 
aber anmerken, dass die Betriebssys-
temhersteller Google und Apple auch 
nicht gerade für ihre große Transparenz 
bekannt sind.

 Wichtig ist festzustellen, dass mit dem 
Trend zu mehr mobilem Arbeiten und 
mobilen Endgeräten auch mehr Alter-
nativen zu Betriebssystemen zur Verfü-
gung stehen.

• Cloud-Computing
 Moderne Software aus der Cloud ist per 

Design unabhängig von einem Betriebs-
system. In der Regel muss die Software 
noch nicht einmal installiert werden, es 
genügt ein moderner Browser, in dem 
die Anwendung gestartet wird: keine In-
stallation, keine Inventarisierung, keine 
verwalteten Updates.

 Daher kommen hier Smartphones und 
Tablets mit Android oder iOS genauso 
in Frage wie spezielle Entwicklungen für 
Desktop-PCs, zum Beispiel ChromeOS: 
Auch durch Cloud-Computing entspannt 
sich die Abhängigkeit von Windows.

 Die Rolle von Cloud-Computing untersu-
chen wir weiter unten detaillierter.

Ist Microsoft der Feind?

Sind für geschäftskritische Prozesse be-
stimmte klassische Anwendungen fest vor-
gegeben, wird dies die Wahl des Betriebs-
systems deutlich einschränken. So sind, 
wie oben angemerkt, beispielsweise viele 
Eigenentwicklungen auf Windows festge-
legt. In diesem Sinne ist es also sinnlos, 
auf Microsoft Windows zu starren wie das 
Kaninchen auf die Schlange. Es müssen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, 
die den Umstieg auf flexible IT-Architek-
turen überhaupt gestatten. Cloud-Com-
puting und auf Webtechniken basieren-
de Anwendungen werden hierfür die Basis 
bilden.

Es ist zu erkennen, dass Microsoft diese 
Entwicklung kennt und sogar fördert. Der 
CEO von Microsoft, Satya Nadella, hat 
selbst die Devise „Cloud first“ vorgege-
ben. So bereitet sich Microsoft offensicht-
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dem Provider, der Ihnen die Software zur 
Verfügung stellt, inklusive Benutzerverwal-
tung, Zugangskontrolle, Datenschutz, Mo-
nitoring etc. Sie haben zwar die gesam-
te Betriebskomplexität an den Provider 
ausgelagert, aber eine Betriebsinfrastruk-
tur ist ja trotzdem noch vorhanden. Wenn 
Sie Betriebsparameter, Verfügbarkeit oder 
Konfigurationsdetails nicht interessieren, 
gut; wenn doch, müssen Sie damit aus-
kommen, was Ihnen Ihr Provider zur Ver-
fügung stellt. Mitunter haben Sie die Mög-
lichkeit, die providereigenen Lösungen 
durch dritte Tools aus der Cloud (!) zu er-
setzen – solange Ihr Provider die entspre-
chenden API-Schnittstellen offenhält.

Um einigermaßen die Entscheidungsfrei-
heit zu behalten, muss nicht nur frühzeitig 
geklärt werden, wie Sie Ihre Daten in die 
Cloud hineinbekommen (was eine durch-
aus anspruchsvolle Ausgabe sein kann!), 
sondern auch wie Sie sie wieder heraus-
bekommen oder zu einem anderen Pro-
vider portieren können. Wenn von der 
Cloud-Anwendung aber Geschäftsprozes-
se betroffen sind, Abläufe automatisiert 
werden, auf Basis der Daten relevante Re-
ports oder Analysen erstellt werden, dann 
sind in der Regel auch weitere Dienste 
des Cloud-Betreibers involviert. Daten al-
lein sind nicht alles!

Das heißt:

• Das Thema Herstellerabhängigkeit wird 
in der Cloud auf eine ganz neue Stufe 
gehoben.

• Und die Frage nach Open Source hat 
sich in der Cloud im Übrigen weitge-
hend erledigt.

Eine europäische Cloud?

Jetzt ist diese ganze Cloud-Problematik 
bei weitem nicht neu. Gerade die Punkte 
Datenschutz (insbesondere der CLOUD-
Act) und Herstellerabhängigkeit (siehe 
oben) beschäftigen dann doch hie und 
da auch die deutsche Bundesregierung. 
Das neuste Ergebnis hierzu ist GAIA-X, 
eine „europäische Dateninfrastruktur der 
nächsten Generation“ .

Mein Kollege Markus Schaub hat sich in 
seinem Beitrag „Europäische Cloud-Archi-
tektur „Projekt GAIA-X“: Top oder Flop?“  
ja bereits zur Initiative der Ministerien für 
Wirtschaft und Energie und für Bildung 
und Forschung deutlich skeptisch geäu-
ßert. In der Tat ist einer der wenigen kon-
kreten Punkte im veröffentlichten Arbeits-
papier  das Organigramm auf Seite 47 mit 
Technologie-Board, CTO-Office und sechs 
untergeordneten Arbeitsgruppen. Böse 
Zungen behaupten, für wesentlich mehr 
reiche auch das derzeit geplante Budget  
(„insgesamt 19 Millionen Euro“) gar nicht 
aus. Zum Vergleich: Der Konzernumsatz 
von Microsoft lag im vierten Quartal (!) 
2019 bei knapp 34 Milliarden US-Dollar.

Nun klingt „europäische Dateninfrastruk-
tur“ ein wenig wie „europäisches Internet“. 
Was beim ersten Lesen doch ziemlich ver-
wirrt. Zumal die Präambel dann vom „Auf-
bau einer vernetzten, offenen Dateninf-
rastruktur auf Basis europäischer Werte“ 
spricht.

Die Idee von GAIA-X ist dann tatsächlich 
nicht ganz so esoterisch: Es sollen im We-
sentlichen die Angebote verschiedenster 

nisieren, Single Sign-On einführen etc. 
pp.. Cloud-Computing ist kein Selbst-
läufer und definitiv nicht als Versionsup-
grade von Office 2016 realisierbar. Das 
Wichtigste ist aber: Sie nutzen dann die 
Cloud von Microsoft und die Tools von 
Microsoft und das geht weit über „Büro-
software“ hinaus.

Cloud-Computing ist aus unserer Sicht 
die wichtigste technologische Innovation 
der letzten Zeit, die die IT-Landschaft in 
weiten Bereichen grundlegend verändern 
wird. Aus diesem Grund ist es unerläss-
lich, sich detailliert mit den Chancen und 
Risiken von Cloud-Computing auseinan-
derzusetzen. Die immer noch verbreite-
te pauschale Verweigerungshaltung zur 
Cloud ist daher nicht nur unverständlich, 
sondern hochgradig leichtfertig. Schon 
die Vorstellung, Dokumente seien im ei-
genen Rechenzentrum sicherer aufge-
hoben als bei einem der großen Cloud-
Provider, ist zumindest nicht pauschal zu 
begründen.

Positive Aspekte von Cloud-Software sind 
sicherlich:

• Das Mietmodell verlagert Kosten grund-
sätzlich von Capex zu Opex und führt 
zu einer gleichmäßigen Verteilung der 
Kosten über das Fiskaljahr. Damit führt 
es zu klar vorausplanbaren Ausgaben 
und erfordert keine Rückstellungen über 
mehrere Jahre, um irgendwann einmal 
zu dann unvorhersehbaren Preisen ein 
Update beziehen zu können.

• Die Möglichkeit, Lizenzen für kurze 
Laufzeiten auf Benutzerbasis zu bezie-
hen, versetzt Unternehmen in die Lage, 
flexibel und schnell zu reagieren.

• Die kurzen Release-Zyklen von SaaS 
beruhen auf der modernen Art der 
„agilen“ Softwareentwicklung. Soft-
ware wird heute nicht mehr entwickelt 
wie vor 20 Jahren, wo nach monate- 
oder jahrelanger Entwicklungszeit ein 
mehr oder weniger fertiges Produkt 
(oder Release) auf den Markt gewor-
fen wurde. Ziele von agiler Software 
sind regelmäßiges Feedback von Kun-
den und kurzfristiges Reagieren auf 
Kundenwünsche und Marktanforde-
rungen.

Die eigentlich spannende Frage bleibt 
aber auch hier die nach dem Grad der Ab-
hängigkeit, in die man sich begibt. Und 
der ist zweifellos höher als bei selbst be-
triebener Software!

Bei SaaS mieten Sie nicht einfach nur die 
Nutzungsrechte an einem Softwarepro-
dukt, sondern eine ganze Infrastruktur bei 
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Abbildung 3: Eine europäische Cloud? 
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GAIA-X will das nun aufbrechen und prak-
tisch ein Framework untereinander intero-
perabler Cloud-Dienste aufbauen, die na-
türlich – jetzt wird es europäisch – jegliche 
Anforderungen an den Datenschutz und 
die Datensouveränität erfüllen. Insbeson-
dere mit Blick auf eine mögliche Nutzung 
durch öffentliche Verwaltungen werden 
neben der obligatorischen DSGVO-Kon-
formität insbesondere die Einhaltung der 
„Mindeststandards zur Nutzung externer 
Cloud-Dienste“  des BSI gefordert. Diese 
Mindeststandards fordern unter anderem, 
dass

• die einschlägigen Module des IT-Grund-
schutzes beachtet und umgesetzt wer-
den,

• der Provider den Anforderungskatalog 
„Cloud-Computing (C5)“ des BSI um-
setzt und dies entsprechend testiert 
wurde,

• der Auftraggeber ein eigenes Recht auf 
Prüfungen und Kontrollen hat.

Damit Anwendungen eigene technische 
und sicherheitsspezifische Anforderungen 
beachten können, soll jeder beteiligte Kno-
ten in Form einer standardisierten Selbst-
beschreibung seine technischen Fähigkei-
ten, seine Rechen- und Speicherleistung, 
seine Zertifizierungen, den Ort der Daten-
speicherung und Ähnliches offenlegen. Au-
ßerdem sollen alle verfügbaren Dienste 
mit ihren spezifischen Merkmalen über ei-
nen zentralen Verzeichnisdienst bekannt 
gemacht werden. Zur Umsetzung soll eine 
zentrale, europäisch getragene Organisati-
on ins Leben gerufen werden.

Weitere technische Details beispielswei-
se zur Abrechnung oder zu Verfügbar-
keitszusagen bleiben unklar. Einiges wie 
beispielsweise Standards, um Daten aus-
tauschen und miteinander verknüpfen zu 
können, soll aus dem Ökosystem kommen.

Klingt soweit ganz nett, zuweilen etwas 
utopisch, aber man kann gespannt sein, 
was daraus wird. Leider nennt das Doku-
ment dann doch einige „Praxisbeispiele“, 
und man beginnt als Leser zu verstehen, 
worum es wirklich geht:

• Der Hersteller einer Automationskom-
ponente soll Zugang zu Betriebsda-
ten seines Produkts erhalten, das in ei-
ner Maschine eines weiteren Herstellers 
verbaut ist und bei einem Kunden be-
trieben wird.

• Daten sollen „monetarisiert“ werden 
können.

• Die Finanzmarktaufsicht soll KI-Anwen-
dungen nutzen, um effektiver gegen 
Marktmanipulation vorzugehen.

• Eine KI-basierende „eTriage“ soll Kran-
kenhäuser dabei unterstützen, die Be-

handlungspriorität von Patienten zu be-
stimmen.

• Patienten sollen zudem die Möglich-
keit zu einer „Datenspende“ erhalten. 
Ja, das wird tatsächlich so bezeichnet. 
„Spenden“ kann man übrigens nur die 
eigenen Daten, Glück gehabt, europäi-
sche Werte eben.

Zusammenfassend dreht sich da dann 
doch sehr vieles um Datenverfügbarkeit 
und Datenverwertung. Zwar unter europäi-
scher Aufsicht, aber „Es muss dafür Sorge 
getragen werden, dass diejenigen, die In-
novationen vorantreiben, auch diejenigen 
sind, die davon ökonomisch profitieren.“ 
Von Datenhoheit und Datenschutz ist da 
dann nur noch am Rande die Rede.

Fazit

In öffentlich zugängigen Arbeits- und Posi-
tionspapieren der deutschen Bundesregie-
rung wird in letzter Zeit immer wieder „digi-
tale Souveränität“ angemahnt. Gemeint ist 
damit die Überwindung der gefühlten oder 
tatsächlichen Abhängigkeit deutscher Un-
ternehmen und Behörden von ausländi-
schen, insbesondere US-amerikanischen 
Softwareherstellern. So stellt beispiels-
weise ein Abschlussbericht im Auftrag des 
deutschen Innenministeriums besonders 
Microsoft an den Pranger und fordert von 
der öffentlichen Hand mehr Engagement 
in Open-Source-Projekten.

Aufgrund eigener Recherchen besteht 
aus unserer Sicht in keinem der unter-
suchten Marktsegmente ein unmittelba-
rer Handlungszwang. Im Gegenteil sehen 
wir in einem übereilten Umstieg auf Open-
Source-Produkte große finanzielle und or-
ganisatorische Risiken. Selbst die Domi-
nanz von Windows im Desktop-Bereich 
beruht in der Regel auf langfristige strate-
gische Entscheidungen wie dem Einsatz 
von eigenentwickelter Software oder über-
greifenden Management- und Automati-
sierungstools. Eingriffe in solche Architek-
turen sind enorm aufwändig und lohnen 
sich schon vor dem Hintergrund kaum, 
da Microsoft selbst sein Betriebssystem 
Open-Source- und Linux-Anwendungen 
öffnet.

Wesentlich wichtiger ist dagegen eine 
strategische Auseinandersetzung mit dem 
Thema Cloud-Computing. Cloud-Com-
puting ist die wichtigste technologische 
Entwicklung unserer Zeit und wird große 
Bereiche der IT umwälzen, kaum ein Un-
ternehmen wird sich dem entziehen kön-
nen. Gleichzeitig steigt hierbei der Grad 
der Abhängigkeit. Zwar versucht das Bun-
deswirtschaftsministerium mit der neuen 
Cloud-Initiative GAIA-X etwas gegenzu-
lenken, aber ob das gelingt, ist im Moment 

(explizit nicht notwendigerweise europä-
ischer) Cloud-Anbieter soweit standardi-
siert werden, dass hierauf Lösungen oder 
Anwendungen entwickelt werden können, 
die gleichzeitig auf Dienste unterschiedli-
cher Anbieter zugreifen. Diese Basisdiens-
te sollen dabei sowohl von Public Clouds 
als auch Private Clouds oder Edge-Syste-
men als Function-as-a-Service zur Verfü-
gung gestellt werden können.

Function as a Service (FaaS), auch be-
kannt unter dem Begriff „Serverless Com-
puting“, ist eine moderne Weiterentwick-
lung der Container-Virtualisierung. Bei 
FaaS stellt der Provider einzelne Basis-
funktionen („Functions“) zur Verfügung, 
die vom Kunden angesprochen werden 
können. Beispiele für solche Functions 
sind Datenbankzugriffe, Dateioperationen, 
aber auch Konvertierungsfunktionen, Ver-
schlüsselungsfunktionen, KI-Dienste wie 
Sprach- und Bilderkennung, Übersetzun-
gen, Transkripte, Spracherkennung und 
natürlich auch Funktionen zur Authentisie-
rung und Autorisierung.

Im Gegensatz zum Container Computing 
ist bei FaaS jedoch auch die Laufzeitum-
gebung der Anwendung abstrahiert und 
wird vom Cloud-Provider verwaltet. Vom 
Anwender oder Lösungsanbieter wird le-
diglich die Anwendungslogik in Form eines 
Skripts oder eines Programms der Cloud-
Infrastruktur zur Ausführung übergeben. 
Ähnlich wie beim Container-Computing 
wird dann in der Cloud ein fertiges „Paket“ 
(oft tatsächlich ein Container) vorgehalten, 
das im Bedarfsfall schnell gestartet wer-
den kann und die Anwendung ausführt. 
Solche Architekturen sind einerseits hoch 
flexibel, da einzelne Funktionen hinzuge-
fügt oder angepasst werden können, ohne 
das Gesamtkonstrukt verändern zu müs-
sen, und skalieren andererseits sehr gut, 
da alle Funktionen zustandslos sind und 
daher im Lastfall beliebig viele Container 
nebeneinander gestartet werden können.

Ein gewisser Vorteil von FaaS liegt zudem 
darin, dass im Gegensatz zu SaaS der 
Cloud-Provider nicht die Anwendung bzw. 
Anwendungslogik verwaltet. Vom Konzept 
her ist es daher denkbar, dass man diesel-
be Anwendung einfach zu einem anderen 
Anwender portiert, oder auf einen Daten-
bestand oder Dienste bei einem anderen 
Provider zugreift.

Dies ist derzeit leider nicht die Realität. 
FaaS wird zwar von allen großen Cloud-
Providern wie Amazon, Microsoft, Goog-
le, IBM und anderen angeboten, aber alle 
diese Angebote sind hochproprietär und 
dienen in erster Linie dazu, die jeweils ei-
genen Basisdienste zu vermarkten.

Gefährdet die Dominanz US-amerikanischer Softwarehersteller die Handlungsspielräume deutscher Behörden...
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[3] "Diagnostic Data Viewer" - Download 
aus dem Microsoft Store

[4] https://www.cio.bund.de/SharedDocs/
Publikationen/DE/Aktuelles/20190919_
strategische_marktanalyse.pdf?__
blob=publicationFile

[5] https://ag.kritis.info/2019/09/19/studie-
warnt-digitale-souveraenitaet-des-staa-
tes-gefaehrdet/

[6] https://www.egovernment-computing.
de/die-bundesverwaltung-ist-abhaen-
gig-von-microsoft-a-867383/

[7] https://www.bmi.bund.de/DE/themen/it-
und-digitalpolitik/it-des-bundes/it-kon-
solidierung/it-konsolidierung-node.html

[8] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Arti-
kel/Digitale-Welt/dateninfrastruktur.html

[9] https://www.comconsult.com/cloud-ar-
chitektur-gaia-x/

[10] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Publikationen/Digitale-Welt/das-pro-
jekt-gaia-x.html

[11] https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Pressemitteilungen/2019/20191129-alt-
maier-bmwi-haushalt-wichtiges-signal-
fuer-zukunftstechnologien.html

[12] https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/BSI/Mindeststan-
dards/Mindeststandard_Nutzung_ex-
terner_Cloud-Dienste.html

nicht abzusehen. Ein Ausweg aus dem 
Dilemma ist kurzfristig nicht in Sicht.

Daher gilt: Statt sich über Umstände zu 
ärgern, die man ohnehin nicht ändern 
kann, sollte man sich mit machbaren 
Maßnahmen zur Erhöhung der Optionen 
und der Flexibilität der eigenen Organisa-
tion befassen. Es lohnt sich zum Beispiel, 
vor jeglicher Entscheidung zu Cloud-
Computing eine Exit-Strategie zu über-
legen. Es lohnt sich, die Cloud-Nutzung 
durch Mechanismen wie Verschlüsse-
lung sicherer zu machen. Und es ist eine 
gute Idee, einen Blick auf die Vielfalt der 
Lösungen zu werfen, die Angebote der 
Cloud-Provider ergänzen.

Verweise

[1] Geleit Insider Feb. 2020

[2] https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/
Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/SiSy-
PHus/Analyse_Telemetriekomponente.html

Gefährdet die Dominanz US-amerikanischer Softwarehersteller die Handlungsspielräume deutscher Behörden...

LESERBRIEF

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

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

hoechel@comconsult.com

SEMINAR

Einsatz von Office 365 im Unternehmen: 
Erfahrungen nutzen, Fallstricke meiden
21.04.-22.04.20 in Bonn

Mit Office 365 sind Sie in der Cloud: Datenschutz, Klassifizierung von Dokumenten, Teamkollaboration, AD-Kopplung, Single Sign-
On, MFA, regelmäßige Updates, Netzanbindung uvm.. Wir diskutieren über all diese Themen und zeigen Ihnen, wie Sie die Soft-
ware aus der Cloud erfolgreich betreiben.

Sie lernen in diesem Seminar
• worin sich Office 365 von den klassischen Office-Produkten unterscheidet,
• was die Einführung von Office 365 für das Unternehmen, die IT-Abteilung und für die Mitarbeiter bedeutet,
• welche Grundsatzentscheidungen für das gesamte Unternehmen zu treffen sind,
• welche Varianten zur Anbindung an die Microsoft-Cloud existieren,
• wie die Umstellung auf Office 365 organisiert werden kann,
• wie Dokumente und E-Mails in der Cloud geschützt und verschlüsselt werden können,
• wie Teams als zentrale Kollaborationsplattform eingeführt werden sollte,
• welche Anforderungen und Möglichkeiten die Administration von Office 365 bietet,
• welche Möglichkeiten der Benutzerverwaltung und -authentifizierung bestehen.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung
• Ein Cloud-Starter-Kit: Der Weg in die Cloud
• Anbindung an die Microsoft-Cloud
• Administration
• Nutzungsszenarien

Zielgruppe dieser Veranstaltung sind Planer, Teamleiter und Administratoren, die eine Office-365-Umgebung planen, vorbereiten 
oder betreiben müssen.

Referent: Cornelius Höchel-Winter
Preis: 1.490,-- € netto
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Aktuelle Seminare

In diesem kompakten Seminar wird ein 
intensiver Einblick in unsere Erfahrungen 
aus Netzwerk und IT-Projekten für mo-
derne und intelligente Gebäude geboten. 
Der Fokus liegt auf einem Überblick über 
die Infrastruktur und Planungen im Be-
reich LAN/WLAN.

Während die IT der Gebäudetechnik in 
den letzten Jahrzehnten nur langsame 
Fortschritte gemacht hat, entwickelte sich 
die klassische Office- und Produktions-
IT rasant weiter. Diese Lücke schließt die 
TGA nun mit riesigen Schritten. Dabei sind 
die Herausforderungen an die passive und 
aktive Infrastruktur immens. Worauf muss 
man bei einer modernen Gebäudeinfra-
struktur achten? Die Antwort auf diese 
Frage ist vielschichtig, komplex und hängt 

Diese Veranstaltung bietet in kompakten 
zwei Tagen das wichtigste Wissen über IT-
Infrastrukturen für Gebäude der Zukunft, 
sogenannte Smart Commercial Buildings, 
vermittelt von einem Team aus mehreren 
hervorragenden Experten aus allen rele-
vanten Disziplinen: Digitalisierung, IT-Si-
cherheit, Cloud/Fog/Edge-Computing, Be-
trieb, Building Information Modeling (BIM), 
Human Building Interaction, Arbeits-
platz der Zukunft, IoT, Verkabelung, LAN, 
WLAN, Power-over-Ethernet. 

Das Seminar ist damit ein MUSS bei der 
Vorbereitung auf IT-Infrastrukturen, die 
Gewerk-übergreifend sind und sowohl 
für die Datenverarbeitung als auch für 
Gebäudeleittechnik eingesetzt werden 
können. 

von der jeweiligen Anforderung und dem 
Zustand der aktuellen Struktur ab. In die-
sem Seminar werden die unterschiedli-
chen Möglichkeiten und Fallstricke einge-
hend behandelt. Die ComConsult GmbH 
hat in den letzten Jahren bei vielen Smart 
Commercial Buildings unterstützt, bera-
ten und geplant. Wir wissen, welche He-
rausforderungen ein solches Projekt mit 
sich bringt. Unsere jahrzehntelange Erfah-
rung bei der Planung und dem Betrieb von 
IT-Netzen ist in weiten Teilen auch auf ein 
modernes Gebäude übertragbar.

Es werden auch die Aspekte der Cy-
ber-Security eines modernen Gebäudes 
umfangreich beleuchtet. Denn je mehr 
IT-Komponenten ein Gebäude vereint, 
desto angreifbarer wird es.

Die IT-Infrastrukturen der Gebäude der 
Zukunft umfassen:

• eine Anwendungs-unabhängige Ver-
kabelung

• eine Anwendungs-unabhängige Vor-
bereitung für unterschiedliche Funk-
netze

• flächendeckende Funknetze
• eine flächendeckende Gleichstrom-

Versorgung auf der Basis Power-
over-Ethernet

Auf den genannten Infrastrukturen set-
zen die verschiedensten Anwendun-
gen in den unterschiedlichen Gewerken 
auf. Diese Veranstaltung wendet sich 
an Planer aller Gewerke und bietet den 
idealen Blick über den Tellerrand, um 

Das Seminar wendet sich an Administ-
ratoren, Betreiber, Projektleiter und Ver-
antwortliche für Architektur, Planung, 
Einführung und Betrieb von Gebäude-IT 
und TGA-Netzen.

Referenten: 
Dr. Johannes Dams und Thomas Steil

Preis: 
990,00 € netto

Weitere Termine:
23.06.20 in Stuttgart
01.09.20 in Hannover
28.10.20 in Lörrach
08.12.20 in Köln

zu einer erfolgreichen und wirtschaftli-
chen Gewerke-übergreifenden Planung 
zu kommen und einen langfristig flexi-
blen Betrieb eines neuen Gebäudes zu 
erreichen.

Referenten: 
Stephan Bien, Dr. Joahnnes Dams, Dr. 
Markus Ermes, Hartmut Kell, Simon Obe-
rem, Daniel Prinzen, Timo Schmitz, Tho-
mas Steil, Tanja Ulmen, Nils Wantia, Dr. 
Joachim Wetzlar

Preis: 
1.490,00 € netto

Weiterer Termin:
15.-16.09.20 in Bonn

Moderne Gebäude-IT kompakt: 
Herausforderungen und Chancen
03.06.20 in Wien

IT-Infrastrukturen 
für das Gebäude der Zukunft
05.-06.05.20 in Bonn

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/moderne-gebaeude-it-kompakt/

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/it-infrastrukturen-fuer-das-gebaeude-der-zukunft/



Seite 15    Der Netzwerk Insider                    März 20          

Von dem Autohersteller hörte ich übrigens, 
dass die zentrale Server-Plattform für die 
PKW-App eine mittlere fünfstellige Zahl von 
TCP-Verbindungsanfragen (SYN) pro Se-
kunde verarbeiten muss. So etwas lässt 
sich im Vorfeld ausprobieren.

Für derlei Tests gibt es spezielle Lastgenera-
toren, die sich in Funktion und Leistungsfä-
higkeit unterscheiden. Ich werde versuchen, 
Ihnen einen kurzen Überblick zu geben.

Da sind auf der einen Seite die „dummen“ Ge-
neratoren; dumm und stark. Es handelt sich 
im Prinzip um modulare Switches, die man so 
programmiert hat, dass sie Pakete erzeugen. 
Man erhält eine konfigurierbare Anzahl von 
Ethernet-Schnittstellen (1/10/40/100GE), die 
Pakete entweder anhand einer Vorlage erzeu-
gen oder aber mit einstellbaren Inhalten, also 
z.B. Ethernet Multicasts, IPv4-Pakete, TCP-
Pakete mit gesetztem SYN-Bit, etc.. Hiermit 
lässt sich die grundsätzliche Leistungsfähig-
keit eines Netzes prüfen, also z.B. wie viele 
MAC-Adressen oder welche Broadcast-Raten 
unterstützt werden.

Auf der anderen Seite gibt es generische 
Anwendungssimulatoren. Mit einem sol-
chen Gerät hatte ich damals zu tun. Es 
handelte sich um eine leistungsfähige Unix-
Workstation mit spezieller Software. Auf 
dieser Basis ließen sich fast beliebige An-
wendungen (bzw. das Nutzerverhalten typi-
scher Anwender) modellieren.

Stellen Sie sich hierzu die Anmeldung an 
einem WLAN-Hotspot vor. Der Anwender 
ruft eine beliebige Website auf, und das 
Captive Portal des Hotspots antwortet. Dort 
ist die Mobilfunknummer einzugeben, und 
man erhält einen SMS-Text mit einem Zu-
gangscode. Den gibt man im Webbrowser 
ein und erhält WLAN-Zugang. Abgerech-
net wird die Leistung über die Mobilfunk-

Stellen Sie sich vor, es ist Neujahrsnacht 
und Sie möchten Ihre Liebsten anrufen. 
Doch das Mobilfunknetz ist überlastet. Sie 
kommen einfach nicht durch. Ein Horrors-
zenario für den Provider! Denn schließlich 
hängt die öffentliche Reputation eines Mo-
bilfunk-Providers davon ab, wie gut der ge-
botene Service ist. Wenn Telefonie, SMS, 
Internetzugang ausfallen und dann auch 
noch am Neujahrsmorgen, weiß es spätes-
tens am 2. Januar das ganze Land.

Aus diesem Grund sorgen Mobilfunk-Provi-
der vor. Bereits vor 15 Jahren hatte ich Ge-
legenheit, solche sogenannten Last- und 
Stresstests begleiten zu dürfen. Noch bevor 
ein neuer Dienst in Betrieb genommen wird, 
baut man die entsprechende Infrastruktur im 
Labor auf und „beschießt“ sie mit für diesen 
Dienst typischen Daten. Man prüft dann, 
ab welcher Grenze welcher Teil des Diens-
tes versagt. Manchmal ist es ein Webserver, 
manchmal ein Authentisierungsserver oder 
eine Switching-Komponente.

Warum könnte Sie das interessieren? Ihr 
Unternehmen steht vielleicht nicht so im öf-
fentlichen Rampenlicht wie ein Provider. 
Aber Achtung! Die fortschreitende „Digitali-
sierung“ könnte einiges zu Ihren Ungunsten 
verändern. Ich gebe ein Beispiel:

Moderne PKWs sind heute bereits „digi-
talisiert“. Sie laden sich eine App auf Ihr 
Smartphone und können dann z.B. Ihr 
Fahrzeug aus der Ferne orten, den Zu-
stand der Zentralverriegelung prüfen oder 
die Standheizung einschalten. Ich hörte von 
einem Hersteller, bei dem solche Funktio-
nen zeitweise gestört waren. Blöd, wenn ei-
nes kalten Morgens zigtausend Autofahrer 
kratzen müssen, weil es Ihnen nicht gelang, 
vom Frühstückstisch aus die Standheizung 
zu aktivieren.

Früher sorgte eine Netzstörung im Werk al-
lenfalls dafür, dass Fahrzeuge „verloren“ 
gingen (d.h. nicht produziert werden konn-
ten). Heute merkt es – dank „Digitalisie-
rung“ eine große Zahl der Kunden. Und vie-
le weitere Beispiele sind denkbar. Denken 
Sie nur an moderne Bürogebäude, bei de-
nen zahlreiche Funktionen, vom Lichtschal-
ter bis zur Aufzugsteuerung, von Rechen-
zentren in einer Cloud abhängen.

rechnung. All dies konnte mit dem gene-
rischen Simulator modelliert werden. Und 
dann konnte man die Simulation in mehre-
ren Instanzen parallel ablaufen lassen. Mit 
anderen Worten, 50, 100 oder 1000 simu-
lierte User meldeten sich gleichzeitig an. Ir-
gendwann versagte eine der Komponenten 
in der WLAN-Plattform.

Ein Zwischending sind Lastgeneratoren, die 
bestimmten Datenverkehr simulieren. So 
etwas verwenden wir, um die Eignung von 
Netzen für VoIP-Pakete zu prüfen. Paa-
re von Endgeräten (genauer: Agenten auf 
Endgeräten) werden dazu gebracht, die ge-
wünschten Daten auszutauschen. Das kön-
nen wie gesagt VoIP-Medienströme sein 
oder auch TCP-Verbindungen. Eine zentra-
le Konsole fragt regelmäßig Statistiken bei 
den Agenten ab, also welcher Durchsatz 
und welche Antwortzeiten erzielt wurden 
und wie viele Pakete dabei verloren gingen. 
Man kann Verbindungsparameter modifizie-
ren, etwa eine andere QoS-Klasse oder ein 
größeres TCP-Window verwenden und den 
Einfluss auf die Verbindung ermitteln.

Solche Lastgeneratoren gibt es als Soft-
ware. Agenten sind dann Dienste unter 
Windows oder Linux. Solche Agenten kön-
nen auch auf einigen Hardware-Lastgene-
ratoren installiert werden, die dann nicht 
mehr ganz so dumm, aber immer noch 
stark sind. Man könnte damit z.B. prüfen, 
ob die Infrastruktur so performant ist, dass 
mehrere Hundert parallele Videos ohne 
Qualitätsverlust dargestellt werden können. 
Natürlich werden dabei keine echten Video-
daten übertragen, aber das spielt bei dieser 
Art von Test auch keine Rolle.

Ich weiß nicht, wie die Wahrnehmung Ih-
res Unternehmens in der Öffentlichkeit ist 
und ob sie von der Leistungsfähigkeit Ihrer 
IT-Infrastruktur abhängt. In jedem Fall soll-
ten Sie darüber nachdenken, ob Last- und 
Stresstests die Verfügbarkeit Ihrer Anwen-
dungen nachweisen könnten, bevor Sie 
diese ausrollen. Sie ersparen sich im Zwei-
fel einigen Ärger hinterher.

Last- und Stresstests
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 mit-

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
wetzlar@comconsult.com
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 23. bis 26.03.20 ihren Kon-
gress "ComConsult Netzwerk Kon-
gress" in Königswinter.
 
Auf dem diesjährigen Kongress vom 
23. bis 26. März in Königswinter möch-
ten wir mit Ihnen, neben vielen ande-
ren Aspekten des modernen Netzwerks, 
die Argumente für zwei unterschiedliche 
Netzarchitekturen näher betrachten. Die 
Verantwortlichen für Netze müssen sich 
entscheiden – für eine zentrale oder 
eine verteilte Control Plane. Alle Netz-
projekte der 2020er Jahre werden von 
dieser Entscheidung geprägt sein: ob 
auf dem Campus, im RZ oder im WAN. 
Jetzt kann kein Planer, kein Betreiber, 
kein IT-Manager diese Entscheidung 
vertagen. 

Daher haben wir für unser zentrales 
Netz-Event in diesem Jahr wieder die 
besten Referenten gewinnen können, die 
ihre jeweilige Entscheidung bzw. Emp-
fehlung begründen. Bei den Vortragen-
den sind führende Hersteller wie Cisco 
und Extreme genauso vertreten wie Ex-

perten für mandantenfähige Netze aus 
Unternehmen wie der Volkswagen AG 
und den Stadtwerken München. Com-
Consult-Berater berichten zudem über 
ihre zahlreichen Projekterfahrungen. 

Zu den weiteren Themen auf dem Kon-
gress gehören die Auswirkungen von Di-
gitalisierung auf die Unternehmensnetze. 
Topaktuelle Themen wie Digital Ceiling, 

5G und WiFi 6 stehen ebenfalls auf der 
Agenda. Das Programm beinhaltet eine 
moderierte Führung durch die Ausstel-
lung mit den wichtigsten Herstellern und 
Anbietern von Netzlösungen. Das Thema 
Operative Sicherheit (SecOps) für Netze 
rundet das Programm ab. 

Verpassen Sie nicht diese einmalige 
Gelegenheit, sich über die aktuellsten 
Trends zu informieren, denn diese wer-
den Ihr Netz im neuen Jahrzehnt prä-
gen! 

Buchungsvarianten

Sie können jedes der vier Tagesmodu-
le einzeln buchen. Natürlich würden wir 
Sie gerne als Teilnehmer an allen Dis-
kussionen gewinnen. Deshalb gibt es 
die günstigen Paketpreise für die Bu-
chung von mehreren Modulen. 

Sie können auf der Seite des Netzwerk 
Kongresses die Kombination der unter-
schiedlichen Module im Anmeldeformu-
lar auf der zweiten Seite wählen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ComConsult Netzwerk Kongress
23.03.-26.03.20 in Königswinter

Über 20 Referenten in 
30 hochaktuellen Vorträgen

Wenn Sie auch Interesse an der Teilnah-
me als Aussteller auf dem Netzerk Kon-
gress haben, dann schicken Sie uns ein-
fach eine E-Mail an:
kundenservice@comconsult.com

 Derzeit nehmen folgende Fimen an der Ausstellung teil:

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/netzwerk-kongress/
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Programmübersicht Netzwerk Kongress 2020

Digital Ceiling
• Digital Ceiling, was ist das?
• Woher kommt der Bedarf?
• Was ist das Besondere daran?
• Notwendige und bereits verfügbare technische Lösungen
• Chance für eine neue Technologie?: Single Pair Ethernet

Hartmut Kell, ComConsult GmbH

Monitoring-Optimierung
• Was hilft dem Netzbetrieb?
• Modernes Monitoring: mehr als reine Störungserkennung
• Das Netzwerk
• Gern Hauptverdächtiger, aber oft zu Unrecht
• Performance-Monitoring: von der Pflicht zur Kür
• Netzwerk Performance Monitoring NP

Oliver Flüs, ComConsult GmbH

Wege des Netzwerkmanagements in die Cloud
• Funktionsbeschreibung
• Welche Vor- und Nachteile sind mit dem Weg in die 

Cloud verbunden?
• Welche Optionen bestehen in der Bereitstellung?
• Worin unterschieden sich die verschiedenen Lösungen?
• Welche Zusatzfunktionen bieten die Hersteller?

Stephan Bien, ComConsult GmbH

Führung durch die Ausstellung - Block B

Zero-Touch-Provisioning
• Zero Touch Deployment 
• Cloud Management 
• Secure Rollout 
• Remote Device Management 

Dr. Martin Krebs und Frank Janssen, 
LANCOM Systems GmbH

5G-Mobilfunk – Chance für Unternehmen
• Die Entwicklung des Mobilfunks von ISDN-Technik zu All-IP
• Kurze Latenzen ermöglichen neue Anwendungen
• Wie kommt 5G zu jeder Milchkanne?
• Elemente einer eigenen 5G-Infrastruktur
• Betriebsaspekte

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

Inhouse-Mobilfunk
• Varianten zur Inhouse-Versorgung
• Anforderungen an die Gebäude-Infrastruktur
• Vorgehen bei der Mobilfunk-Planung
• Werkzeuge für die Mobilfunk-Planung
• Produktübersicht

David Feuser, ComConsult GmbH

IEEE 802.11ax – Technisches Update
• Motivation für eine neue WLAN Technologie
• Technischer Überblick 802.11ax
• Erste Produkte
• Ab wann lohnt sich ein Wechsel?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

Alternativen zu WLAN und 5G
• Kurzstreckenfunk für den In-House-Einsatz
• Provider-basierte Techniken für das Internet der Dinge
• Viel Funk, viel Störpotential

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

  Montag 23.03.20
  Modul 1: Sichere und mandantenfähige  
  Campusnetze

  Dienstag 24.03.20
  Modul 2: Drahtlose und kabelgebundene 
  Netze, Netzmanagement

Keynote - Netzwerksicherheit: 
Kernelement der Informationssicherheit
• Sicherheit in Netzarchitektur und -design
• SDN und Security: Chancen und Risiken
• Elemente der operativen Netzsicherheit
• Security Monitoring 
• Schwachstellen-Management im Netz

Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

Mandantenfähiges Netz auf der Basis von Standards
• Mandantenfähige Layer-3-Struktur
• Grenze zwischen Layer 3 und Layer 2
• Skalierbarkeitsgrenzen von VRRP/HSRP
• Automatische Zuordnung von Endgeräten zu Mandanten

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

MPLS im Campus LAN
• Vergleich Virtualisierungstechniken
• Praktische Umsetzung der Segmentierung mit MPLS
• Migration und Erfahrungen
• Ausblick: Was bringt die Zukunft?

Martin Braun, Volkswagen AG

Controller-basierte und automatisierte Campusnetze
• Was bietet der neue Ansatz im Vergleich zur klassischen 

Infrastruktur?
• Überblick über die technischen Ansätze
• Ziele und Umsetzung der Automatisierung
• Tatsächlicher und erwarteter Nutzen
• Macht das klassische Netz noch Sinn?

Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

Fabrics auf dem Weg in die Cloud
• Netzwerkautomatisierung durch Fabric Technologie
• Integration in die Cloud
• Unterstützung durch ML/AI im Enterprise Management

Olaf Hagemann, Extreme Networks GmbH

Führung durch die Ausstellung - Block A

Smart Commercial Building
• Bisherige Erfahrungen aus Projekten
• Was unterscheidet es von der normalen Immobilie?
• Anforderungen an die Technologie und den Betreiber
• Chancen und Risiken

Thomas Steil, ComConsult GmbH

TSN – Time Sensitive Networking
• Was ist TSN?
• Wie profitieren 5G, Automobilenetze und OT-Netze von 

TSN?
• Funktionen von TSN:

• Zeitsynchronisation
• Scheduling und Traffic Shaping
• Wegewahl

• Umsetzungsbeispiel anhand von 5G
Markus Geller, ComConsult GmbH
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18:00 Uhr HappyHour
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Programmübersicht Netzwerk Kongress 2020

400G – Der Weg zum Terabit Ethernet
• Was liefert die IEEE 802.3?
• Anforderungen an Faser- und Steckverbinderqualität
• Wie weit bleiben OM4 und Duplex-Technologien nutzbar?
• Welche Transceiver sind einzusetzen?
• Was bieten die Netzwerk-Hersteller?

Stephan Bien, ComConsult GmbH

Moderne Speicherkonzepte
• Grenzen und Probleme klassischer Speicherlösungen
• Serverbased Storage • Objectbased Storagea
• Produkte: VMware vSAN, Microsoft S2D
• Anforderungen an Speichernetze und spezielle Protokol-

le (RDMA, RoCE und mehr)
Cornelius Höchel-Winter, ComConsult GmbH

Cisco ACI in der Praxis
• Technologieüberblick
• Wer profitiert von der Cisco ACI Fabric?
• Zusammenspiel der ACI Fabric mit der umliegenden  

Infrastruktur • Update- und Patch-Management der ACI-In-
frastruktur   Mathias Leißle, SWM – Stadtwerke München          

Hochverfügbare Rechenzentrumskopplung 
„Made in Germany“ 
• Kapazitätserweiterung bestehender Netze bis zu 19,2 

Tbit/s über 1 Glasfaserpaar
• Rechenzentrumsspiegelung mit 32G Fibre Channel und ISL 

Trunking • 100 Gbit/s PAM4 als „Game Changer“:  
Kostenvorteil und Planungsgrößen 

• Sichere Verbindungen auf Layer 1: AES 256 Verschlüsselung 
& Fasermonitoring • Marktausblick und Technologietrends

Markus Förster, Pan Dacom Direkt GmbH

Georedundanz – Grundlagen, Technologien, Umsetzung
• Was ist Georedundanz? • Warum Georedundanz?
• DWDM – Grundlagen und Möglichkeiten
• Georedundanz nach BSI – Anforderungen und Konse-

quenzen
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Web-Security aus der Cloud
• Vorstellung konkreter Angebote verschiedener Hersteller
• Vorteile einer Lösung aus der Cloud
• Abminderung des Risikos für eine Bereitstellung aus der Cloud
• Notwendige Schritte auf dem Wege einer Cloud  

Transformation (Anbindung, Authentifizierung und mehr)
Timo Schmitz, ComConsult GmbH

SD-WAN die Intelligente Brücke zwischen Campus 
Netzwerk und Data Center
• Vorteile eines intelligenten SDWAN an Hand von Use Cases
• Automatisiertes und sicheres WAN als Brücke zwischen 

Campus und Data Center • Campus Policies für Nutzer 
und Dinge mit dem Applikationszugriff im Data Center 
verknüpfen     Manuel Di Lenardo, Cisco Systems GmbH

Konnektivität von Cloud und Unternehmensnetz
• Software as a Service: Zugang zu Cloud-Anwendungen
• Hybrid Cloud: Verbindung von Public Cloud und Rechenzentrum
• Routing zwischen Cloud und RZ: BGP oder statisch?
• DNS: externes und internes DNS für den eigenen Cloud Zugriff

Markus Schaub, ComConsult GmbH

UCaaS Connect
• Warum UCaaS? • Netzugang über: Internet, MPLS oder Co-

Location • Sonderrolle Microsoft: Express Route für Office 365
• Anforderungen an: Jitter, Delay, Bandbreite
• Architektur für KMU & Enterprise
• Security: Wie sicher sind Signalisierung und Medianda-

tenstrom?                   Markus Geller, ComConsult GmbH

Elemente der operativen Informationssicherheit und beson-
dere Bedeutung der Netzsicherheit
• Gefährdungen in modernen Netzen
• Anforderungen in Standards: ISO 27001 und BSI IT-

Grundschutz-Kompendium
• Prozesse der operativen Informationssicherheit
• Systematisches Schwachstellen-Management und  

zugehöriger Werkzeugkasten
• Security Monitoring und SIEM
• Netzsicherheit als Kernelement der Informationssicherheit

Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

Netzmonitoring im Cloud-Zeitalter
• Welche Möglichkeiten zum Monitoring bieten unterschied-

liche Formen von Cloud-Diensten?
• Wie funktioniert Monitoring Cloud und  

Infrastruktur-übergreifend?
• Ist ein einheitliches Monitoring einer Hybrid Cloud möglich?
• Integration in Security Monitoring
• Security Information and Event Management (SIEM)

Simon Oberem, ComConsult GmbH

SDN und operative Informationssicherheit
• Potential von SDN für die Informationssicherheit
• Gefahren durch Automatisierung und wie mit ihnen  

umgegangen werden kann
• Security by Design und Secure Operations
• Patchmanagement und SDN
• Einsatzgebiete von Mikrosegmentierung z.B. im  

Schwachstellenmanagement
• VMware NSX, Cisco ACI und Cisco SDA:  

Konzepte und Betriebsaspekte
Dr. Markus Ermes, Simon Oberem, ComConsult GmbH

NAC in der betrieblichen Praxis
• Eingesetzte Techniken
• Komplexität von IEEE 802.1X
• Besonderheiten von NAC im Incident Management
• Was passieren kann, wenn man NAC im Change  

Management nicht geeignet berücksichtigt
• Integration von NAC in das Security Monitoring

Daniel Prinzen, ComConsult GmbH

Angriffe auf Netzdienste und -komponenten
• Lausch-Attacken und Man in the Middle im LAN
• ARP Spoofing, DHCP Spoofing, Angriffe auf DNS
• Hacking von schlecht gesicherten Management-Interfaces
• Live Demonstration

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Schwachstellen-Scanning und Penetration Test im Netz
• Wie Schwachstellen-Scans und Penetration Tests  

funktionieren und welche Möglichkeiten sie bieten
• Schwachstellen-Scans und Penetration Tests auf Netze-

bene: Möglichkeiten und Grenzen
• Produktbeispiele
• Integration von Schwachstellen-Scannern in internes Netz 

und in den DMZ-Bereich
• Automatisiertes Schwachstellen-Scanning: 
 Konzepte und Prozesse
• Automatisierter Check der Konfiguration von 
 Netzkomponenten
• Risiken beim Schwachstellen-Scanning und Penetration  

Testing Live Demonstration
Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

  Mittwoch 25.03.20
  Modul 3: RZ, WAN und Cloud-Zugang

  Donnerstag 26.03.20
  Modul 4: Operative Sicherheit
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16:30 Uhr Ende
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Wir als ComConsult haben das Projekt in 
den vergangenen zweieinhalb Jahren be-
gleitet und waren für die Konzeptionierung 
und Planung des Digitalisierungsnetzes, 
die Konfigurierung und das  Troubleshoo-
ting zuständig.

Hierbei haben wir die Anforderungen der 
Gebäudeautomationshersteller berück-
sichtigt und umgesetzt, ohne dabei die 
Cyber Security zu vernachlässigen. 

Dies war für die meisten Gewerke eine 
neue Erfahrung. In solchen Netzen gab es 
bisher fast ausschließlich flache Hierarchi-
en und keinerlei Abgrenzung, was wir je-
doch bei diesem Netz bewusst vermieden 

haben. Lautete doch die Maßgabe, dass 
auch das Digitalisierungsnetz eine Viel-
zahl schützenswerter Daten transportiert, 
die in den falschen Händen beträchtlichen 
Schaden anrichten können. 

Ein Smart Commercial Building ist weit 
mehr als ein normales Bürogebäude. Bei-
spielsweise weiß das Gebäude aufgrund 
der verbauten Sensoren, wo sich Men-
schen befinden und wo nicht, ohne die ge-
naue Person zu kennen. Das wäre eine 
wichtige Information für potentielle Einbre-
cher und Diebe. 

Viele Funktionen des Gebäudes - von 
der Steuerung des Lichts über die Tem-

peratur oder den Stand des Sonnen-
schutzes - sind nicht nur durch Betäti-
gung der verbauten Schalter im Gebäude 
möglich, sondern können ebenso über 
eine zentrale Gebäude-App der Fir-
ma Thing Technologies GmbH gesteu-
ert werden. Essentielle Dienste wie der 
Zutritt zum Gebäude - vom Eingangsbe-
reich bis zur Bürotür - werden über die 
App geregelt. Folglich weiß das Gebäu-
de, welcher Nutzer welches Mobiltelefon 
benutzt und auch welchen Bereich er da-
mit betreten darf, wie in Abbildung 2 dar-
gestellt. So ist zum einen denkbar, dass 
dem Servicetechniker in Zukunft die nöti-
gen Schließberechtigungen inklusive In-
door-Navigation und Link zu den digita-
len Wartungsunterlagen bis zu seinem 
Arbeitsbereich direkt auf sein Handy ge-
schickt werden. Zum anderen ist vorstell-
bar, dass das Gebäude, oder genauer die 
Künstliche Intelligenz (KI) des Gebäudes, 
den Servicetechniker zukünftig im Rah-
men seiner Prädiktiven Instandhaltung 
(Predictive-Maintenance) selbst ruft.  

In der App können darüber hinaus auch 
Arbeitsplätze gebucht, Nachrichten an 
Kollegen verschickt oder selbige im Ge-
bäude gefunden werden, sofern sie dem 
zugestimmt haben.

Für mich als Nutzer können Präferenzen 
festgehalten werden. Demnach weiß das 
Gebäude, dass ich das Licht gerne auf 
70% gedimmt und eine Raumtempera-
tur von 21°C bevorzuge. Wenn ich dann 
ein Büro gebucht habe, kann die Gebäu-
detechnik diese Rahmenbedingungen be-
reits im Vorfeld schaffen.

Der Weg dahin war eine lange und 
schwierige Reise, die alle Beteiligten im-
mer wieder vor neue Fragen und Heraus-
forderungen gestellt hat. Es ist eben das 
erste Gebäude, in dem eine solche Tech-
nik umfassend eingesetzt wird.

Cube Berlin - Erfahrungs- und Projektbericht - Teil 1

Cube Berlin - 
Erfahrungs- und 
Projektbericht  - 

Teil 1
Fortsetzung von Seite 1

Thomas Steil ist bei der ComConsult GmbH 
für die konzeptionelle Planung in den Be-
reichen Netze und IT-Infrastruktur zuständig.

Neben seiner Tätigkeit als Berater und Pro-
jektleiter ist er Autor diverser deutscher und 
englischsprachiger Artikel. 

Abbildung 1: Cube Berlin am Abend der Eröffnung (18.2.2020)
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boration-Tools wie Microsoft Teams oder 
Cisco Webex Teams umzusetzen. 

Glücklicherweise konnten wir bei der Kon-
figuration und Inbetriebnahme auf ei-
nen Demonstrator in Aachen zurückgrei-
fen, der gemeinsam mit ComConsult, dem 
Projektsteuerer Drees & Sommer und dem 
Errichter des Gebäudes im Vorfeld geplant 
und realisiert wurde. 

An diesem Demonstrator konnten alle re-
alen Komponenten in einem realistischen 
Umfeld konfiguriert und getestet werden. 
Die einzelnen Gewerke haben hierzu teil-
weise Prototypen verbaut und erste Er-
fahrungen gesammelt. Ebenso gelang 
es den Softwareentwicklern der App, dort 
ihre Implementierung zu testen. ComCon-
sult hat wiederum die aktiven Komponen-
ten des Demonstrators konfiguriert und 
die ausführenden Gewerke schon in die-
ser Phase für die kommenden Anforderun-
gen sensibilisieren können. Zudem konnte 
man hier beobachten, was passiert, wenn 
man diese unterschiedlichen Komponen-
ten in einem Netz betreibt.  Des Weite-
ren haben wir wichtige Informationen über 
den anfallenden Traffic erhalten und wa-
ren somit in der Lage, die entsprechen-
den Firewalls richtig zu dimensionieren, zu 
beschaffen und schließlich für den realen 
Betrieb zu konfigurieren.  

Schon in einer frühen Projektphase war 
klar, dass die Cyber Security für die-
ses Gebäude eine hohe Priorität genießt. 
Dies ist insbesondere der „Prominenz des 
Gebäudes“ und der Nutzungsform ge-
schuldet. So wurde über das Bauvorha-
ben Cube Berlin in den letzten Jahren 
international berichtet. Die Lage am Wa-
shingtonplatz direkt am Berliner Haupt-
bahnhof könnte kaum exponierter sein. 
Hinzu kommt die geplante Nutzungsform 
von einigen Büroflächen als Shared- und 
Coworking-Space. Man erwartet hier eine 
Vielzahl von wechselnden Nutzern mit un-
terschiedlichen Endgeräten. 

Da ComConsult das Cyber-Security-Kon-
zept erstellt und umgesetzt hat, war früh 
klar, dass der Errichter dieses Konzept 
durch eine weitere unabhängige Firma 
testen lassen sollte, um die Ergebnisse 
validieren zu lassen. 

Allerdings hat die ComConsult in einem 
ersten Schritt einen eigenen Penetration-
Test bei den verbauten Komponenten, ins-
besondere den Controllern der Gebäude-
technik, durchgeführt. Dies war dank des 
Demonstrators bereits im Sommer 2019 
und damit viele Monate vor dem eigent-
lichen Einbau in das Gebäude möglich. 
Hierbei hat sich Handlungsbedarf erge-
ben, den wir mit den Firmen gemeinsam 

Dies alles kann nur umgesetzt werden, 
wenn die Funktionen der Gebäudetechnik 
von zentraler Stelle aus geregelt werden 
können. Hier beginnt die große Herausfor-
derung. Einerseits muss die Software die 
Schnittstellen der Gebäudeautomation be-
dienen - sowohl lesend als auch schrei-
bend - andererseits schafft man sich so 
einen zentralen Angriffspunkt für die Infra-
struktur des Gebäudes.

Daher waren eine gewissenhafte Netz-
werkplanung und ein Cyber-Security-Kon-
zept von Anfang an Teil des Projektes. 
Vorlagen für eine solche Lösung gab es 
nicht, sie wurden für den Cube erstmalig 
von ComConsult erarbeitet.

Allein die Tatsache, dass auf den Swit-
ches der Gebäudetechnik standardmä-
ßig die Ports deaktiviert waren, löste bei 
einigen Herstellern große Überraschung 
und Verwirrung aus. Oftmals gibt es in 
aktuellen Gebäuden ein flaches Layer 
2-Netz ohne Beschränkungen der Kom-
munikationswege und realisiert über un-
gemanagte aktive Komponenten. Auch 
konnten einige Hersteller nicht direkt be-
antworten, welche Dienste und Ports sie 
denn eigentlich für den Betrieb benöti-
gen. Daher haben wir damit begonnen, 
alle Komponenten zu erfassen und eine 
Kommunikationsmatrix zu erstellen, die 
in Abbildung 3 dargestellt ist. Den dar-
aus entstehenden Abstimmungsbedarf 
sollte man keinesfalls unterschätzen. Ei-
nerseits ist das Vorgehen für einige Ge-
werke völlig neu, andererseits ändern 
sich auch Komponenten, Ports und Pro-
tokolle während des Bau- und Inbe-
triebnahmeprozesses. Zusätzlich ist der 
Zeitplan sehr straff organisiert und sol-
che Abstimmungen sind darin oftmals 
nicht vorgesehen, obwohl sie nötig sind. 
Da ist dann auch fehlendes WLAN und 
schlechter Mobilfunkempfang auf der 
Baustelle ein einschränkender Faktor, 
der es schwierig macht, Abstimmungs-
runden mit vielen Beteiligten über Colla-

Cube Berlin - Erfahrungs- und Projektbericht - Teil 1

Abbildung 2: Zutrittskontrolle über die zentrale 
App und das Mobiltelefon.

Abbildung 3: Kommunikationsmatrix der Gebäudetechnik
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how unverzichtbar ist, da sie die ent-
stehenden Probleme verstehen und 
Gegenmaßnahmen einleiten kann. So ist 
es normalerweise auch unüblich, in einer 
frühen Bauphase bereits über einen funk-
tionierenden und staubfreien Serverraum 
zu verfügen. Der konstante Betrieb eines 
solchen Raums mittels Baustrom und USV 
ist dabei dann nur eine von vielen Her-
ausforderungen, denen man sich zukünf-
tig beim Bau moderner Gebäude stellen 
muss.

Ebenso hat sich eine personelle Schnitt-
stelle zwischen dem Errichter und dem 
Softwareentwickler bewährt. Gerade wenn 
Bau auf Softwareentwicklung trifft, spricht 
man nicht die gleiche Sprache und hat 
stark unterschiedliche Prozesse auf bei-
den Seiten. Da hilft es organisatorisch, 
wenn die Belange der jeweiligen Seite 
bei entsprechenden Personen auflaufen, 
die diese dann bündeln, weitergeben und 
kontrollieren. Ebenso hilft ein Berichtswe-
sen, das die Belange der jeweils anderen 
Seite berücksichtigt und regelmäßig an 
alle Beteiligten verteilt.

Die Errichtung und der Betrieb eines sol-
chen Gebäudes sind tatsächlich das be-
rüchtigte Neuland für alle Beteiligten und 
werden klassische Betreiber vor giganti-
sche Herausforderungen stellen. Gleich-
zeitig bietet sich plötzlich für Betreiber von 
Rechenzentren und IT-Infrastrukturen ein 
neuer Markt mit viel Potential. Die Betrei-

berlandschaft wird sich in den kommen-
den Jahren drastisch verändern, denn die 
Digitalisierung der Immobilienwelt wird 
nicht aufzuhalten sein. Ein Smart Com-
mercial Building ähnelt eher einem Re-
chenzentrum als einem klassischen Büro-
gebäude. Dementsprechend werden sich 
die bisherigen Betreiber anpassen und 
ihre Kompetenzen erweitern müssen. Der 
Aufbau von IT-Know-how wird unverzicht-
bar sein. Hierzu bieten wir gezielt Schu-
lungen für die unterschiedlichsten Ziel-
gruppen und Skillstufen an.

Unsere gesammelten Erfahrungen aus 
diesem und ähnlichen Projekten werden 
wir in zukünftigen Artikeln aufbereiten und 
im Netzwerk Insider veröffentlichen. Soll-
ten Sie Interesse an bestimmten Themen 
oder Fragen haben, geben Sie uns Feed-
back. Wir werden versuchen, es zu be-
rücksichtigen! 

besprochen haben. So konnte einerseits 
sofort mit dem Schließen von einigen Si-
cherheitslücken begonnen werden, ande-
rerseits konnte ComConsult die Firewall-
Regeln und das Netz- und Zonenkonzept 
schärfen und frühzeitig Probleme erken-
nen. Auch war das Risiko zu groß, dass 
im fertigen Gebäude Komponenten ver-
baut wurden, die sich unter Umständen 
gar nicht absichern ließen. Dieses Vorge-
hen hat den Beteiligten mehrere Monate 
Zeit gegeben, sich auf die Anforderungen 
eines Smart Commercial Buildings einzu-
stellen und die Umsetzung zu planen. 

Somit konnte einige Zeit später ein exter-
nes IT-Security-Unternehmen erneut die 
Cyber Security der verbauten Komponen-
ten, des Netzwerks und der App testen 
und einen umfangreichen Bericht mit den 
Findings und Handlungsempfehlungen er-
stellen. Dies haben wir als ComConsult 
bewusst nicht selbst durchgeführt, da wir 
als Planer und Umsetzer nicht unsere ei-
gene Arbeit seriös testen konnten. Man ist 
dann mit ziemlicher Sicherheit betriebs-
blind, denn hätten wir die Sicherheitslücke 
gekannt, hätten wir sie natürlich berück-
sichtigt.

Der Wert einer Laborumgebung im Rah-
men eines solchen Demonstrators kann 
gar nicht stark genug betont werden. Die 
Kosten sind überschaubar und die ge-
wonnenen Informationen bares Geld wert, 
denn in Relation zu einem Verzug bei der 
Inbetriebnahme eines Gebäudes und den 
damit entstehenden Kosten durch Miet-
ausfall, Strafzahlungen usw. sollte diese 
Investition bei einem Smart Commercial 
Building immer getätigt werden. Wir arbei-
ten aktuell an den Digitalisierungsfunktio-
nen weiterer Smart Commercial Buildings 
und konnten in nahezu jedem Projekt den 
Auftraggeber vom Bau eines Demonstra-
tors überzeugen. Spätestens wenn die IT-
Abteilung involviert wird, muss der Nutzen 
einer solchen Laborumgebung nicht mehr 
inhaltlich diskutiert werden. Früher wa-
ren Gebäude IT-Inseln, die einmal in Be-
trieb genommen wurden und dann kei-
nerlei Updates über die Nutzungsdauer 
erhalten haben. Diese Praxis funktioniert 
bei einem vernetzten Gebäude aber nicht 
mehr. Ein gutes Beispiel ist hier der Rück-
bau problematischer Software. Damit ist 
gemeint, dass man ein fehlerhaftes Firm-
warerelease auch wieder durch eine vor-
herige Version ersetzen kann. Dies ist bei 
aktiven Komponenten absolut üblich, bei 
DDC-Controllern der Gebäudetechnik al-
lerdings nicht immer und sollte in Aus-
schreibungen abgefragt und auch in der 
Laborumgebung einmal getestet werden. 

Auch hat sich gezeigt, dass auf der Bau-
stelle eine Projektsteuerung mit IT-Know-

Cube Berlin - Erfahrungs- und Projektbericht - Teil 1

LESERBRIEF

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

teilen. Per E-Mail oder direkt online.

Sie erreichen mich unter 
steil@comconsult.com

SEMINAR

IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft
05.05.-06.05.20 in Bonn
Wir gehen in diesem Seminar auf eine Reihe von Spezialfragen ein, die helfen, den 
Aspekt der langfristigen Investitionssicherung abzudecken:

• Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus und welche Infrastruktur erfordert er?
• Welchen Stellenwert hat eine WLAN-Infrastruktur im Gebäude der Zukunft und wie 

dicht wird sie geplant?
• Was bedeutet Smart Building und wie kann es sauber auf eine Basis-Infrastruktur 

aufgesetzt werden?
• Wie sieht die Anwendungs-neutrale Verkabelung eines Gebäudes aus? Bis wohin 

sollte sie gebracht werden und ab wann startet der Gewerke-spezifische Teil?
• Wo steht Power-over-Ethernet technisch, was ist in den nächsten Jahren zu er-

warten und wie kann es Gewerke-übergreifend und flexibel genutzt werden?
• Wie effizient können Mehrwertdienste wie Beacon-Technologien integriert werden?
• Was ist für Smart Buildings hinsichtlich der Informationssicherheit zu beachten: 

welche Standards, sichere Cloud-Dienste, Abwehr von Angriffen, Absicherung von 
Funknetzen?

Moderation: Thomas Steil
Preis: 1.490,-- € netto
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SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
09.03.20 in Seeheim

SIP: Basistechnologie für VoIP und 
IP-Telefonie
17.-19.03.20 in Bonn

Fehlersuche in lokalen Netzen – 
Praxisseminar
30.03.-02.04.20 in Aachen

iOS/iPadOS im Unternehmen 
(Intensiv)
16.-18.03.20 in Bonn

Netzwerk-Sicherheit
17.-19.03.20 in Bonn

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises 
06.03.20 in Bonn

Cloud Security
09.-10.03.20 Frankfurt

Hybrid Cloud: 
RZ der neuen Generation
11.-13.03.20 in Bonn

Wireless LAN: Plan – Build – Run
17.-19.03.20 in Bad Neuenahr

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

Garantietermin

 März 2020

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

Veranstaltungskalender

Digitaler Verkauf mit iPad und 
Surface im B2B und B2C
20.-21.04.20 in Wiesbaden

WAN (Wide Area Network): 
Design und Ausschreibung
21.-22.04.20 in Bonn

SIP-Trunk: 
Notruf, Fax und Netzdesign
28.04.20 in Bonn

Storage: Hardware, Netzwerke, 
Protokolle, Betrieb
20.-22.04.20 in Hamburg

Einsatz von Office 365 
im Unternehmen
21.-22.04.20 in Bonn

MDM: Rechtskonforme und sichere 
Einbindung mobiler Geräte
28.-29.04.20 in Neuss

SecOps: 
Operative Informationssicherheit
28.-30.04.20 in Bonn

SecOps: 
Operative Informationssicherheit
28.-30.04.20 in Bonn

Sicherheit für Internet of Things, 
Industrienetze und Anlagensteue-
rungen - 01.-02.04.20 in Bonn

Container-Orchestrierung mit 
Kubernetes On-Premises und in 
der Cloud - 20.04.20 in Essen

Anwendungsneutrale IT-Verkabe-
lung richtig geplant
21..-22.04.20 in Bonn

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP 
und UCC
21.-23.04.20 in Bonn

Software-Defined Data Center – 
Virtualisierung in der Analyse
28.-29.04.20 in Bonn

DNS – Struktur, Funktionen, 
Betrieb für Einsteiger
04.05.20 in Frankfurt

DNS – Struktur, Funktionen, 
Betrieb für Einsteiger
04.05.20 in Frankfurt

Ortsfeste Elektroanlagen für IT/RZ 
28.-29.04.20 in Neuss

Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter
04.-05.05.20 in Hamburg

Netz- und IP-Wissen für 
TK/UCC-Mitarbeiter
04.-05.05.20 in Hamburg
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Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

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

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

TCP/IP-Netze erfolgreich betreiben
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
27.10.-30.10.20 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
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
01.09.-03.09.20 in Hannover
06.10.-08.10.20 in Bonn
07.12.-09.12.20 in Stuttgart

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
21.04.-23.04.20 in Bonn
08.06.-10.06.20 in Stuttgart
17.11.-19.11.20 in Bonn

Optionales Einsteiger-Seminar: 
Netz- und IP-Wissen für 
TK-/UCC-Mitarbeiter
05.05.-06.05.20 in Bonn
09.09.-10.09.20 in Bonn
10.12.-11.12.20 in Stuttgart

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


