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Die Absicherung des Internetzugriffs 
für Mitarbeiter eines Unternehmens 
nimmt einen hohen Stellenwert in 
der Informationssicherheit ein. Dazu 
verfolgen verschiedene Appliances 
das Ziel, den Nachrichtenverkehr auf 
Schadcode zu inspizieren bzw. dafür 
zu sorgen, dass unternehmenswei-
te Richtlinien wie verweigerte Zugrif-

fe auf verbotenen Webseiten durchge-
setzt werden. 

In den vergangenen Jahren etablier-
ten sich hierzu Lösungen, die auf einer 
Cloud-Infrastruktur aufsetzen und dem 
Unternehmen verschiedene Vorteile fi-
nanzieller und technischer Natur verspre-
chen. Ob solche Lösungen ein innovati-

ver Schritt Richtung Zukunft sind oder 
sich der Trend womöglich als „Eintags-
fliege“ herausstellen könnte, soll in die-
sem Artikel besprochen werden. Zusätz-
lich werden Schritte vorgestellt, die bei 
der Einführung einer solchen Lösung aus 
der Cloud beachtet werden sollten. 

weiter auf Seite 24

Automation und Betriebsoptimie-
rung sind die großen Themen in unse-
ren Rechenzentren. Der erste wichti-
ge Schritt war die Virtualisierung von 
Servern. Um die beiden anderen Be-
reiche Storage und Netzwerk ebenfalls 
auf eine virtualisierte Ebene zu heben, 
stehen mittlerweile seitens der Hyper-
visor-Hersteller leistungsfähige Tools 
zur Verfügung. Damit ist das sogenann-
te Software-defined Datacenter (SDDC) 
in greifbarer Nähe. Was ist aber mit der 
zugrunde liegenden Hardware? 

Ja, die Hersteller von Servern oder Netz-
werkkomponenten bieten Verwaltungs-
werkzeuge für ihre Produkte an, aber 
letztlich wird damit die Silostruktur vieler 
Betriebsorganisationen nur weiter zemen-

tiert, statt – im Sinne der anwendungsori-
entierten Gesamtsteuerung des SDDC – 
die strikte Trennung aufzuweichen und zu 
mehr Zusammenarbeit zu kommen. So-
genannte Converged- und Hyperconver-
ged-Lösungen versprechen hier Abhilfe: 
Integrierte und vorkonfigurierte Gesamt-
konzepte für Compute, Storage und Netz-
werk aus einer Hand. Doch nicht jede Lö-
sung ist für jedes Umfeld geeignet. Wir 
geben in diesem Artikel einen Überblick 
über CI- und HCI-Lösungen und zeigen 
beispielhaft, wo Einsparungen und Be-
triebsoptimierungen liegen können.   
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Geleit

Cloud First – und dann?
feststellen, dass die Entscheidung für 
die Cloud nicht auf Basis einer vollstän-
digen Kostenbetrachtung erfolgt. Wenn 
eine OnPrem-Applikation durch eine 
Cloud-Anwendung ersetzt wird, müs-
sen wir die Kosten für den Zugang zur 
Cloud berücksichtigen. Uns bekannte 
Unternehmen erhöhen dafür die Bitrate 
ihres Internet-Zugangs in signifikantem 
Maße. Aber auch die Rechnung, die ich 
vom Cloud-Betreiber bekomme, kann 
sehr hoch ausfallen. Die Preismodel-
le in Clouds können durchaus komplex 
und unübersichtlich sein. Die Kette aus 
Speicherung, Verarbeitung und Übertra-
gung von Daten in der Cloud verursacht 
an verschiedenen Stellen Kosten. Auf 
den ersten Blick scheinen diese Kos-
ten geringfügig zu sein, weil sie oft fein-
granular pro GB und Stunde angegeben 
werden. Aber das Jahr hat 8760 Stun-
den, und meine Datenmengen können 
hunderte bis tausende Gigabytes groß 
sein!

Kostenkontrolle ist für die Cloud anders 
als OnPrem. Wir kennen die Kosten-
komponenten in der eigenen IT-Infra-
struktur ziemlich gut. Eine Berechnung 
der Total Cost of Ownership (TCO) ei-
ner Lösung im eigenen RZ ist nicht trivi-
al. Aber darin sind wir geübt. Wir haben 
Erfahrung in der Schätzung und Fest-
stellung von Kosten für Hardware, Ser-
vice, Lizenzen, Raummiete, Kühlung, 
Energie, Betrieb etc. Nun müssen wir 
wissen, was ein virtueller Prozessor in 
der Cloud jährlich kostet, wie viel wir auf 
welchem Cloud-Speicher pro MB und 
Jahr bezahlen müssen, welche Kosten 
ein Internet Gateway in der Cloud verur-
sacht, wie teuer die Datenübertragung 
zwischen verschiedenen Cloud-Regio-
nen ist usw. Eine wichtige Übung jedes 
Ingenieurs ist die Kostenschätzung. Da-
rin sind wir, was die Cloud betrifft, noch 
kaum geübt.

Umso wichtiger ist eine Kostenkontrolle 
im engen Zeitraster, zumindest täglich. 
Wir kennen Kostenbremsen zum Bei-
spiel bei der Mobilfunknutzung. Habe 
ich mein monatliches Datenkontingent 
aufgebraucht, surfe ich bis zum Monats-
ende mit angezogener Handbremse. 
Solche Mechanismen sind in der Cloud 
entweder nicht verfügbar oder nicht ge-
wünscht. Um böse Überraschungen 
zu vermeiden, muss man häufig in die 
Kostenübersicht der Cloud-Konsole hi-
neinschauen. Stelle ich explodierende 
Kosten fest, muss ich auch noch schnell 
herausfinden, auf welche Änderung die 
steigenden Kosten zurückzuführen sind.

Veranstaltungen der ComConsult Aka-
demie werden Daten generiert, die nur 
zum Teil als Dateien vorliegen. Zum 
Beispiel wird einiges in Chats abge-
stimmt. Da Kommunikation und Team-
arbeit zunehmend in der Cloud stattfin-
den, landen die Chat-Daten dort.

Die Fragen bezüglich Datensicherheit 
und Datenschutz möchte ich an die-
ser Stelle ausklammern, wie wichtig sie 
auch sind. Eine andere Frage ist eben-
so wichtig, nämlich die Frage nach der 
uneingeschränkten Kontrolle über die 
Daten. Meine E-Mails liegen in uns wohl 
bekannten und von uns beherrschten 
Ablagen. In diesen Ablagen finde ich 
notfalls 30 Jahre alte Daten. Sie sind 
mehrfach gesichert und von einzelnen 
Speichermedien sowie einzelnen Spei-
cherorten unabhängig. Gilt das auch für 
die Chat-Daten?

Die unangenehme Antwort auf diese 
Frage ist ein klares Nein. Wer zum Bei-
spiel Microsoft Teams nutzt, muss zu-
mindest bisher damit rechnen, dass die 
Chat-Daten nicht einfach aus der Mi-
crosoft Cloud exportiert werden kön-
nen. Der Kunde ist damit kein unein-
geschränkter Herrscher über seine 
Daten. Kann ich darauf setzen, dass 
meine Nachfolger*innen in 30 Jahren 
nachvollziehen können, was ich heu-
te in Chats vereinbare? Nein. Verbindli-
ches mit solch langer Wirkung muss ich 
anderweitig dokumentieren. Niemand 
kann garantieren, dass es die Microsoft 
Cloud in 30 Jahren noch gibt.

Sind Cloud-Kosten beherrschbar?

Die Motivation vieler Unternehmen für 
die Cloud-Nutzung ist die Wirtschaftlich-
keit. Wir müssen jedoch immer wieder 

In vielen Unternehmen gibt es mitt-
lerweile die Vorgabe „Cloud First“. 
Dies bedeutet, dass zumindest bei 
jeder Neuentwicklung bzw. Neupla-
nung die Cloud bevorzugt wird. Un-
abhängig von der Sinnfälligkeit einer 
solchen Vorgabe muss eine Reihe 
von Fragen geklärt werden. Um wel-
che Fragen geht es? Was sind die 
Antworten darauf?

In meinem letzten Geleit [1] plädierte 
ich dafür, Cloud Computing geregelt zu 
nutzen und nichts dem Zufall zu über-
lassen. Anlass war meine Feststellung, 
dass die Entwicklung und Planung für 
die Cloud in einigen Unternehmen ein 
Eigenleben entwickelt hat. Dieses Ei-
genleben kann zu einer dualen IT füh-
ren, mit anderen Regeln als die IT-Um-
gebungen „on premises“ (OnPrem), 
also im eigenen Rechenzentrum. Da-
für habe ich die Beispiele Zonenkonzept 
und Perimeter genannt. Hier möchte ich 
auf ein paar andere Themen im Zusam-
menhang mit der Cloud-Nutzung einge-
hen.

Bleibe ich der uneingeschränkte 
Herrscher über meine Daten?

Diejenigen, die sich in der eigenen IT-
Infrastruktur mit der Sicherung und 
Wiederherstellung von Daten befasst 
haben, wissen, dass es dabei sehr 
komplexe Probleme geben kann. Mit 
der Cloud kommen neue Probleme 
dazu.

Der Klassiker, der jede Organisation be-
treffen kann, ist die Herrschaft über die 
Daten im Zusammenhang mit Kommu-
nikation und Teamarbeit.

Seit Jahrzehnten nutze ich die Kombi-
nation aus einer strukturierten Datei-
ablage und E-Mails, die ich ebenfalls 
strukturiert aufbewahre. So war ich neu-
lich in der Lage, die Historie der Zuwei-
sung unseres IP-Adressraums anhand 
von E-Mails aus den 1990er Jahren 
nachzuvollziehen. An dieser Stelle habe 
ich nicht vor, auf die Nachteile meines 
sicher persönlich geprägten Datenma-
nagements einzugehen (etwa auf die 
Schwierigkeiten, die meine Kollegen mit 
meinen Datenablagen haben werden, 
sollte ich plötzlich ausfallen und auch 
nicht ansprechbar sein). Fakt ist, dass 
sich heute meine Daten nicht mehr aus-
schließlich in Dateien, E-Mails und On-
Prem-Datenbanken befinden. Im Zu-
sammenhang mit der Organisation von 
Seminaren, Kongressen und anderen 
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Zusätzlich erforderlich ist eine kosten-
bewusste Planung und Entwicklung für 
die Cloud. Mein Kollege Schaub hat 
in einem Artikel anhand von Beispie-
len dargestellt, wie eine kostenbewuss-
te Entwicklung für die Cloud aussehen 
kann [2].

Wie ist die Performance einer 
Anwendung in der Cloud?

Wie schon erwähnt, bedeutet die Verla-
gerung einer Anwendung in die Cloud 
höhere Anforderungen an die Über-
tragungskapazität der Verbindung zur 
Cloud. Aber neben Bitrate gibt es ei-
nen weiteren wichtigen Faktor, der die 
Performance einer Anwendung in der 
Cloud bestimmt. Ich meine die Latenz.

Die Umstellung auf die Cloud kann be-
deuten, dass Datenbewegungen, die 
bisher innerhalb eines Rechenzent-
rums stattfanden, nunmehr zwischen 
weit entfernten Standorten erfolgen. Mit 
„weit entfernt“ meine ich hunderte bis 
tausende Kilometer entfernt. Rechnet 
man mit ca. 200.000 km/s für die Licht-
geschwindigkeit in Glasfasern, bedeu-
ten 200 km Kabelweg eine Latenz von 
0,001 Sekunde, d.h. einer Millisekunde 
(ms). Eine Millisekunde Round Trip De-
lay (RTT, d.h. die Dauer der Datenreise 
hin und zurück) entspricht daher einem 
Kabelweg von 100 km zwischen zwei 
Standorten.

Der RTT-Wert ist somit abhängig vom 
Kabelweg zur Cloud. Der Kabelweg zur 
Cloud ist aber nicht nur von der Luftlinie 
zum Cloud-RZ, sondern auch davon ab-
hängig, wie das Netz und die Kabeltras-
sen auf dem Weg zur Cloud aussehen. 
Die Auswahl des Netzbetreibers (Inter-
net Service Provider oder WAN-Provi-
der) hat also entscheidenden Einfluss 
auf die RTT-Werte zwischen meinem 
RZ und der Cloud. Dem Autor ist ein 
Szenario bekannt, in dem der RTT-Wert 
zwischen einem RZ und einer Cloud in 
der Infrastruktur des Providers A ca. 4 
ms und in der des Providers B ca. 14 
ms beträgt. Muss ich größere Daten-
mengen zwischen meinem RZ und der 
Cloud bewegen, zum Beispiel für Back-
up, dauert es beim Provider A weniger 
als beim Provider B. Latenz hat nämlich 
Einfluss auf den Durchsatz. Der Grund 
ist, dass eine Anwendung immer eine 
bestimmte Datenmenge überträgt (nen-
nen wir sie einen Block), bevor eine 
Wartezeit eintritt, in der Höhe des RTT-
Wertes. Es wird auf die Anforderung 
des nächsten Blocks gewartet bzw. auf 
die Bestätigung des Empfangs des ge-
rade gesendeten Blocks. In der Abbil-
dung 1 ist die Abhängigkeit des Durch-
satzes vom RTT-Wert einerseits und 
von der Blockgröße andererseits darge-
stellt.

Nehmen wir als Beispiel eine Blockgrö-
ße von 1 MB (1024 KB). Bei einer Bit-
rate der Leitung von 1 Gbit/s und einem 

RTT-Wert von 4 ms kann die Anwen-
dung einen Durchsatz ca. 670 Mbit/s 
erreichen. Beträgt unter sonst gleichen 
Bedingungen der RTT-Wert 14 ms, sinkt 
der Durchsatz auf 370 Mbit/s. Die Da-
tenübertragung dauert also um 80% 
länger. Die Auswahl des Providers hat 
also Einfluss auf die Performance bei 
der Cloud-Nutzung.

Viele Fragen im Zusammenhang 
mit der Cloud

Neben den in diesem und im letzten 
Geleit erwähnten Fragen bezüglich des 
Zonenkonzeptes für die Cloud, der Ge-
staltung des Perimeter-Bereichs, der 
Datenhoheit, der Kosten und der Per-
formance der Cloud beschäftigen sich 
Unternehmen mit einer Menge ande-
rer Fragen im Zusammenhang mit der 
Cloud, zum Beispiel mit den folgenden:

• Brauchen wir Fog- bzw. Edge-Com-
puting als Cloud-Ergänzung?

• Wie sieht ein Service-Monitoring für 
Cloud-Anwendungen aus?

• Lohnt sich die Nutzung einer Co-Lo-
cation für Anbindungen an Clouds?

• Worauf muss man bei der Authenti-
sierung und Autorisierung für die Nut-
zung von Cloud-Anwendungen ach-
ten?

• Was sind die aktuellen rechtlichen 
Themen rund um Datenschutz und 
Datensicherheit für die Cloud?

Wenn Sie diese und andere Fragen im 
Zusammenhang mit der Cloud interes-
sieren, empfehle ich Ihnen die Teilnah-
me an unserem Cloud Forum vom 25. 
bis 26. November 2019 in Köln.

Verweise

[1]  „Duale IT: Fluch oder Segen?“ in 
Netzwerk Insider, September 2019.

[2] https://www.comconsult.com/cloud-
preiswert-teuer/

Cloud First – und dann?

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
moayeri@comconsult.com

Abbildung 1: Abhängigkeit des Durchsatzes vom RTT-Wert und von der Blockgröße



Seite 4    Der Netzwerk Insider                    Oktober 19          

Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 25. bis 26.11.19 ihren Kongress 
"ComConsult Cloud Forum" in Köln.
 
Das ComConsult Cloud Forum analysiert 
die wichtigen Themen, denen man sich 
bei der Nutzung der Cloud stellen muss:
• Welche Infrastrukturen sind lokal im Un-

ternehmen und im Rechenzentrum er-
forderlich?

• Welche Infrastrukturen braucht man in 
der Cloud?

• Wie kommt man dahin?
• Wie werden Benutzer verwaltet?
• Wie migriert man?
• Welche Formen von hybriden Szenarien 

können entstehen und wie geht man mit 
ihnen um?

• Wie entsteht Sicherheit in der Cloud?
• Wie ist die Rechtslage bei der Nutzung 

der Cloud?

Als Basis dieser Analysen unterstellen 
wir verschiedene Szenarien, die sowohl 
eine SaaS- als auch eine PaaS/IaaS-
Nutzung beinhalten.

Das ComConsult Cloud Forum ist eine 
Top-Veranstaltung für alle Unternehmen 
und Behörden, die sich mit der Cloud 
auseinandersetzen, seien es Planungen 
oder bereits aktuelle Nutzungen.

Die Public Cloud ist aus der strategischen 
Zukunftsplanung von immer mehr Unterneh-
men nicht mehr weg zu denken. Dabei gibt 
es zwei Varianten: das Unternehmen als 
Nutzer von Cloud-Anwendung oder als An-
bieter, oftmals ist man auch beides. Für eine 
erfolgreiche Strategie ist es notwendig, zu-
nächst die Anforderungen zu analysieren. 
Dabei unterscheiden sich diese nicht nur bei 
der Frage, ob man Nutzer oder Anbieter ist, 
sondern auch darin, um was für eine Art von 
Anwendung es sich handelt. Es macht eben 
einen Unterschied, ob man eine Videokon-
ferenz mittels Cloudlösung aufsetzt oder die 
Schließanlage in der Cloud konfiguriert. 

Je nach Anwendung können unterschiedli-
che Anforderungen entscheidend sein: die 
benötigten Quality of Service Parameter, Si-
cherheitsaspekte wie die Authentisierung 
der User, die Frage, wo und wie sensib-
le Daten gespeichert und verarbeitet wer-
den. Oftmals werden bei der strategischen 
Planung Prämissen gesetzt, die wahlweise 
utopisch sind oder bei strikter Umsetzung 
jede sinnvolle Nutzung der Cloud unmög-
lich machen. 

Um solche Kardinalfehler zu vermeiden und 
die Chancen und Risiken von Public Clouds 
richtig einschätzen zu können, analysie-
ren auf diesem Kongress Top-Experten bei-
spielhaft, welche Anforderungen es gibt und 
diskutieren mit Ihnen, wie Lösungen ausse-
hen. 

Denkt man an Anwendungen aus der 
Cloud, so ist Office 365 wohl der prominen-
teste Vertreter. Aber täglich kommen wei-
tere dazu. Da wäre zum einen klassische 
Software, die in der Cloud läuft und mit dem 
Browser bedient wird, wie beispielsweise 
Salesforce oder UCC-Lösungen. Zum an-
deren kommen durch die Digitalisierung 
und das IoT weitere Bereiche hinzu, die bis-
lang entweder gar nicht oder mit herstel-
lerspezifischen Verfahren vernetzt waren 
und heute über Hersteller-Clouds gemana-
get und konfiguriert werden. Die Spannwei-
te reicht dabei von der Heizungssteuerung 
bis zur Wireless-Accesspoint-Konfiguration. 
Zum Teil hat sich dabei eine parallele IT-In-
frastruktur nur für die Gebäudeinfrastruktur 
mit eigenen Internetzugängen entwickelt. 
Um diesem Wildwuchs zu begegnen bedarf 
es einer übergreifenden Cloud-Strategie für 
das gesamte Unternehmen. 

Unternehmen sind aber nicht nur Nutzer 
eben dieser Anwendungen, sondern auch 
deren Anbieter. Kunden erwarten heute, 
dass es passend zu einem Produkt auch 
eine App gibt. Dabei ist es egal, ob es sich 
um eine Türklingel oder einen Versiche-
rungsvertrag handelt. Neben der direkten 
Kommunikation mit den Kunden gibt es zu-
nehmend auch den Bedarf, mit den eige-
nen Produkten bzw. Kunden in Kontakt zu 
bleiben, um beispielsweise Wartungsinter-
valle zu optimieren. In beiden Fällen be-

nötigt man die Public Cloud als zentralen 
Baustein der Infrastruktur, um die Anforde-
rungen erfüllen zu können. 

Das ComConsult Cloud Forum analysiert 
die wichtigen Fragen, denen man sich bei 
der Nutzung der Cloud stellen muss
• Welche Infrastrukturen sind lokal im Un-

ternehmen und im Rechenzentrum er-
forderlich?

• Welche Infrastrukturen braucht man in 
der Cloud?

• Wie kommt man dahin?
• Wie werden Benutzer verwaltet?
• Wie migriert man?
• Welche Formen von hybriden Szenarien 

können entstehen und wie geht man mit 
ihnen um?

• Wie entsteht Sicherheit in der Cloud?
• Wie ist die Rechtslage bei der Nutzung 

der Cloud?

Als Basis dieser Analysen unterstellen wir 
verschiedene Szenarien, die sowohl eine 
SaaS- als auch eine PaaS/IaaS-Nutzung 
beinhalten.

Das ComConsult Cloud Forum ist eine Top-
Veranstaltung für alle Unternehmen und 
Behörden, die sich mit der Cloud auseinan-
dersetzen, seien es Planungen oder bereits 
aktuelle Nutzungen.

Themenschwerpunkte
• Nutzung von Software aus der Cloud
 Anhand ausgesuchter Beispiele wer-

den die Anforderungen unterschiedlicher 
Cloud-Anwendungen vorgestellt. 

• Bereitstellung eigener Cloud-Anwen-
dungen

 Wer Anwendungen in der Cloud entwi-
ckeln will, muss dafür die notwendigen 
Voraussetzungen schaffen. Dazu ge-
hören neben der Auswahl des passen-
den Anbieters auch der eigene Zugang 
in die Public Cloud, dessen Absicherung 
und die Authentisierung der User. Unse-
re Experten erläutern, was es zu beach-
ten gilt und wie Lösungen in der Praxis 
aussehen.

• Sicherheit in und mit der Cloud
 Sicherheit wird vor der Einführung oft 

als Argument gegen die Cloud gebracht. 
Worauf ist technisch und rechtlich zu 
achten, wenn man die Datenverarbei-
tung zu einem Cloud-Provider verlagert?

 Die Cloud kann aber auch ein Mehr an 
Sicherheit schaffen. IT-Security-Cloud-
Anbieter haben zurzeit großen Zulauf. 
Wir analysieren, was sie leisten. 

ComConsult Cloud Forum
25.11.-26.11.19 in Köln

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



Seite 5    Der Netzwerk Insider                    Oktober 19          

Programmübersicht Cloud Forum 2019
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KEYNOTE

Thomas Simon, ComConsult GmbH

Software aus der Cloud im Unternehmen
• Was bedeutet die Einführung von SaaS?  
• Was ändert sich von OnPrem– zu Cloud-Anwendungen?  
• Welche Aspekte sind zu beachten?  
• Basiskomponenten bei SaaS 

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult GmbH

UCaaS: Zugang, Bandbreite, Sicherheit
• Deploymentmodelle für Large Enterprise und KMU 
• Anforderungen an den Internet Access: DMZ, Firewall, SBC 
• Was ist Co-Location und ExpressRoute? 
• Bandbreitenbedarf für Sprache, Video- und  Konferenzenschaltungen 
• Bewertung Cloud-Sicherheit bei Verwendung TLS / SRTP 
• Probleme durch dynamische Port-Aushandlung 

Markus Geller, ComConsult GmbH

SD-WAN am Beispiel der VeloCloud
• Was ist SD-WAN? 
• Aus welchen Elementen besteht eine SD-WAN-Lösung am Beispiel von Ve-

loCloud? 
• Welchen Wert haben Controller bei Sofware-Defined? 
• Was ist ein Cloud-Gateway? 
• Wie funktioniert die dynamische Pfadauswahl zwischen Kunde und Cloud? 

Oliver Kupke, VMware GmbH

KI und Cloud – Grundlagen, Beispiele, Anbieter
• Grundlagen der KI: Was ist KI? Was sind neuronale Netze? 
• KI und Big Data 
• KI selber nutzen: Welche Hardware und Software gibt es? 
• KI in der Cloud: Warum? Welcher Anbieter ist der richtige? 

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Skalierbare Anwendungen aus der Cloud
• Container als Grundlage der Anwendungsentwicklung: vom Microser-

vice zum Service-Mesh 
• DNS und Loadbalancer: Fundament der Lastverteilung von externen 

Anfragen, wie arbeiten sie zusammen? 
• PaaS bietet mehr als nur Infrastruktur: Skalierbarkeit mit nativen Cloud-

Diensten, wie CDN, Serverless-Architecture und Objektspeicher 
• Vorteile und Risiken bei der Skalierung in der Cloud  

Markus Schaub, ComConsult GmbH

Cloud, Fog und Edge: Entwicklungen moderner Datenverarbeitung
• Ist Datenverarbeitung in der Cloud immer sinnvoll? 
• Alternativen zur Cloud 
• Use-Cases für Cloud, Fog und Edge Computing 
• Anforderungen an die Hard- und Software 

Tanja Ulmen, ComConsult GmbH

Montag, 25.11.19  Dienstag, 26.11.19
Monitoring von Cloud-Diensten
• Welche Möglichkeiten zur Überwachung bieten unterschiedliche For-

men von Cloud-Diensten? 
• Wie funktioniert Monitoring Cloud- und Infrastruktur-übergreifend? 
• Welche Möglichkeiten für Analysen und Reporte bieten Mehrwertdiens-

te für Log- und Monitoring-Informationen? 
Simon Oberem, ComConsult GmbH

Anbindung an die Cloud
• Internet, VPN, dedizierte Leitung, privates WAN: welcher Zugang für 

wen? 
• Von Cloud-Betreibern unterstützte Zugangsvariante: Beispiele AWS 

und Azure 
• Cloud-Zugang über Co-Locations 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Dataloss Prevention
                  

N.N.

Security Solutions aus der Cloud
• Welche Vorteile bietet eine Sicherheitslösung aus der Cloud? 
• Welche Risiken gehe ich bei der Verlagerung von Sicherheitsfunktiona-

litäten in die Cloud ein? 
• Welche Lösungen bieten verschiedene Anbieter an und was sind ihre 

individuellen Merkmale? 
Timo Schmitz, ComConsult GmbH

Authentisierung an der Cloud
• PaaS Anbindung an on premise Verzeichnisdienste, bspw. das Azure 

AD-Connect 
• Authentisierung von Software as a Service am eigenen Verzeichnis-

dienst 
• SAML als Grundlage des Single-Sign-On 
• Nutzung von Authentisierungsprovidern (Okta, OneLogin, Facebook) 

Sebastian Wefers, ComConsult GmbH

Datenschutz und Datensicherheit in der Public Cloud
• Kommunikation per WLAN, oder das Problem, in der Disco diskutieren 

zu wollen
• Technischer Hintergrund: Wie funktioniert QoS über WLAN?
• Wo liegen die Grenzen von QoS über WLAN?
• Neuer WLAN-Standard IEEE 802.11ax: Kommt jetzt endlich der deter-

ministische Kanalzugriff im WLAN?
• Wie können Voice und Video von IEEE 802.11ax profitieren?

Dr. Benjamin Wübbelt, Bird & Bird LLP

Zusammenfassung und Ausblick
• Anwendungsbereiche für 5G: Next Gen Mobile, Massive IoT, Mission 

Critical
• Qualitäten: Versorgungsdichte, individuelle Leistung, minimale Latenz
• Standards: Architektur und 5G New Radio, Verbindung mit Small Cells/

WLAN
• Nutzen von LTE Advanced und 5G für Mobile Voice & Video und Kolla-

boration
• Ergebnisse der Feldversuche, Chips, Gerätestruktur, Marktentwicklung

Markus Schaub, ComConsult GmbH

9:30 Uhr 9:00 Uhr

9:45 Uhr

11:15 Uhr

12:00 Uhr

14:45 Uhr

16:00 Uhr

14:00 Uhr

10:30 Uhr

11:45 Uhr

13:45 Uhr

14:30 Uhr

15:45 Uhr

16:45 Uhr

11:15 Uhr Kaffeepause

10:45 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

12:45 Uhr Mittagspause

15:15 Uhr Kaffeepause

18:00 Uhr Happy Hour Ende 16:00 Uhr

Dr. Markus 
Ermes

Die Referenten

Simon 
Oberem

Timo 
Schmitz

Sebastian 
Wefers

Dr. Benjamin 
Wübbelt

Thomas
Simon

Tanja
Ulmen

Dr. Behrooz 
Moayeri

Markus 
Schaub

Markus
Geller

Cornelius
Höchel-
Winter



Seite 6    Der Netzwerk Insider                    Oktober 19          

Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 4. bis 5.11.19 ihren Kongress 
"ComConsult Wireless Forum" in Köln.
 
Löst der 5G-Mobilfunk das WLAN ab? 
Ganz sicher nicht. Tatsächlich setzen im-
mer mehr Anwendungen auf Kabel-lo-
se Techniken – sei es, weil Mobilität eine 
wesentliche Voraussetzung dieser An-
wendungen ist oder weil es schlicht kaum 
mehr möglich ist, alles mit Kabeln zu ver-
binden. 

Frequenzen sind eine begrenzte Res-
source, wie die 5G-Frequenzauktion ein-
drucksvoll bewiesen hat. Und außerdem 
ist die Bitrate auf einem Übertragungska-
nal begrenzt, die Physik kennt keine Gna-
de. Wir benötigen also mehrere Funk-
techniken parallel – für jeden Zweck die 
passende. Funkzellen werden kleiner, die 
Zahl der Sender steigt, und alles will am 
Ende noch verkabelt werden. 

Dieser Kongress positioniert die verschie-
denen Wireless-Technologien und wir dis-
kutieren mit Ihnen, welche Vorteile Sie 
durch gezielte Planung aus den neuen 
Technologien ziehen können. 

Das Wireless Forum analysiert für Sie 
• Wie entwickelt sich der Bedarf?
• Wo sind die Grenzen bestehender Funk-

technologien bezogen auf den Bedarf?
• Was leisten neue Funktechnologien?
• Wie kommt man zu einem ganzheitli-

chen Ansatz, der alle Entwicklungen in-
tegriert?

• Wie plant und betreibt man so ein Ge-
samt-Szenaro und wer ist zuständig?

Die Zahl der Endgeräte explodiert, das 
Frequenzspektrum in der Luft ist end-
lich, und wir müssen mehr Bit/s in der Luft 
übertragen. Die Zellen werden kleiner und 
die Frequenzen höher, Funk durchdringt 
die Wände nicht mehr.

Die Zahl der Access Points steigt, die Zel-
lenplanung wird komplexer, und wir brau-
chen noch mehr Kabel. Und dann müssen 
wir uns zwischen verschiedenen Funk-
techniken entscheiden.

Diese Situation ist eine Herausforde-
rung für jedes Unternehmen! Es ist 
also angezeigt, zunächst den Bedarf zu 
analysieren:
• Mobilität von Mitarbeitern wird ent-

scheidend. Dazu zählt die verstärk-
te Nutzung mobiler Endgeräte genau-
so wie neue Formen des Arbeitens in 
“New-Work” Szenarien.

• Die Industrie entdeckt neue Anwen-
dungsfelder, die massiv auf dem Ein-
satz von Funktechnik basieren.

• Autonomes Fahren ist in aller Munde. 
Doch die Voraussetzungen einer allge-
meinen Vernetzung von Teilnehmern 
im Straßenverkehr und in „Smart Ci-
ties“ steckt noch in den Kinderschuhen.

• TGA und IT wachsen im Rahmen des 
digitalen Gebäudes der Zukunft zu-
sammen. Immer mehr Sensoren und 
Aktoren basieren auf Funk und müssen 
integriert werden.

Diese Entwicklung des Bedarfs geht 
einher mit begleitenden technischen 
Entwicklungen:
• In Deutschland sind öffentliche Fre-

quenzen für 5G nun verkauft. Im Aus-
land installiert man bereits 5G im öf-
fentlichen Raum.

• Erstmals erhalten Unternehmen die 
Chance, eigene 5G-Mobilfunknet-
ze aufzubauen und zu betreiben. Dies 
führt zu völlig neuen Möglichkeiten bei 
der Konzeption von Anwendungen.

• Mit 802.11ax kommt zum ersten Mal 
ein WLAN-Standard, auf dessen Ba-
sis stabile Nutzungs-Szenarien auch 
für hohe Teilnehmerzahlen umsetzbar 
sind.

• In der Gebäudetechnik gibt es zahlrei-
che Funktechnologien, die sich aus-
breiten wie eine Flutwelle: ZigBee, 
EnOcean, BLE…

• Im öffentlichen Bereich etablieren sich 
verschiedene Funktechniken für Sen-
soren und Aktoren des Internet der 
Dinge. Welche dieser Techniken wird 
eine Zukunftschance haben?

ComConsult Wireless Forum
04.11.-05.11.19 in Köln

Inhalte

Unterlagen

Referenten

Hotel 

Lage des Hotels

Kundenstimmen
"Die Inhalte sind super interessant"
"Kontroverse Diskussionen"

Bewertungen der letzten Durchführung
im Hotel Hilton Bonn

Insgesamt 4 von 5 Sternen

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

Dieser Kongress wird 
moderiert von Dr. Joa-
chim Wetzlar, Leiter Com-
petence Center Tests und 
Analysen. 

Sein Team unterstützte eine öffentliche Einrich-
tung in Niedersachsen bei der Erneuerung ih-
rer WLAN-Infrastruktur.

Direkt aus der 
Projekt-Praxis 

Profitieren Sie auf diesem Kongress von den 
Erfahrungen, die die Projektleiter während der 
Umsetzung gemacht haben:

• Ausarbeitung eines WLAN-Konzepts
• Ausarbeitung eines Anforderungskataloges 

für WLAN-Hardware und -Software
• Kostenschätzung für die neue WLAN-Infra-

struktur
• Durchführung einer Aufnahmemessung und 

einer WLAN-Zellplanung
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Keynote
• Funktechnologien in modernen Gebäuden
• Aktuelle Situation und Herausforderungen eines 

Smart Commercial Building
• Sicherheit und Verfügbarkeit von Funktechnologi-

en, passt das zu den Anforderungen?
Thomas Steil, ComConsult GmbH

Rundgang über die Ausstellung
• Kurze Vorstellung der Aussteller und  

ihrer Produkte

WLAN: Wi-Fi 6 und was kommt danach?
• Der aktuelle Stand von 802.11ax
• Veränderte Anforderungen an die WLAN-Planung
• Neuigkeiten über 802.11ax hinaus

Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

WLAN: erste Erfahrungen mit Wi-Fi 6
• Erste 11ax-Produkte und ihr Nutzen
• Erste Erfahrungen mit 11ax WLAN
• Vorsicht: Fallstricke bei der Migration

Florian Hojnacki, ComConsult GmbH

Wi-Fi 6 Migration von Enterprise WLANs
• Mischbetrieb versus reinrassig Wi-Fi 6
• Catalyst 9800 mit Inter-Release-Controller Mobility: 

was geht, was geht nicht?
• Kann ein Dual-5GHz Radio AP die Migration erleichtern?

Maren Kostede, Cisco Systems GmbH

Mehrwerte eines WLAN „aus der Cloud“
• Wie werden die Produkte von Aerohive in das Extre-

me-Portfolio integriert?
• Die „Cloudifizierung“ des Enterprise Netzwerks
    Künstliche Intelligenz, ein Mehrwert für den WLAN-

Betrieb
Olaf Hagemann, Extreme Networks GmbH

WLAN-Sicherheit mit WPA3
• Weiterentwicklung der WLAN-Sicherheit mit WPA3
• Zertifizierungsübersicht
• Schwachstellenanalyse bei WPA2 und WPA3

Stephan Bien, ComConsult GmbH

Overlays im Campus-Netz - Endlich eine Alterna-
tive zum WLC?
• Wo liegen die Schwächen im Controller-basierten 

WLAN?
• Was sind eigentlich Overlays?
• Wie können Overlays bei Der WLAN-Netz-Integra-

tion helfen?
• Welche Lösungen bieten die Hersteller?

Michael Schneiders, ComConsult GmbH

Montag, 04.11.19  Dienstag, 05.11.19

5G-Mobilfunk - Mehr als nur schnelleres 
Internet für Smartphones
• Die Entwicklung des Mobilfunks von ISDN-

Technik zu All-IP
• Kurze Latenzen ermöglichen neue Anwendun-

gen
• Wie kommt 5G zu jeder Milchkanne?
• Neue Frequenzen - Chance oder (Gesund-

heits-)Risiko?
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

5G On-Premises: Mobilfunk selbst implemen-
tiert und betrieben?!
• Das Angebot der BNetzA an Unternehmen - ein 

Novum in Deutschland
• Elemente einer eigenen 5G-Infrastruktur
• Roaming zum öffentlichen Mobilfunk, ist das 

möglich? - Betriebsaspekte
Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

5G aus Provider-Sicht
• Neue Techniken in 5G und deren Einsatzmög-

lichkeiten
• Private 5G vom Provider, wie geht das? 
• Installations-Varianten für Private 5G                  

Thomas Parthum, Vodafone GmbH

Sicherheit in 5G
• Virtualisierung und Slicing
• 5G und die Cloud
• Security by Design in 5G

Dr. Simon Hoff, ComConsult GmbH

Neues zu PoE
• Neuerungen im PoE-Umfeld
• Anwendungsfelder für Funktechnologien
• Relevanz für die Infrastrukturplanung

Stephan Bien, 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

Wireless Hacking
• Angriffe auf WLAN
• Mobilfunk und proprietäre Funkprotokolle
• Grundlagen und Tools
• Live Hacking

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

9:30 Uhr 9:00 Uhr

9:30 Uhr

11:15 Uhr

10:00 Uhr

12:00 Uhr

15:00 Uhr

14:15 Uhr

10:15 Uhr

11:45 Uhr

14:00 Uhr

14:45 Uhr

15:45 Uhr

16:15 Uhr

17:00 Uhr

11:15 Uhr Kaffeepause

10:45 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

12:45 Uhr Mittagspause

15:15 Uhr Kaffeepause

18:00 Uhr Happy Hour Ende 16:30 Uhr

Programmübersicht Wireless Forum 2019
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• Nachbildung von physischen Ressour-
cen durch Software im virtuellen Umfeld: 
Hierbei werden jedoch zum einen nur 
die Ressourcen nachgebildet, die für die 
gewünschten Dienste - hier also für den 
Betrieb eines x86-Servers - notwendig 
sind. Zum anderen werden die Ressour-
cen vereinfacht nachgebildet. Auf Spe-
zialitäten aus der physischen Welt, die 
nur hier gebraucht werden, wird bei ih-
ren virtualisierten Pendants verzichtet 
– so sind virtuelle Netzwerkkarten bei-
spielsweise nicht auf eine bestimmte 
Bandbreite resp. Durchsatzleistung fest-
gelegt. 

• Möglichkeit zur Bildung von Ressour-
cenpools: Virtualisierte Ressourcen kön-
nen ein und derselben physischen Res-
source zugeordnet werden. 

Die Abstraktionsschicht garantiert Hard-
wareunabhängigkeit. Die Abbildung von 
Hardware auf Softwarekonstrukte gestat-
tet Automation, und Automation bedeu-
tet schnelle Bereitstellung, d.h. schnelles 
und flexibles Reagieren auf Anforderun-
gen aus dem Betrieb. Und nicht zuletzt er-
möglichen Ressourcenpools eine bessere 
Auslastung der physischen Server. Alles 
zusammen vereinfacht Virtualisierung den 

Wenn man RZ-Betreiber fragt, welcher 
Wunsch ihnen am meisten unter den 
Nägeln brennt, dann hört man in der Re-
gel drei Forderungen:

Hardwareunabhängigkeit, Automation, 
niedrigere Betriebskosten. 

Nun sind RZ-Betreiber keine Träumer, 
die irgendwelche Phantastereien äu-
ßern. Die meisten wissen genau wovon 
sie reden, denn sie haben eine Tech-
nologie vor Augen, die sie selbst in den 
letzten Jahren umgesetzt haben und die 
genau diese Erwartungen realisiert hat: 
die Virtualisierung von Servern. 

Virtualisierung ist erfolgreich

Servervirtualisierung ist letztlich deshalb 
so erfolgreich, weil mit dieser Technolo-
gie sehr konsequent das generelle Kon-
zept „Virtualisierung“ umgesetzt wurde: 

• Einführung einer Abstraktionsebene, die 
die physische Welt möglichst vollständig 
von der virtuellen Welt trennt: Das Be-
triebssystem und die Anwendungen auf 
den virtuellen Maschinen „wissen“ nicht, 
dass sie sich in einer virtuellen Welt be-
finden. 

Betrieb und eröffnet damit zumindest das 
Potential, Betriebskosten zu reduzieren – 
auch wenn dies erfahrungsgemäß keine 
unmittelbare Folge von Virtualisierung ist. 

Klingt gut. Ist es auch! Aber sind wir da-
mit bereits am Ziel? Bekannterweise 
nicht. 

Virtualisierung ist nicht alles

Aus Sicht der Virtualisierung fehlen zu-
nächst einmal noch die beiden ande-
ren großen Ressourcenblöcke Netzwerk 
und Speicher, und zur übergreifenden 
Automatisierung des Rechenzentrums 
– je nach Blickwinkel meist mit den Be-
griffen Software-Defined Data Center 
(SDDC) oder auch Private Cloud belegt 
– noch eine zusammenfassende Or-
chestrierungsschicht. 

Die Integration von Speicher ist hierbei 
vom Grundsatz gar nicht so komplex. 
Auf der einen Seite besitzen die Hyper-
visor selbst bereits eine Abstraktions-
schicht für Serverspeicher, über die sie 
ihren virtuellen Maschinen virtuelle Fest-
platten aus praktisch beliebigen Quellen 
zur Verfügung stellen. Auf der anderen 
Seite sind die klassischen Storage-Kon-

Konsolidierung im Rechenzentrum weitergedacht – Converged und Hyperconverged Infrastructure

Konsolidierung 
im Rechenzen-
trum weiterge-

dacht – 
Converged und 

Hyperconverged 
Infrastructure

Fortsetzung von Seite 1

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

Cornelius Höchel-Winter arbeitet als Senior-
Consultant, Autor, Trainer und Referent auf 
Seminaren und Kongressen seit 2001 für die 
ComConsult Firmengruppe. Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit sind die Bereiche Data Center, 
Virtualisierung, Storage, Netzwerke, Cloud 
Computing und Systemintegration sowie 
Evaluierungen neuester Hard- und Software-
produkte und die Beobachtung aktueller Ent-
wicklungen im IT-Markt. Herr Höchel-Winter 
besitzt langjährige Erfahrung in der Konzepti-
onierung, im Aufbau und Betrieb von RZ- und 
Campusnetzen und von Windows- und Linux-
Umgebungen. 
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Konsolidierung im Rechenzentrum weitergedacht – Converged und Hyperconverged Infrastructure

zepte wie NAS (Network Attached Sto-
rage) und SAN (Storage Area Network) 
ihrerseits bereits so etwas wie Virtuali-
sierungsschichten, die den Zugriff auf 
den physischen Speicher in Form von 
Verzeichnisstrukturen oder logischen 
Bereichen von Speicherblöcken (LUN - 
Logical Unit Number) bereitstellen. 

Im Bereich Netzwerk hat es etwas län-
ger gedauert, bis die Konzepte fertig 
waren. Aber auch hier stehen mittlerwei-
le Produkte (zum Beispiel VMware NSX) 
zur Verfügung, um sowohl den Netz-
werkverkehr zwischen virtuellen Maschi-
nen als auch Netzwerkdienste wie Rou-
ting, Load Balancing, Firewalling etc. 
unabhängig vom zugrunde liegenden 
physischen Netz auf eine virtuelle Ebe-
ne zu heben. 

Im Fokus dieser Technologien steht die 
Bereitstellung von Anwendungen, mithin 
also die unmittelbare Unterstützung von 
Geschäftsprozessen – zweifellos eine, 
wenn nicht die Kernaufgabe für RZ-Be-
treiber. Dass in einem Rechenzentrum 
daneben noch ein paar mehr Kleinig-
keiten bereitgestellt werden, wird in die-
sen Konzepten oft außer Acht gelassen, 
spielt aber auch im Folgenden keine 
große Rolle. Wir wollen vielmehr disku-
tieren, warum Virtualisierung nicht alle 
Probleme löst, und mit Converged und 
Hyperconverged Infrastructure ergän-
zende Konzepte für moderne Rechen-
zentren untersuchen. 

Was bedeutet Converged 
Infrastructure?

Die Hypervisor-Hersteller haben mit 
dem beschriebenen Konzept Virtualisie-
rung und der damit verbundenen Hard-
ware-Unabhängigkeit die Hardware-
Hersteller massiv unter Druck gesetzt. 
Plötzlich ist es gar nicht mehr wich-
tig, ob der neue Virtualisierungshost 
von Dell, HP, Fujitsu oder einem ande-
ren Hersteller kommt. Lediglich die Pro-
zessorarchitektur spielt innerhalb eines 
Virtualisierungsclusters noch eine Rol-
le, um Funktionen wie vMotion oder Live 
Migration nutzen zu können. 

Die Wahrheit ist jedoch, dass die Hyper-
visor zwar eine Reihe von Hardware-
Merkmalen durch Abstraktion verber-
gen und virtuelle Maschinen problemlos 
vom Server des Herstellers A auf ei-
nen Server des Herstellers B verscho-
ben werden können, dass aber Hard-
ware-Unabhängigkeit natürlich nicht 
„ohne Hardware“ bedeutet. Und physi-
sche Virtualisierungshosts müssen eben 
auch betrieben werden, genauso wie 
der notwendige physische Storage und 

die physischen Netze dazwischen – und 
zwar zusätzlich zu allen virtuellen Res-
sourcen und zur Virtualisierungsebene. 

Hier setzen Konzepte wie Converged In-
frastructure (CI) und Hyperconverged 
Infrastructure (HCI) an. 

Die Zielrichtung bei Converged und Hy-
perconverged Infrastructure ist zunächst 
ebenfalls der Betrieb. Genau wie bei Vir-
tualisierung soll der Betrieb im Rechen-
zentrum einfacher, effektiver und schnel-
ler werden. CI und HCI richten sich an 
Kunden, die Betrieb und Wartung kon-
solidieren möchten und - statt Hardware 
von unterschiedlichen Herstellern zu be-
ziehen -auf integrierte Lösungen nur ei-
nes Anbieters „für alles“ setzen. Wobei 
in diesem Zusammenhang „ein Anbie-
ter“ nicht notwendigerweise „ein einziger 
Hersteller“ bedeutet!

Der Ansatz bei Converged Infrastructure 
ist, geeignete, vorqualifizierte Hardware-
“Bausteine” für Compute, Netzwerk und 
Speicher meist in einem vorkonfigurier-

ten Chassis oder Rack als Gesamtpaket 
gebrauchsfertig, also quasi schlüsselfer-
tig an die Kunden auszuliefern. Ergänzt 
werden diese Hardware-Pakete in der 
Regel durch 

• passende Hardware-, Software- und 
Verwaltungstools zur Konfiguration, 
Überwachung und Administration des 
Gesamtsystems und aller aktiven und 
passiven Komponenten, 

• optional auch durch entsprechende Ser-
vices des Herstellers beziehungsweise 
Lieferanten und

• falls gewünscht, meist ebenfalls vorkon-
figurierte System- und Anwendungssoft-
ware wie Hypervisor, Datenbanksyste-
me etc. 

Da kommt auch die Bezeichnung „Data 
Center in a Box“ her: Der Kunde be-
kommt ein abgestimmtes integrier-
tes Gesamtpaket, das sehr einfach und 
schnell in Betrieb genommen werden 
kann. 

Abbildung 1: FlexPod Datacenter for Fibre Channel
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Gewährleistung, einen gemeinsamen Ge-
währleistungszeitraum und einheitliche 
SLAs (Service Level Agreements) bedeu-
tet. Auch das kann klassischerweise bei 
einer getrennten Beschaffung der Einzel-
komponenten nicht geleistet werden. 

Das heißt, es wird viel Komplexität im 
Rechenzentrum reduziert und Probleme 
mit inkompatibler Hardware oder Firmwa-
re werden weitgehend ausgeschlossen. 

Zum anderen passt diese Art sehr gut zu 
modernen Rechenzentren, wo zuneh-
mend flexible Self-Service-Modelle einge-
setzt werden, um RZ-Ressourcen dyna-
misch abrufen und nutzen zu können. Mit 
einer Converged-Infrastructure-Lösung 
werden integrierte Systeme mit einem 
ausgewogenen Mix aus Compute-, Netz-
werk- und Speicher-Ressourcen den vor-
handenen Ressourcen-Pools hinzugefügt. 
Und das auf eine recht komfortable Art 
und Weise und in relativ kurzer Zeit, ohne 
dass Hardware-Kompatibilitäten aufwän-
dig geprüft und Einzelkomponenten konfi-
guriert werden müssen. Das ist zwar nicht 
„automatisch“ oder „dynamisch“, aber wir 
sprechen ja auch von Hardware. 

Kommen wir zu den Nachteilen
und Fallstricken von Converged

Infrastructure

Zunächst muss Ihnen klar sein, dass Sie 
hier in großem Stil proprietäre Hardware 
einsetzen, und Ihr Gestaltungsspielraum 
durch mehr oder weniger strikt vorgegebe-
ne Grenzen des jeweiligen Anbieters be-
schränkt wird. Typische Einschränkungen, 
denen Sie unterliegen, sind zum Beispiel 
die Bandbreite der verfügbaren Uplinks in-
klusive eines damit verbundenen Über-
buchungsfaktors oder die Frage, wel-
ches Storage-System oder auch welche 
Festplattentypen verwendet werden dür-
fen. Insbesondere können Sie nicht unter-
schiedliche Hersteller mischen. 

Zudem sind Sie bei einigen Herstellern 
eher nicht dazu in der Lage, in kleinen 
Schritten zu skalieren. Jeder Skalierungs-
schritt bedeutet hier den Aufbau eines 
mehr oder weniger vollständig bestückten 
neuen Chassis. 

Bei anderen Herstellern können Sie da-
gegen auch nachträglich kleinere „Buil-
ding Blocks“ (zum Beispiel einzelne Ser-
ver oder Storage-Einheiten) beziehen 
oder sich sogar mehr oder weniger frei im 
Rahmen einer sogenannten Referenzar-
chitektur (auch Validated Design, Verified 
Architecture u.ä.) bewegen und sich Ihr 
CI-System selbst zusammenstellen. Gera-
de große Hersteller wie HP oder Dell/EMC 
veröffentlichen gerne Dokumente mit Re-

ferenzarchitekturen für spezielle Anwen-
dungsfälle. 

Der Vorteil für den Hersteller liegt auf der 
Hand: Er kann auf eine sehr einfache Art 
und Weise eine breite Palette unterschied-
licher Systeme und Szenarien unterstüt-
zen, ohne diese Systeme selbst bauen 
und vertreiben zu müssen. 

Inwieweit Sie als Kunde diese Freiheit nut-
zen wollen, muss allerdings wohl überlegt 
werden! Das mag in Fällen, wo sich Ihre 
eigenen Anwendungen nicht in die vorge-
fertigten Schemata der Hersteller pressen 
lassen, notwendig sein – im Grunde kon-
terkarieren Sie aber die Idee und die Vor-
teile von Converged Infrastructure: Sie 
bauen Ihre Systeme wieder selbst zusam-
men, Sie konfigurieren Einzelkomponen-
ten, Sie erhöhen wieder die Komplexität 
Ihrer Systeme. Und erhöhen damit natür-
lich Ihre Kosten. 

Die Gefahr, sich in die Abhängigkeit ei-
nes einzelnen Herstellers zu begeben, ist 
bei Converged Infrastructure nicht ganz 
so groß wie beispielsweise beim Kauf ei-
nes großen SAN-Speichers. So sind die 
Schnittstellen zwischen verschiedenen in-
tegrierten Systemen nicht allzu komplex, 
da die Verwaltungssoftware die Ressour-
cen der einzelnen CI-Module zusammen-
führt und gemeinsam verwaltet. Das heißt, 
man kann zur Not durchaus CI-Systeme 
unterschiedlicher Hersteller nebeneinan-
der betreiben. Sie sollten den sogenann-
ten Vendor Lock-in jedoch nicht aus den 
Augen verlieren. Mindern können Sie die 
hieraus resultierenden Probleme, wenn 
Sie zum Beispiel statt der mitgelieferten 
Verwaltungssoftware mehr generische 
Tools einsetzen, die auch herstellerüber-
greifend funktionieren – aber das ist of-
fensichtlich davon abhängig, welche Hard-
ware Ihr CI-System einsetzt. 

Hyperconverged Infrastructure

Zusammengefasst stehen also bei Con-
verged Infrastructure trotz aller Integrati-
on die Hardware und die Verwaltung von 
Hardware-Komponenten im Vordergrund. 
Mit Hyperconverged kommt jetzt wieder 
der Gedanke der Hardware-Abstrahierung 
ins Spiel. In Hyperconverged Infrastructu-
res (HCI) werden Virtualisierungsprodukte 
genutzt, um die Basisressourcen Compu-
te, Netzwerk und Speicher von der zu-
grunde liegenden physischen Hardware 
zu trennen und zu RZ-weiten Ressourcen-
Pools zusammenzufassen. Kurz gesagt 
erweitert HCI Converged Infrastructure um 
Virtualisierung – meist mit den bekann-
ten Lösungen von VMware oder Microsoft, 
aber auch Citrix oder Red Hat (KVM) wer-
den unterstützt. 
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In der Regel werden durch die Anbieter 
verschiedene modulare Pakete für typische 
Anwendungsfälle wie SAP, Oracle RAC, 
VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Pri-
vate Cloud Computing, KI-Anwendungen 
(künstliche Intelligenz) etc. oder für spezi-
elle vertikale Märkte in einer Mindestaus-
stattung angeboten. Diese Minimalkonfi-
gurationen können dann kundenspezifisch 
erweitert werden. Hierzu steht das gesam-
te Spektrum technischer Bestellmöglichkei-
ten zur Verfügung, vom online bedienbaren 
Konfigurator (wie zum Beispiel bei Cisco / 
NetApp FlexPod) bis zu dedizierten Servi-
ces (wie zum Beispiel bei IBM). 
 
Diese Art RZ-Hardware auszuliefern hat 
verschiedene Vorteile. Zum einen wer-
den viele Schnittstellen, die durch das 
Zusammenwirken unterschiedlicher 
Hardware-Produkte üblicherweise ent-
stehen, eliminiert: 

• Die verbauten Hardware-Komponenten 
sind sowohl funktionell als auch kapazi-
tätsmäßig aufeinander abgestimmt, so 
dass der Kunde ein System mit vorher-
sagbarer Leistungsfähigkeit erhält, wor-
auf er sich verlassen kann. 

• Das Gesamtsystem skaliert horizon-
tal (Scale-Out), das heißt, um zu erwei-
tern können einfach weitere Racks oder 
Chassis mit vorhersagbarer Leistungsfä-
higkeit dazugestellt werden. 

• Es müssen nicht mehr über traditionell 
getrennte Beschaffungswege zusätzli-
che Server, passende Netzwerkkarten 
und die notwendigen Netzwerk-Swit-
ches beschafft und dann gegebenenfalls 
auch noch eine Erweiterung des zent-
ralen Storage-Systems beantragt wer-
den. Es wird lediglich eine weitere Ein-
heit bestehend aus Compute, Netzwerk 
und Speicher ausgerollt und alle Kom-
ponenten werden gemeinsam in Betrieb 
genommen. 

• Alle verbauten Komponenten sind be-
reits vorkonfiguriert und verkabelt. Es 
sind keine zusätzlichen Arbeiten zur In-
betriebnahme nötig. 

• Auch alle genutzten Firmware-Relea-
sestände wurden vorab vom Hersteller 
beziehungsweise Lieferanten auf Kom-
patibilität und Fehlerfreiheit im Zusam-
menspiel mit allen anderen Komponen-
ten getestet und werden auch während 
der Laufzeit des Systems im Wartungs-
fall gemeinsam aufgerüstet, um jeder-
zeit ein funktionsfähiges Gesamtsystem 
gewährleisten zu können. 

• Die gesamte Einheit kommt aus einer 
Hand, was natürlich eine übergreifende 
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Zertifizierungen) für eine sehr spezi-
elle Netzwerktechnologie aufgebaut 
werden. 

• Der Betrieb wird daher in der Regel 
durch ein separates, eigenständiges Be-
triebsteam geleistet. 

• Durch die zusätzliche Hardware (HBAs 
und FC-Switches) entstehen weitere 
Mehrkosten (CAPEX!). 

• Im Vergleich zu Ethernet ist Fibre 
Channel klar ins Hintertreffen geraten: 
• Ethernet bietet pro Port Geschwindig-

keiten von 100 Gbit/s gegen maximal 
32 Gbit/s bei Fibre Channel. 

• 40/100-Gbit-Ethernet-Komponenten 
sind kostengünstiger als 16/32-Gbit-
FC-Komponenten. 

• Viele Server haben heute 10-Gbit-
Ethernet-Schnittstellen bereits auf 
dem Mainboard. 

• Ethernet-Fabrics skalieren deutlich 
höher als FC-Fabrics. 

• Cloud-Umgebungen basieren auf IP! Da-
mit können in der Cloud praktisch alle 
Storage-Protokolle unterstützt, getestet 
etc. werden – aber nicht Fiber Channel. 

• Der Fibre-Channel-Markt schrumpft: 
• Die Umsätze gehen um 10 – 15 % pro 

Jahr zurück. 
• Die Anbieter von FC-Equipment wer-

den immer weniger. Zuletzt hat Broad-
com Brocade übernommen. Das ver-
spricht sicher keine fallenden Preise. 

Das heißt, mit klassischen, zentralen 
Speicher-Appliances ist im Grunde kei-
ne durchgreifende Betriebskonsolidierung, 
wie sie Converged Infrastructure ja ver-
spricht, möglich. Gleichwohl unterstützen 
verschiedene CI-Anbieter solche Systeme. 
Server-based Storage verzichtet dage-
gen vollständig auf dedizierte zentrale 
Appliances und setzt stattdessen auf lo-

kal verbaute Festplatten in Standardser-
vern. Eine Virtualisierungsschicht fasst 
diesen verteilten Speicher zu einem über-
greifenden clusterweiten Speicherpool zu-
sammen, auf den sowohl physische wie 
virtuelle Server zugreifen können (siehe 
Abbildung 2). Der Speicherzugriff erfolgt 
hierbei durchgehend über Transportpro-
tokolle, die Ethernet als Medienzugriffs-
verfahren nutzen. Das heißt, auch Fib-
re Channel als separate Technologie 
und die hierzu benötigte Infrastruktur von 
HBAs über Kabel bis zu FC-Netzwerkkom-
ponenten werden überflüssig. Als lokale 
Speichermedien werden alle verfügbaren 
Technologien von magnetischen Fest-
platten über SSDs (Solid State Disk) bis 
hin zu NVMe-Karten (Nonvolatile Memo-
ry über PCI-Express) unterstützt. Zum Bei-
spiel können SSDs oder NVMe-Karten als 
Lese- und Schreib-Cache genutzt werden 
und drehende Festplatten, soweit vorhan-
den, als eigentlicher Datenspeicher. 
 
Mit Server-based Storage integrieren HCI-
Produkte also Speichervirtualisierungslö-
sungen, die eine ganze Reihe der oben 
angeführten Kritikpunkte adressieren, ins-
besondere: 

• Integration in gemeinsame Administ-
rations- und Managementtools mit der 
Servervirtualisierung, 

• da an die Virtualisierungshosts keine 
besonderen Anforderungen gestellt wer-
den, Nutzung von Standard-x86-Ser-
vern, 

• Hardware-Unabhängigkeit durch die 
Einführung einer Abstraktionsschicht auf 
der Basis der x86-Hardware, 

• praktisch unbegrenzte, einfache Skalier-
barkeit durch horizontale (mehr Server 
mit lokalen Festplatten) als auch vertika-
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Damit stehen in einer hyperkonvergenten 
Architektur neben den oben beschriebe-
nen CI-typischen Funktionen eben auch 
typische Funktionen zur Verfügung, wie 
man sie aus Virtualisierungsumgebungen 
kennt. Das heißt: 

• Es werden sowohl physische wie auch 
virtuelle Ressourcen verwaltet, vorzugs-
weise über dieselbe integrierte Benut-
zeroberfläche.

• Anwendungen laufen in virtuellen Ma-
schinen oder Container-Umgebungen. 

• vMotion (Live Migration), Suspend, 
Hochverfügbarkeit von virtuellen Ma-
schinen sind möglich. 

• RZ-übergreifende Funktionen und De-
saster Recovery werden unterstützt. 

HCI integriert Software-defined Storage

Der wesentliche Unterschied zu einer 
„klassischen“ Umgebung mit virtuellen 
Servern oder auch zu einer CI-basieren-
den Umgebung mit VMware vSphere oder 
Microsoft Hyper-V ist jedoch die Integrati-
on der Speicherebene als Software-defi-
ned Storage! HCI-Lösungen setzen hier 
konsequent auf Server-based Storage, 
also auf Speicherlösungen, die vollständig 
über eine Virtualisierungsschicht auf der 
Basis von Standard-x86-Servern zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Die Nachteile der großen, zentralen Sto-
rage-Appliances sind weitgehend bekannt: 

• Proprietäre Betriebssysteme und propri-
etäre Bedienoberflächen benötigen spe-
ziell zugeschnittenes Know-how. 

• Spezial-Hardware und -Software, noch 
dazu in relativ kleinen Stückzahlen pro-
duziert, sind sehr teuer. 

• Der Zugriff (Disk-IOs) erfolgt über (rela-
tiv) wenige Netzwerkschnittstellen. 

• Ein Ausbau der Speicherkapazität durch 
größere Festplatten oder zusätzliche 
Festplatten ist oft schwierig, aufwändig 
und meist klar begrenzt. 

• Die Systeme skalieren damit eher 
schlecht als recht. 

• Die Systeme sind wenig bis gar nicht in 
das Virtualisierungskonzept der Server 
integriert (Management, Automatisie-
rung, Speicherzuordnung). 

• Von Hardware-Unabhängigkeit kann 
keine Rede sein – ganz im Gegenteil. 

Beim Einsatz einer SAN-Lösung auf der 
Basis von Fibre Channel kommt noch eine 
ganze Reihe weiterer Probleme hinzu: 

• Die separate Netzwerk-Infrastruktur ver-
ursacht eine zusätzliche Komplexität- 
und Betriebsebene im RZ. 

• Zum Betrieb dieser Infrastruktur muss 
eigenes Know-how (inkl. zusätzlicher Abbildung 2: Server-based Storage

Physischer Speicherpool

Virtueller Speicherpool

Hypervisor
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• Wie ist der Betrieb der Bereiche Netz-
werk, Storage und Compute aufgeteilt 
und organisiert?

• Welche Anforderungen werden von der 
IT-Sicherheit gestellt?

• Welche Dienste, Anwendungen und 
Plattformen werden auf der Lösung be-
trieben?

• Welche Größe und welches Wachstum 
werden für die Umgebung erwartet?

Die technische Seite – 
vorhandene Infrastruktur

In vielen Unternehmen ist zumindest ein 
Teil der Infrastruktur, insbesondere der 
Storage, schon vorhanden und sollte nach 
Möglichkeit effizient genutzt werden, um 
die meist hohen Anschaffungs- und Be-
triebskosten zu rechtfertigen. Mit Blick auf 
die zusätzlichen impliziten Lizenzkosten, 
die bei Nutzung einer CI- oder HCI-Lö-
sung anfallen können, kann eine Heraus-
forderung darin liegen, die Ausgaben für 
eine solche Lösung zu rechtfertigen.

Sollte sich allerdings eine bestehende 
zentrale Speicherlösung als Flaschenhals 
bei der Performance erwiesen haben, zum 
Beispiel im Bereich Big Data oder KI, so 
können sowohl CI als auch HCI eine Ent-
lastung der bestehenden Umgebung dar-
stellen und deren Lebenszeit für weniger 

Performance-kritische Anwendungen und 
Services signifikant erhöhen.

Es besteht bei einigen Fabrikaten (zum 
Beispiel Dell VxRail) außerdem die Mög-
lichkeit, zusätzlich zum integrierten (ver-
teilten) Storage auch externen (schon vor-
handenen) Storage anzubinden, so dass 
ein Zwischenweg zwischen „alles erset-
zen“ und „Bestehendes weiternutzen“ 
möglich ist. Hier muss aber berücksich-
tigt werden, dass dieses Einsatzszena-
rio dem eigentlichen Gedanken von (H)CI 
widerspricht und somit einige zusätzliche 
Herausforderungen mit sich bringt. Zum 
Beispiel ist es nicht möglich, den schon 
vorhandenen Storage in der zentralen 
Oberfläche der (H)CI-Lösung zu adminis-
trieren, sondern man muss diesen Spei-
cher auf Ebene der Virtualisierungslösung 
(zum Beispiel VMware vSphere) einbinden 
und administrieren. Durch diesen „Misch-
betrieb“ geht ein Teil des Betriebsvorteils, 
den (H)CI verspricht, wieder verloren.

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender 
Aspekt ist die vorhandene (oder zu pla-
nende) Backup-Infrastruktur. Während 
CI-Systeme teilweise Fibre Channel nut-
zen und somit eine direkte Anbindung 
von FC-basierten (Virtual) Tape Librari-
es (VTLs) unterstützen können, ist beim 
Einsatz von HCI die Ethernet-Schnitt-
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le (mehr oder größere Festplatten in den 
vorhandenen Servern) Erweiterungsfä-
higkeit. 

Das heißt, HCI setzt den von CI begonne-
nen Weg fort und reduziert die im Rechen-
zentrum verbaute Hardware-Vielfalt wei-
ter, indem auch die Speicher-Ressourcen 
wie vorher schon die Compute-Ressour-
cen physisch auf einer einheitlichen Stan-
dard-x86-Hardware zur Verfügung gestellt 
werden. Damit wird der Fokus im Rechen-
zentrum weiter weg vom Betrieb hard-
ware- und technologiespezifischer Silos 
hin zu integrierten Betriebskonzepten ge-
lenkt, die mehr Zeit für neue Geschäfts-
prozesse und die Umsetzung neuer Pro-
jekte versprechen. 

Diese Umstellung auf moderne Betriebs-
konzepte, weg von funktionalen Silos hin 
zum teamorientiertem Servicebetrieb, be-
gleitet im Übrigen die generelle Transfor-
mation des traditionellen Rechenzentrums 
zur Private Cloud. 

Typischerweise wird in HCI-Produkten 
eine der folgenden Speicherlösungen in-
tegriert: 

• VMware vSAN (zusammen mit VMware 
vSphere), 

• Storage Spaces Direct (zusammen mit 
Microsoft Hyper-V), 

• Nutanix Acropolis (unterstützt werden 
die Hypervisor von VMware, Microsoft 
und Citrix). 

HCI-Architekturen sind also deutlich mehr 
softwaregetrieben als CI-Produkte. Daher 
sind in HCI-Lösungen oftmals auch wei-
tergehende Software für Backup und Res-
tore, Desaster Recovery, zur WAN-Op-
timierung oder Hybrid-Cloud-Kopplung 
integriert. 

Wenn wir oben Converged Infrastructure 
als „Datacenter in a Box“ bezeichnet ha-
ben, dann ist Hyperconverged Infrastruc-
ture das „Software-defined Datacenter aus 
einer Hand“. 

CI und HCI im Einsatz – Szenarien und 
Erfahrungen

Basierend auf den dargestellten Eigenschaf-
ten und möglichen Vor- und Nachteilen von 
CI und HCI stellt sich unweigerlich die Fra-
ge, wie ein effektiver und effizienter Einsatz 
dieser Technologien aussehen kann. Dieser 
erfolgreiche Einsatz hängt maßgeblich von 
Rahmenbedingungen ab, die im Folgenden 
genauer betrachtet werden:

• Welche Infrastrukturen sind vorhanden 
und müssen eventuell weiterhin genutzt 
werden?

Das Competence Center Coud und Data-
center führte für ein Finanzdienstleistungs-
unternehmen die Umzugsplanung des 
existierenden Rechenzentrums auf neue 
Flächen durch. Hierbei mussten höchste An-
forderungen an die performante Erreichbar-
keit der angebotenen Dienste berücksichtigt 
werden.
 
Im Rahmen der Planung wurde eine Strate-
gie entwickelt, wie die zukünftige Architek-
tur die Leistungs- und Verfügbarkeitsanfor-
derungen bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit 
umsetzen kann. Der Umzug des Rechen-
zentrums mit allen Anwendungen musste zu 
einem fest vorgegebenen Zeitpunkt erfolgen. 

Gerne stehen wir auch Ihnen beim Umzug Ihres Rechenzentrums zur Seite! 
Rufen Sie uns an unter 02408/951-0 oder schreiben Sie an moayeri@comconsult.com.

Direkt aus der Projekt-Praxis 

Das ComConsult Team unterstützte den Um-
zug des RZ in folgenden Punkten:
• Durchführung einer Ist-Analyse der zu be-

rücksichtigenden Infrastruktur
• Anforderungsanalyse für Netzwerk, WAN-

Anbindung und Storage
• Planung und Einrichtung des neuen RZ-

Netzwerks hinsichtlich der passiven Ver-
kabelung und der aktiven Netzwerkkompo-
nenten inkl. Sicherheitskomponenten

• Planung für WAN und RZ-Kopplung in 
Form eines Feinkonzepts

• Konzeptionelle Planung für SAN und Sto-
rage in Form eines Feinkonzepts

• Planung und Steuerung des Umzugs inkl. 
Testplan und Abnahme-Checklisten

Fachplanung für 
Umzug eines 
Rechenzentrums



Seite 13    Der Netzwerk Insider                    Oktober 19          

struktur vorhanden ist, zum Beispiel bei ei-
nem neuen Rechenzentrum oder einem 
Hardware-Refresh. In diesem Fall kann 
die Entscheidung für oder gegen (H)CI – 
abgesehen von den eventuellen Kosten – 
auf Basis des Betriebs, der IT-Sicherheit 
und der zu erwartenden Größe der Umge-
bung getroffen werden.

Die betriebliche Seite – 
organisatorische Strukturen und Silos

Eine meist viel wichtigere Rolle als die 
vorhandene Infrastruktur und die Kosten 
stellt der eigentliche Betrieb der Lösungen 
dar. Ein häufig von den Herstellern ange-
priesener Vorteil von CI und HCI ist das 
(angeblich) sehr einfache und meist intuiti-
ve Management aus einer zentralen Ober-
fläche, auf der alle Aspekte der Lösung 
überwacht und verwaltet werden. Wenn 
die Lösung von wenigen Personen betreut 
wird, ist dies natürlich ein unbestreitbarer 
Gewinn an Komfort und Effizienz. In vielen 
Unternehmen ist aber eine mehr oder we-
niger strikte Trennung zwischen den ein-
zelnen Bereichen vorhanden, was auch 
als „Silodenken“ bezeichnet wird. Die Silos 
können dabei sehr unterschiedlich gestal-
tet und auch mehr oder weniger gegen die 
anderen Silos abgeschirmt sein. So kön-
nen für die einzelnen Bereiche auch un-
terschiedliche Dienstleister verantwortlich 
sein. Bei einer Aufteilung zwischen

• Compute
• Storage
• Netzwerk
• IPAM (IP-Adressmanagement)
• IT-Sicherheit
• Firewall

müssen so zum Beispiel fünf Bereiche 
(IPAM wird in der Regel auch weiterhin 
organisatorisch getrennt bleiben.) koor-
diniert werden, die im schlimmsten Falle 
nicht immer dieselben Ziele verfolgen. 
Zwar kann in einem solchen Fall eine (H)
CI-Lösung im Allgemeinen so eingerich-
tet werden, dass jeder Bereich nur die für 
ihn relevanten Elemente sehen und admi-
nistrieren kann, dadurch wird aber der ur-
sprüngliche Gedanke des „Single Pane of 
Glass“ ad absurdum geführt, da zwar alle 
die gleiche Oberfläche nutzen, aber kei-
ner die Gesamtsicht auf alles hat. In ei-
ner sehr strengen Silo-Welt kann daher 
die Einführung einer solchen Lösung so-
gar zu zusätzlichem Aufwand führen, da 
die Rechtevergabe und die Eingewöhnung 
in ein neues Tool zu Reibungsverlusten 
führen können. Unter der Voraussetzung, 
dass der Storage für die (H)CI-Lösung 
eingerichtet und verfügbar ist, ist ein bei-
spielhafter Prozess für die Einrichtung ei-
ner VM in einem neuen Netzwerksegment 
in Abbildung 3 dargestellt.
 
Je weniger strikt die Trennung der Berei-
che voneinander ist, desto attraktiver wird 
eine (hyper-)konvergente Lösung. Der 
Idealfall ist (zumindest aus Sicht der Her-
steller) ein übergreifendes Team, das alle 
Bereiche behandelt und in dem die Mitar-
beiter alle Bereiche zumindest grundle-
gend kennen und bei Bedarf auf Experten 
zurückgreifen können. Damit unterschei-
det sich der Betrieb einer (H)CI-Lösung 
nur geringfügig von anderen, weniger 
stark integrierten SDDC-Lösungen (sie-
he auch [1]). Der in Abbildung 4 darge-
stellte Prozess vereinfacht sich demnach 
sehr stark.

stelle meist die einzige Möglichkeit, Da-
ten aus der Virtualisierungsumgebung in 
ein Backup-System zu übertragen. Da-
her ist bei der Planung einer solchen Um-
gebung auch die Berücksichtigung even-
tuell zusätzlicher Systeme oder Software 
für die Datensicherung wichtig. Dies kann 
von „einfachen“ Lösungen, bei denen die 
VMs innerhalb der (H)CI-Umgebung die 
zu sichernden Daten auf externe Server 
kopieren, über Agents, die diese Aufga-
be übernehmen, bis hin zu Speziallösun-
gen gehen, die die Spezifika des jeweili-
gen Anbieters berücksichtigen. Letztere 
können eine einfachere Einrichtung und 
einen unkomplizierteren Betrieb erlauben, 
sind aber meistens mit höheren Kosten 
verbunden. Außerdem ist eine Wiederher-
stellung der Daten bei einem Hersteller-
wechsel eventuell erschwert.

All diese Punkte sollen auf keinen Fall 
pauschal den Einsatz von (H)CI als we-
nig sinnvoll darstellen; der verringerte Be-
triebsaufwand kann durchaus Anpassun-
gen an der bestehenden Infrastruktur 
rechtfertigen. In einer Reihe von Projek-
ten hat die ComConsult auch schon die 
Umsetzung solcher Lösungen betreut, in 
denen die bestehende Infrastruktur be-
reits alle Rahmenbedingungen erfüllt hat 
und die Einführung von (H)CI die logische 
Weiterführung der bisherigen RZ-Strate-
gie darstellte. Als Beispiel seien hier abge-
schlossene Umgebungen genannt, die nur 
in begrenztem Umfang (zum Beispiel beim 
Backup) mit der existierenden Infrastruktur 
„verheiratet“ werden mussten.

Am leichtesten ist die Einführung von  
(H)CI natürlich, wenn noch keine Infra-
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Leiter Dr. Behrooz Moayeri
Competence Center „Cloud und Data Center“: Das Herzstück der IT von Unternehmen ist entweder die externe Cloud oder 
das eigene Rechenzentrum (RZ). Dieser Kern der IT besteht immer aus denselben Bestandteilen. Diese umfassen:

• Server (Compute-Ressourcen)
• Speicher (Storage)
• Einrichtungen für Datensicherung (Backup)
• Netze für das RZ (Data Center, DC)
• Sicherheitskomponenten für das RZ
• Diverse Lösungen für die Virtualisierung der genannten Komponenten
• Lösungen für Orchestrierung, Management und Monitoring

Wir helfen Ihnen, den Betriebsaufwand für das Herzstück Ihrer IT zu senken und gleichzeitig die Betriebssicher-
heit zu erhöhen. Hersteller bieten eine Vielzahl spezialisierter Systeme an, bis hin zum „Data Center in a Box“. Soll 
man diesem Trend folgen oder besser preiswerte Standard-Hardware einsetzen? Wir geben Antworten und planen 
Ihr neues Rechenzentrum von A bis Z herstellerunabhängig und produktneutral.

Competence Center "Cloud und Data Center"
Die Komponenten im Rechenzentrum bilden das entscheidende Rückgrat.

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
E-Mail: moayeri@comconsult.com
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währleisten. In einem solchen Fall können 
CI und HCI zu schnellerer Bereitstellung 
von Diensten führen. Durch die potentiel-
le Zeitersparnis ist es den beteiligten Mit-
arbeitern häufig möglich, sich stärker mit 
Innovationsprojekten zu beschäftigen und 
damit das eigene Unternehmen langfristig 
konkurrenzfähig zu halten.

Gibt es betrieblich eine besondere Präfe-
renz oder eine einfache Entscheidungs-

möglichkeit entweder für CI oder für 
HCI? Leider nicht. Hier muss jedes Un-
ternehmen eine individuelle Entschei-
dung treffen. Wenn beispielsweise schon 
Erfahrungen mit „klassischen“ Herstellern 
wie DellEMC oder NetApp vorhanden 
sind, so kann eine auf den Produkten 
dieser Hersteller basierende CI-Lösung 
aufgrund des vorhandenen Knowhows 
interessant sein. 

Ihre Firma hat bereits in anderen Berei-
chen VMware VSAN und/oder VMware 
NSX im Einsatz? Dies sind die Grundbau-
steine vieler HCI-Lösungen, so dass aus 
vorhandener Erfahrung der Einstieg in die 
HCI-Welt mit wenig zusätzlichem Aufwand 
verbunden ist.

Denn die Einführung einer neuen Techno-
logie stellt betrieblich immer eine Heraus-
forderung dar. Dies beginnt bei der Imple-
mentierung und endet noch lange nicht 
nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme 
oder Migration. Gerade im Fehlerfall zei-
gen konvergente und hyperkonvergente 
Systeme ihre guten und schlechten Sei-
ten. Einerseits kann die enge Verzahnung 
der einzelnen Komponenten die Fehler-
suche erschweren, andererseits ergeben 
sich durch den zentralisierten Ansatz neue 
Analysemöglichkeiten. Das Troubleshoo-
ting wird daher in einigen Bereichen deut-
lich einfacher, benötigt aber in anderen 
Bereichen eventuell neue Ansätze. Auch 
dies ist ein für den (erfolgreichen) Betrieb 
elementar wichtiger Aspekt, der keinesfalls 
vernachlässigt werden darf!

Genau wie im technischen Bereich ist 
auch beim Betrieb der Einsatz von (H)CI 
in neuen, abgeschlossenen Umgebun-
gen ein interessanter Einstiegspunkt. Auf 
betrieblicher Seite ermöglicht ein solches 
Szenario das Etablieren und Testen neuer 
Betriebsansätze und –prozesse, aus de-
nen positive Effekte für den übrigen Be-
trieb gewonnen werden können. Ein ex-
terner Dienstleister kann unter Umständen 
bessere SLAs und sonstige Vertragsbe-
dingungen anbieten, wenn er die Möglich-
keit hat, mit einer hochintegrierten Lösung 
zu arbeiten. Dies ist insbesondere dann 
interessant, wenn Sie manche Dienste 
inkl. zugrunde liegender Hardware zwar 
an eigenen Standorten aufstellen, aber 
nicht selber betreiben wollen.

Die IT-Sicherheit – Anforderungen 
an und Möglichkeiten von 

(hyper-)konvergenten Lösungen

Was die Sicherheitsaspekte einer konver-
genten oder hyperkonvergenten Lösung 
angeht, so ändert sich der bisherige An-
satz, da viele sicherheitsrelevante Kompo-
nenten in die (H)CI-Lösung wandern und 

Auch hier ist natürlich ein Mittelweg mög-
lich. In vielen Fällen, gerade bei kleinen 
bis mittelgroßen Unternehmen, sind die 
Verantwortlichkeiten zwar klar aufgeteilt, 
es herrscht aber dennoch ein reger Aus-
tausch zwischen den Abteilungen und ein 
Interesse an mehr als dem eigenen The-
ma. In diesen Fällen können auch ver-
schiedene Silos ergebnisorientiert und un-
kompliziert den gemeinsamen effektiven 
und effizienten Betrieb einer Lösung ge-
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Abbildung 3: Beispielprozess Erstellung einer neuen VM in einem neuen Netzwerk-Segment mit 
strengem Silodenken
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höchstens bei der Kommunikation mit ex-
ternen Systemen die bisherigen Kompo-
nenten wie Firewalls eine Rolle spielen. 
Das Ziel der Konsolidierung im Rechen-
zentrum verstärkt sich noch einmal, wie es 
schematisch in Abbildung 5 dargestellt ist.

Bei dieser Konsolidierung müssen speziell 
die Aspekte der (logischen) Trennung auf 
Speicher- und Netzwerk-Ebene beachtet 
werden.

Bei Converged Infrastructure werden prin-
zipiell dieselben Mechanismen eingesetzt 
wie bei „klassischer“ Infrastruktur. Wenn 
nötig können Funktionalitäten wie VLANs 
auf Netzwerk- und Port Zoning auf Spei-
chernetz-Ebene verwendet werden. Diese 
werden, je nach Einsatzszenario (teilwei-
se) automatisiert von der jeweiligen Ma-
nagement-Oberfläche umgesetzt, so dass 
hier eine erhebliche Aufwandsminderung 
möglich ist. Diesen Mechanismen muss 
aber ein entsprechendes Vertrauen entge-
gengebracht werden, da manuelle Anpas-
sungen an Teilen der Umgebung schwer 
bis unmöglich sein können. Daher können 
sich hier auch Software-Bugs in den Auto-
matisierungs- oder Abstraktionsschichten 
schnell und weitreichend auswirken. 

Wenn die Trennung zwischen Mandanten 
oder Segmenten nicht direkt auf Hardware-
Ebene bzw. den aktiven Komponenten der 
Infrastruktur stattfindet, sondern in der je-
weils eingesetzten Virtualisierungslösung, so 
muss diese den Ansprüchen des jeweiligen 
Unternehmens bezüglich Güte der Trennung 
gerecht werden. Bei hyperkonvergenter Inf-
rastruktur entfällt sogar die Möglichkeit einer 
Anpassung unterhalb der Virtualisierungs-
schicht, so dass hier ausschließlich deren 
Trennungs- und Sicherheitsmechanismen 
eingesetzt werden können.

Auf der einen Seite kann es bei der Tren-
nung verschiedener Bereiche – je nach 
Tätigkeitsbereich des Unternehmens – re-
gulatorische Anforderungen geben, die er-
füllt sein müssen. In manchen Bereichen 
bieten die Hersteller von (H)CI-Lösungen 
hier entsprechende Nachweise, Zertifizie-
rungen oder Maßnahmenkataloge, die bei 
der Umsetzung der Forderungen helfen 
können. Sollte für bestimmte Bereiche so-
gar eine physische Trennung erforderlich 
sein, beispielsweise für eine Demilitarized 
Zone (DMZ) oder Systeme mit erhöhtem 
Schutzbedarf, können diese auf einer de-
dizierten CI- oder HCI-Lösung betrieben 
werden, da gerade in kritischen Bereichen 
ein einfacher Betrieb auch die Sicherheit 
erhöhen kann.

Auch die immer weiter verbreitete Nut-
zung von Container-Technologien stellt 
aus Sicht der IT-Sicherheit eine neue He-
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Abbildung 4: Beispielprozess Erstellung einer neuen VM in einem neuen Netzwerk-Segment mit 
kombiniertem Team
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vielversprechenden Kandidaten für CI und 
eventuell für HCI vollständig ungeeignet. 
Sämtliche Vorteile, die die Lösungen durch 
den hohen Integrationsgrad, das zentra-
le Management und die eingeführten Abs-
traktionsschichten haben, werden hier voll-
ständig zunichtegemacht.

Virtualisierte Workloads, wie sie schon 
heute in den meisten Rechenzentren eher 
die Regel als die Ausnahme sind, können 
davon profitieren, auf einer (H)CI betrie-
ben zu werden. Sollte zum Beispiel eine 
Umgebung an ihre Kapazitätsgrenzen sto-
ßen, ist eine schnelle Erweiterung durch-
aus vorteilhaft. Auch können die zentralen 
Management-Interfaces eine bessere Ein-
sicht in eventuelle Engpässe bieten oder 
Korrelationen aufzeigen, die bei getrenn-
tem Compute, Storage und Netzwerk nur 
schwer zu erkennen sind.

Auch Container können von CI oder HCI 
profitieren, da die der Container-Lösung zu-
grunde liegende (virtualisierte) Infrastruk-
tur schnell und mit wenig Aufwand provi-
sioniert, überwacht und bei Bedarf skaliert 
wird. Auch bei Erreichen der Kapazitäts-
grenzen einer konvergenten Lösung ist 
eine Erweiterung prinzipbedingt schneller 
und einfacher als bei einer individuellen Be-
schaffung von Compute, Storage und Netz-
werk. Dieser Ansatz ist in gutem Einklang 
mit der Grundidee hinter dem Einsatz von 
Containern: Einfache, schnelle und flexible 
Skalierung eines Dienstes durch Hinzufü-
gen zusätzlicher Ressourcen.

All ihre Stärken können CI und HCI dann 
ausspielen, wenn auf ihnen eine „eigene 
Cloud“ betrieben werden soll. Die Skalie-

rungseinheiten - seien es Racks (CI) oder 
einzelne Knoten (HCI) - basieren auf der 
Idee eines „Scale-out“, so dass Kapazi-
tätserweiterungen durch Hinzufügen neu-
er Blöcke erreicht werden. Dies ist auch 
der Ansatz, den die sog. „Cloud-Scaler“ 
verfolgen, bei denen hunderte oder so-
gar tausende Mandanten, virtuelle Syste-
me und Anwendungen betrieben werden. 
Hier ist eine Optimierung oder ein Up-
grade einer Einzelkomponente keine wirt-
schaftliche Option mehr, da der Aufwand 
in keiner Relation zum Leistungszuwachs 
steht. Hier ist es deutlich sinnvoller, „ein-
fach noch ein paar Server“ zu kaufen, um 
die Umgebung zu erweitern. Als weiteren 
Bonus bieten einige konvergente Lösun-
gen bereits Oberflächen an, mit denen (in-
terne) Kunden sich virtuelle Maschinen, 
Anwendungsplattformen oder ganze Ap-
plikationen wie in der Cloud selbst zusam-
menstellen können. Natürlich ist hier eine 
gewisse Vorarbeit seitens der Betreiber 
der Lösung notwendig. Auch manche Pro-
zesse und Genehmigungen werden im-
mer noch länger dauern als eine „einfa-
che“ Bestellung in der Cloud, aber meist 
können die vorhandenen Tools die Bereit-
stellungszeiten stark reduzieren. Zwar ist 
dies auch in bestehenden Umgebungen 
mithilfe zusätzlicher Software möglich, die 
Implementierung kann aber sehr viel auf-
wändiger sein als bei einer (H)CI-Umge-
bung, die die Software mitbringt.

Die Größe der Umgebung und wie 
schnell sie wächst

Bisher wurden bei den Einsatzszenarien 
CI und HCI in den meisten Bereichen als 
gleichwertig betrachtet. Es gibt aber, ne-

rausforderung dar, da Container eine we-
niger starke Isolation von Diensten gegen-
einander bietet, so dass die Mechanismen 
der Virtualisierungslösung nur noch eine 
untergeordnete Rolle spielen. In diesem 
Fall sind die Isolationsmechanismen von 
(H)CI-Lösungen auf VM-, Netzwerk- und 
Speicherebene im Allgemeinen ausrei-
chend. 

Container stellen dabei eine von mehre-
ren möglichen Diensten dar, die auf einer 
(hyper-)konvergenten Lösung betrieben 
werden können. Diese und weitere Tech-
nologien sollen im folgenden Abschnitt be-
trachtet werden.

Dienste und Anwendungen – was wird 
auf der (H)CI-Lösung betrieben?

Ebenfalls von hoher Bedeutung für die 
Sinnhaftigkeit einer (H)CI-Lösung sind 
die Dienste, die darauf betrieben werden 
sollen. Im Folgenden sollen verschiede-
ne Möglichkeiten als Beispiele betrachtet 
werden:

• Klassische, auf bare-metal optimierte 
Software

• Virtualisierte Workloads
• Dienste in Form von Microservices, die 

typischerweise auf Container-Plattfor-
men basieren

• Cloud-artige Dienste, die den Nutzern 
schnell und unkompliziert zur Verfügung 
gestellt werden sollen

Klassische, zum Beispiel aus Lizenz-
gründen nicht für Virtualisierungsumge-
bungen geeignete oder optimierte Diens-
te und Anwendungen sind natürlich keine 
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Abbildung 5: Übergang von "Best-of-Breed " zu übergreifenden, integrierten Elementen eines stark konsolidierten RZs, wie es mit CI oder HCI umgesetzt 
werden kann
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Genau andersherum sieht es natürlich in 
Umgebungen aus, die schon initial eine ge-
wisse Größe haben, und bei denen der Be-
darf an Ressourcen eher sprunghaft an-
steigt. Hier kann CI die deutlich bessere 
Wahl gegenüber HCI sein.

Nicht zuletzt muss auch im Auge behal-
ten werden, wie groß die Umgebung bis 
zum Ende ihrer Lebenszeit werden kann. 
HCI-Lösungen unterstützen typischerwei-
se kleinere Maximalwerte für Storage-Ka-
pazität und Compute-Ressourcen als CI-
Lösungen.

Welche Lösung ist also die richtige für 
Sie? Ist eine konvergente oder hyperkon-
vergente Lösung überhaupt sinnvoll? Be-
antworten Sie folgende Fragen für sich 
selbst und schätzen den Einfluss auf den 
erfolgreichen Einsatz einer (hyper-)kon-
vergenten Lösung ab:

• Welche Infrastruktur (Ethernet, FC, 
Backup) ist bei mir schon vorhanden?

• Wie sieht meine Teamstruktur aus?
• Welche Teile meiner Infrastruktur wer-

den von externen Dienstleistern betrie-
ben?

• Welche Anforderungen aus Sicht der 
IT-Sicherheit habe ich bezüglich der 
logischen und/oder physischen Tren-
nung von Systemen und Diensten?

• Welche Workloads sehe ich in meiner 
neuen Umgebung?

• Wie groß ist meine geplante Umge-
bung und mit welchem Wachstum 
rechne ich?

Verweise

[1] M. Ermes, „VMware NSX in Theo-
rie und Praxis“, Netzwerk-Insider, Juli 
2019

ben den technischen Rahmenbedingun-
gen, ein Entscheidungskriterium, bei dem 
zwischen den beiden unterschieden wer-
den kann und sollte: Die initiale Größe der 
Umgebung und das erwartete Wachstum.

In zunächst kleinen Umgebungen, in de-
nen auch ein stetiges, aber überschauba-
res Wachstum erwartet wird, ist CI aus ver-
schiedenen Gründen klar im Nachteil. Auf 
der einen Seite sind die Initialkosten für 
ein (teilweise oder vollständig) bestück-
tes Rack sehr hoch. Wenn nur ein sehr ge-
ringer Teil der Ressourcen einer CI-Lö-
sung genutzt wird, ist eine Anschaffung nur 
schwer zu rechtfertigen. Bei Erreichen der 
Kapazitätsgrenze eines Blocks wiederholt 
sich dann die Herausforderung: Für ein Mi-
nimum an zusätzlich benötigter Leistung 
muss ein großer Block angeschafft werden.

HCI bietet hier einen wesentlich besser an 
die Anforderungen angepassten Ansatz: 
Man kann mit wenigen Systemen einstei-
gen und diese bei Bedarf durch einzelne 
Knoten erweitern, so dass sowohl Anschaf-
fungs- als auch Erweiterungskosten be-
grenzt bleiben.

Konsolidierung im Rechenzentrum weitergedacht – Converged und Hyperconverged Infrastructure
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Hyperkonvergente Infrastruktur: Technologie und Einsatzszenarien
14.11.19 in Bonn
In dieser Veranstaltung werden die Technologien hinter dem Begriff Hyperkonvergente Infrastruktur (Hyper-Converged Infrastruc-
ture, HCI) näher beleuchtet. Eine HCI löst den separaten Betrieb von Servern und Storage durch eine Gesamtlösung ab. Die Her-
steller von Hyperkonvergenter Infrastruktur (HCI) treten mit nicht weniger als dem Ziel an, den Betrieb und die Zusammenstellung 
der Infrastruktur in Rechenzentren zu revolutionieren. Administration, Patch-Management und Skalierung von Infrastrukturen für 
die Server-Virtualisierung werden stark vereinfacht. Darüber hinaus macht der Einsatz von Storage-Virtualisierung das traditionelle 
Storage-Area-Network (SAN) überflüssig. Kriterien für den Vergleich verschiedener Hersteller werden ebenso diskutiert wie Mög-
lichkeiten zur Vereinfachung des Betriebs. Anhand von Praxisbeispielen werden unterschiedliche Einsatzszenarien vorgestellt.

Appliance oder Software, zentrales Rechenzentrum oder kleine Standorte, etablierter Hersteller oder Herausforderer: die Fragen 
zu Hyperkonvergenter Infrastruktur sind vielfältig. Unstrittig ist, dass die Technologie dabei ist, den Betrieb von modernen Rechen-
zentren zu verändern. Zum einen wird das traditionelle Storage Area Network (SAN) durch die Virtualisierung von Festplatten im 
Server abgelöst. Zum anderen werden Bereitstellung, Skalierung und Überwachung von Services durch eine zentrale Oberfläche 
stark vereinfacht. Die steigende Verbreitung der Technologie hat dazu geführt, dass eine beinahe unüberblickbare Vielzahl an Pro-
dukten am Markt verfügbar ist. Alle relevanten Virtualisierungs-, Speicher- und Serverhersteller bieten eine oder mehrere Varian-
ten der HCI-Technologie an. Obwohl sich die zugrundeliegenden Technologien ähneln unterscheiden sich die einzelnen Lösungen 
im Detail stark.

Auf einen Punkt gebracht vermittelt diese Veranstaltung, wie man die richtigen Entscheidungen bei der Auswahl von HCI trifft: 
• Was sind die wichtigsten Eigenschaften der zugrundeliegenden Speichertechnologien? 
• Wie werden hochverfügbare, rechenzentrumsübergreifende HCI-Cluster aufgebaut? 
• Wie werden Backups erstellt und eignen sich die traditionell verwendeten Produkte? 
• Was ist bei der Netzwerkplanung zu berücksichtigen? 
• Wo liegen die Grenzen der Technologie? 
• Detaildiskussion von VMware vSAN 

Referenten: Dr. Markus Ermes, Cornelius Höchel-Winter
Preis: 1.090,-- € netto
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des 3rd Generation Partnership Project 
(3GPP) festgelegt. Für die Informations-
sicherheit ist insbesondere die Spezifika-
tion „Security architecture and procedu-
res for 5G system (Release 15)“, welche 
die jetzt realisierte erste 5G-Version ad-
ressiert, relevant [1]. Im Vergleich zu 4G 
werden dabei für 5G deutlich stärkere 
und weitgehendere Sicherheitsfunktionen 
gefordert. 

Ein Beispiel ist der besondere Schutz 
der International Mobile Subscriber Iden-
tity (IMSI) in 5G, einem seit der zwei-
ten Generation der Mobilfunknetze (d.h. 
in 2G) besonders wichtigen Identifizie-
rungsmerkmal für die Mobilfunknutzer. Im 
„Global System for Mobile communica-
tion“ (GSM), d.h. in 2G, war es dummer-

Die 5. Generation des Mobilfunks (5G) 
materialisiert sich nun immer sichtba-
rer, die Provider beginnen mit dem Aus-
bau und versorgen schon erste Berei-
che, und Endgeräte sind, wenn auch nur 
eine bescheidene Auswahl, ebenfalls 
verfügbar. 5G verspricht dabei viel: Sehr 
hohe Datenraten, Versorgung des Inter-
net of Things (IoT) vom Smart Home bis 
zur Smart Factory in der Industrie 4.0, 
von Vernetzung von Fahrzeugen bis zur 
Funkversorgung für autonome Fahrzeu-
ge. Auf der einen Seite wird 5G im IoT-
Bereich also einen Massenmarkt versor-
gen, aber auch auf der anderen Seite 
hochkritische Anwendungen, bei denen 
ein Sicherheitsvorfall durchaus lebensge-
fährliche Folgen haben kann. Außerdem 
werden beispielsweise Anwendungen in 
der Automatisierungstechnik adressiert, 
deren Echtzeitanforderungen mit konven-
tionellem WLAN nicht gut genug bedient 
werden.

Dabei ist klar, dass 5G mehr bieten 
muss als die klassischen Kommunikati-
onsdienste wie Sprache, Video, Daten 
und Messaging. 5G muss eine Plattform 
schaffen, auf der flexibel eine große Pa-
lette an Diensten für unterschiedlichste 
Anwendungsformen, Nutzer- und Gerä-
tegruppen realisiert werden kann. Infor-
mationssicherheit muss dabei integraler 
Baustein der Dienste und der Kompo-
nenten einer 5G-Infrastruktur sein. Dies 
beinhaltet unter anderem die folgenden 
Punkte:

• Gegenseitige Authentisierung von End-
geräten und 5G-Netz

• Verschlüsselung der User Plane, d.h. 
der Nutzerdaten, im 5G-Netz

• Sichere Signalisierung
• Absicherung der Komponenten der 

5G-Infrastruktur
• Mandantenfähigkeit, d.h. sichere Tren-

nung der unterschiedlichen Nutzer-
gruppen bzw. Nutzungsformen im 5G-
Netz

• Sicheres Management der 5G-Infra-
struktur

Die entsprechenden Anforderungen, zu 
verwendende Protokolle und Verfah-
ren sind für 5G-Netze in Spezifikationen 

weise alleine durch Analyse des Funk-
verkehrs möglich, einen Teilnehmer über 
seine IMSI zu identifizieren, zu lokalisie-
ren und zu verfolgen (sogenanntes IMSI 
Catching). Außerdem konnte sich in 
GSM durch unzureichende Authentisie-
rung des Netzes den mobilen Endgerä-
ten gegenüber ein Angreifer als Man in 
the Middle einschleusen und dann so-
gar Telefongespräche belauschen. In 3G, 
d.h. im Universal Telecommunications 
System (UMTS), wurde zwar die Authen-
tisierung des Netzes verbessert, was nun 
die Lauschattacke verhinderte, jedoch 
war die Verbesserung nicht umfassend 
genug, um IMSI Catching komplett ein 
Ende zu bereiten. Dies gilt leider auch für 
Long Term Evolution (LTE) und LTE Ad-
vanced (d.h. in 4G). 

In 5G wurde dann die Verwendung der 
IMSI mit kryptographischen Techniken 
(auch als IMSI Encryption bezeichnet) 
so abgesichert, dass eigentlich IMSI-Cat-
ching-Angriffe unmöglich sein sollten. 
Des Weiteren wurde für 5G auch das be-
stehende Authentisierungsverfahren für 
mobile Endgeräte überarbeitet und er-
gänzt. Das Ergebnis ist eine neue Va-
riante des Protokolls für Authentication 
and Key Agreement (AKA), für das eine 
5G-spezifische Übertragung (5G AKA) 
und eine generische Übertragung über 
das Extensible Authentication Protocol 
(EAP) spezifiziert werden (EAP-AKA‘). 
EAP wird allen Lesern vertraut vorkom-
men, die sich schon einmal mit Authen-

Herausforderung 5G Security
Standpunkt

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

KONGRESS
ComConsult Wireless Forum
04.11.-05.11.19 in Köln
Löst der 5G-Mobilfunk das WLAN ab? Ganz sicher nicht. Tatsächlich setzen immer 
mehr Anwendungen auf Kabel-lose Techniken – sei es, weil Mobilität eine wesentli-
che Voraussetzung dieser Anwendungen ist oder weil es schlicht kaum mehr mög-
lich ist, alles mit Kabeln zu verbinden. Frequenzen sind eine begrenzte Ressource, 
wie die 5G-Frequenzauktion eindrucksvoll bewiesen hat. Und außerdem ist die Bitra-
te auf einem Übertragungskanal begrenzt, die Physik kennt keine Gnade. Wir benö-
tigen also mehrere Funktechniken parallel – für jeden Zweck die passende. Funkzel-
len werden kleiner, die Zahl der Sender steigt, und alles will am Ende noch verkabelt 
werden.

Dieser Kongress positioniert die verschiedenen Wireless-Technologien und wir disku-
tieren mit Ihnen, welche Vorteile Sie durch gezielte Planung aus den neuen Technolo-
gien ziehen können.
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sierungsplattformen realisiert [3]. Auf die-
ser Basis können unterschiedlichen Nut-
zergruppen und Nutzungsformen eigene 
dedizierte virtualisierte 5G-Infrastrukturen 
bereitgestellt und betrieben werden (so-
genannte Slices), die strikt voneinander 
getrennt werden können. Hiermit könn-
ten beispielsweise Slices für gewisse 
IoT-Anwendungen geschaffen werden, 
die spezifische Kommunikations- und Si-
cherheitsanforderungen haben. Mit die-
sem Instrumentarium lassen sich natür-
lich auch Teile einer 5G-Infrasstruktur als 
Cloud-Dienste (5G as a Service) realisie-
ren und im Extremfall gibt es nur noch 
physische Komponenten für die Luft-
schnittstelle, und der Rest des 5G-Net-
zes ist in der Cloud. 

Genau an dieser Stelle liegt das eigent-
liche Risiko bei 5G. Die Komplexität und 
Dynamik ist kaum noch beherrschbar, 
und insbesondere vererben sich Sicher-
heitsrisiken aus der automatisierten Soft-
ware-getriebenen IT auf den Mobilfunk. 
Daher sind für die Hersteller und Provi-
der von 5G-Komponenten Security by 
Design nach dem Stand der Technik und 
die schnelle Erkennung von neuen Be-
drohungen und die Reaktion hierauf un-
abdingbar [4]. 5G-Netze ohne syste-
matisches Security Monitoring über ein 
Security Operation Center (SOC) sind 
mehr als fahrlässig. Auch der Nutzer von 
5G ist hier in der Pflicht und muss sich 
der Risikolage für seine Anwendungen 
von 5G bewusst sein, um entsprechend 
handeln zu können.

Verweise

[1] Verfügbar unter https://portal.3gpp.org/
desktopmodules/Specifications/Specifi-
cationDetails.aspx?specificationId=3169 
bzw. als Standard des ETSI unter ht-
tps://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/13
3500_133599/133501/15.05.00_60/
ts_133501v150500p.pdf

[2] Siehe https://www.eff.org/de/deeplinks/ 
2019/01/5g-protocol-may-still-be-vul-
nerable-imsi-catchers 

[3  Siehe https://www.etsi.org/technolo-
gies/nfv

[4] Siehe z.B. https://www.ericsson.
com/en/security/a-guide-to-5g-net-
work-security und https://www.
nokia.com/blog/how-do-you-se-
cure-network-no-perimeter-opera-
tions-security-and-5g/

tisierungstechniken in WLANs und LANs 
beschäftigt haben und dabei einer Net-
work Access Control (NAC) mittels IEEE 
802.1X begegnet sind.

In der Informationssicherheit passiert es 
immer wieder, dass für vermeintlich si-
chere Prototolle Schwachstellen fest-
gestellt werden. Software und oft auch 
die Spezifikationen hierzu sind nun ein-
mal im Regelfall nicht fehlerfrei. Das ist 
auch schon bei 5G passiert, denn hier 
wurde beispielsweise vor gar nicht all-
zu langer Zeit von Forschern festgestellt, 
dass auch bei 5G AKA und EAP-AKA‘ 
Schwachstellen bestehen, die für Angriffe 
ausgenutzt werden können [2]. In Folge 
werden natürlich die betroffenen Spezifi-
kationen überarbeitet, und die Implemen-
tierungen der Hersteller müssen gepatcht 
werden. Schwachstellen-Management ist 
auch für Hersteller, Provider und Nutzer 
im 5G-Bereich ein wesentliches Element 
der Informationssicherheit.

Da sich die 5G-Dienste im Vergleich 
zu klassischen Kommunikationsdiens-
ten immer IT-orientierter zeigen müssen, 
ist eine flexible, dynamische und auto-
matisierte Provision von Diensten von 
höchster Wichtigkeit. Ein 5G-Netz muss 
daher als Software-Defined Network re-
alisiert werden können, und es ist klar, 
dass hier Virtualisierung eine absolut ent-
scheidende Rolle spielt. Die Komponen-
ten eines 5G-Netzes werden dabei über 
Network Functions Virtualisation (NFV) 
letztendlich auf konventionellen Virtuali-

Herausforderung 5G Security

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
hoff@comconsult.com

SEMINAR
Netzwerk-Sicherheit - 28.10.-30.10.19 in Bonn
Netzwerk-Sicherheit in der gesamten IT-Infrastruktur von Organisationen ist Gegenstand dieses Seminars. Perimeter-Sicherheit al-
lein ist nicht mehr ausreichend. Die interne Absicherung der IT-Infrastruktur hat enorm an Bedeutung gewonnen. Heterogene Nut-
zergruppen mit unterschiedlichstem Sicherheitsniveau teilen sich eine gemeinsame IP-basierte Infrastruktur. In vielen Fällen ist der 
Aufbau sicherer, mandantenfähiger Netze notwendig. Dieses Seminar identifiziert die wesentlichen Gefahrenbereiche und zeigt effi-
ziente und wirtschaftliche Maßnahmen zur Umsetzung einer erfolgreichen Lösung auf. Alle wichtigen Bausteine zur Absicherung von 
LAN, WAN, RZ-Bereichen, Servern und Storage-Bereichen werden detailliert erklärt und anhand konkreter Projektbeispiele wird der 
Weg zu einer erfolgreichen Sicherheitslösung aufgezeigt.

In diesem Seminar lernen Sie
• Wie passive und aktive Netzkomponenten zu schützen sind 
• Welche Rolle NAC und MACsec-Verschlüsselung spielen 
• Wie sichere WLANs aufzubauen sind 
• Wie Sie Server und Speicher schützen müssen 
• Welches Zonenkonzept für Rechenzentren erforderlich ist 
• Warum Mikrosegmentierung zu erwägen ist 
• Wie sichere Administration aussieht 
• Welche Rolle SIEM, SOC und ISMS zukommt 
• Wie WAN-Sicherheit erreicht wird 

Referenten: Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Daniel Prinzen
Preis: 1.890,-- € netto
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Aktueller Kongress

Die ComConsult Akademie veranstal-
tet vom 18. bis 21.11.19 ihren Kongress 
"ComConsult UC-Forum" in Königswinter.
 
Das ComConsult UC-Forum 2019 ist unsere 
Top-Veranstaltung des Jahres 2019 und hat 
sich im deutschen Kommunikationsmarkt 
zum traditionellen Treffpunkt für Entscheider 
und Spezialisten aus den Bereichen Unified 
Communications, Team-Kollaboration und 
Meeting-Technologien etabliert.

Auch in diesem Jahr beschäftigt sich das 
Forum wieder mit aktuellen Trends der 
Kommunikation. Einer der Schwerpunk-
te wird das Thema mobile Kommunikation 
und deren technische Umsetzung. Daneben 
stellen wir Ansätze und Lösungen zu den 
Themen Institutions-übergreifender Kom-
munikation vor und beleuchten interessante 
Randthemen im Umfeld der Kommunikation. 
Top-Experten stellen exklusive Inhalte vor 
und analysieren und diskutieren mit Ihnen.

Im Einzelnen bietet das ComConsult UC-
Forum 2019 folgende Themen-Blöcke: 

Trends und Lösungen im Bereich UC und 
UCC: Wohin entwickelt sich der Markt? 
Was dürfen wir in Zukunft von On-Premi-
se-Lösungen erwarten? Wie können spe-
zielle Anforderungen gedeckt werden? 

Der UC-Markt teilt sich zunehmend auf in 
UC On-Premise und diverse Hosted- und 
Cloud-Lösungen. Theoretisch lassen sich 
diese verschiedenen Formen von UC kom-
binieren und tatsächlich setzen führen-
de Hersteller auf hybride Lösungen. Aber 
Funktions-Überschneidungen und steigen-
de Kosten generieren die Frage nach dem 
Sinn und der auf Dauer damit verbundenen 
Ziele. Hier setzen unsere exklusiven Ana-
lysen an, die sich mit der Frage befassen, 
wie man für die nächsten Jahre ein tragfähi-
ges, wirtschaftliches und funktional ausge-
wogenes Fundament für UC schaffen kann.

• Marktanalyse: Welche neuen Lösungen 
bieten die Hersteller und welche Mehr-
werte dürfen wir von ihnen erwarten? 

• Bedarfsanalyse: Wie arbeiten und kom-
munizieren wir in Zukunft? Welche Anfor-
derungen entstehen in den nächsten Jah-
ren? Welche Endgeräte setzen wir ein und 
welche Funktionalität wird gefordert? 

• Sonderlösungen: Wie kann ein moder-
nes Contact Center betrieben und integ-
riert werden? 

• UC On-Premise: Ist die traditionel-

le Form von UC am Ende? Wo stehen 
wir, wie kann es zukunftssicher gestaltet 
werden?

Mobile Kommunikation: Wie lässt sich Mo-
bilität auf dem Unternehmensgelände um-
setzen? Welche Technologien können ein-
gesetzt werden?

Wir erleben eine immer stärkere Bedeu-
tung mobiler Endgeräte. Flexible Bürokon-
zepte im Gebäude der Zukunft erfordern 
Mobilität auf der ganzen Linie. Aber wie 
kommen die Endgeräte ins Netzwerk? Mit 
WLAN gab es bislang häufig Probleme. 
Mobilfunk erreicht in modernen Gebäuden 
meist nicht alle Teilnehmer und in vielen 
Bereichen sind noch immer umfangreiche 
DECT-Installationen im Einsatz. Aber wel-
che Lösung ist die beste?

• Löst IEEE 802.11ax alle Probleme mit 
Voice over WLAN? 

• Wann ist Inhouse-Mobilfunk sinnvoll? 
• Kommt mit 5G die Rettung für mobile Netze?
• Kann DECT heute noch sinnvoll einge-

setzt werden?

Unternehmensübergreifende Kommunikati-
on: Welche Anschlussmöglichkeiten benö-
tigen moderne Kommunikationslösungen? 
Wie können diese umgesetzt werden? 

Die Zeiten, in denen das klassische PSTN 
für die Kommunikation zwischen Unter-
nehmensstandorten gebraucht wurde, nei-
gen sich endgültig ihrem Ende. An dessen 
Stelle treten Datenverbindungen in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen. Wir 
betrachten Anforderungen und Herausfor-
derungen an diese Verbindungen und stel-
len Lösungen vor.  

• SIP-Trunking als zentrales Gestaltungs-
Element: Was ist zu beachten? Dedi-
zierte Provider-Lösung? Internet-Nut-
zung? Welche Funktionalität? 

• Wie kann ein Cloud-Zugang so gestaltet 
werden, dass die Anforderungen einer 
UC-Lösung erfüllt werden? 

• Wie können darüber hinaus erhöhte An-
forderungen umgesetzt werden? 

Smart Communications: Was gibt es und 
wie können moderne Systeme die Kom-
munikation unterstützen?

Heutzutage ist alles smart. Doch zwi-
schen dem Berg von neuem Technik-
Schrott verbergen sich auch echte Schät-
ze. Wir untersuchen, wie neue Systeme 
die Kommunikation unterstützen, verbes-
sern oder überhaupt erst ermöglichen 
können und welche Mehrwerte damit ge-
schaffen werden.

• Wie kann die neue Generation von Me-
dientechnik unsere Kommunikation re-
volutionieren? 

• Welche Gefahr geht von Consumer-Lö-
sungen im Unternehmensumfeld aus? 

• Wie können alte TK-Zusatzanwendun-
gen durch moderne Systeme ersetzt 
werden?

UC ist längst nicht mehr „nur“ Kommuni-
kation. Immer mehr Dienste wandern in 
die Kommunikationsplattformen und im-
mer mehr Funktionen werden bereitge-
stellt. Wir stellen uns dem wachsenden 
Feld der Kommunikation und Kollabora-
tion mit herausragenden Analysen von 
Top-Experten. 

ComConsult UC-Forum
18.11.-21.11.19 in Königswinter

Inhalte

Unterlagen

Referenten

Hotel 

Lage des Hotels

Kundenstimmen
"Sehr gutes Programm"
"Sehr gelungene Veranstaltung"

Bewertungen der letzten Durchführung
im Hotel van der Valk Düsseldorf

Insgesamt 4 von 5 Sternen

ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/uc-forum/
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Programmübersicht UC-Forum

 

 

UC, UCC und Meeting

KEYNOTE
• Aktuelle Trends bei Kommunikationslösungen
• Ist UCC für jeden?
• Meeting Technologien                   Thomas Simon, ComConsult GmbH

Interop Cloud Collaboration
• Was leisten Produkte wie:

- NextPlane, Mio
• Welche Möglichkeiten bietet SIP, XMPP und WebRTC?
• Warum werden InterOp Bemühungen aktuell behindert?

Markus Geller, ComConsult GmbH

Change Management am Beispiel von Teams
N.N., Microsoft Deutschland GmbH

Moderierte Führung durch die Ausstellung
• Wir besuchen jeden Ausstellerstand                           ComConsult GmbH

Die Integration des Besprechungsraums in die Gebäudetechnik
• Klima
• Beleuchtung
• Nutzungsanzeige
• SDVoE

Thomas Steil, ComConsult GmbH

Unternehmensübergreifende Kommunikation

Erfahrungen aus einer aktuellen Providerausschreibung für SIP-
Trunks, Internetzugang und WAN
• Warum eine gemeinsame Ausschreibung?
• Verteilte versus zentrale SIP-Trunks
• Aktuelles zu Problemfällen wie Notruf und Fax
• Was wird aus dem Intelligent Network (IN), aus Servicerufnummern 

und gebührenfreien Nummern?
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Umsetzung eines Notrufkonzeptes
• Absprachen zwischen Kunde / Colt / lokalen Leitstellen
• Lokalisierungskonzept 
• Testing von Notrufen

Reinhard Otto, Colt Technology Services GmbH

Leitstellentechnik im Einsatz
• Leitstellensystem für Östereichs Autobahnen
• OpenScape Xpert im Einsatz

Peter Mölls, Unify Communications and Collaboration GmbH & Co. KG,
Ilse Obermayer, Robert Jung, ASFINAG Maut Service GmbH

Cloud-Zugang
• Welche Varianten des Zugangs zur Cloud unterstützen die Cloud-Betreiber?
• Auswirkungen der Servicemodelle IaaS, PaaS, SaaS und UCCaaS 

auf den Cloud-Zugang
• Zugang zu SaaS und UCCaaS am Beispiel Microsoft 

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult GmbH

Mit KI zum Superagenten
• Wie man KI in Unternehmen einsetzten kann, um die Mitarbeiter zu 

unterstützten
• Beispiele aus der Praxis für das moderne Contact Center

Andrew Maher, Avaya GmbH & Co KG

Datenschutz in und mit der Cloud
• Aspekte der Cloud-Sicherheit
• Office 365 Advanced Threat Protection
• Schutz der Daten at-rest:

- Dokumente vs. E-Mail vs. Kommunikation, DLP: Klassifizierung und Ver-
schlüsselung, Azure Information Protection, S/MIME vs. Office Message 
Encryption (OME)          Cornelius Höchel-Winter, ComConsult GmbH

Dokumentenaustauschserver (NGDX) – das volle Potential von Fax 
in IP-Umgebungen
• Digitalisierung und der digitale Austausch – Die Bedeutung von Dokumen-

ten in der digitalen Welt!         
• Das digitale Fax? – Was wird aus dem Fax in der IP-Welt?                                                                                           
• Volles Potential – USPs von Next Generation Document Exchange!                                                                                                             

• FoIP Fast Fax über T.38
• Übertragung von PDF-Dokumenten
• Verschlüsselung und Authentifizierung
• URL Breakout • Blockchain

Johann Deutinger, Ferrari electronic AG

UC und Schatten-IT: Gefahren und Lösungsansätze
• Was ist Schatten-IT?
• Kommunikationstools jenseits der Konzernvorgaben
• Gründe für (Nutzersicht) und gegen (Konzernsicht) Schatten-IT zur Kom-

munikation
• Gegenmaßnahmen: Planung, Implementierung, Betreuung

Dr. Markus Ermes, ComConsult GmbH

Montag, 18.11.19

Dienstag, 19.11.19

 
Mobile Kommunikation / Smart Coms

WLAN-Planung für Voice-Kommunikation
• Planungsvorgehen: Von der Anforderung zur Montage

• Technische Besonderheiten der Voice-Kommunikation im WLAN
• Problemfälle im Voice-WLAN
• Neuer WLAN-Standard 802.11ax

Stephan Bien, ComConsult GmbH

DECT als klassische Lösung
• Warum sollte man überhaupt noch DECT einsetzen?
• Technische Unterschiede zum WLAN
• Planung von DECT-Infrastrukturen im Vergleich zur WLAN-Planung

Dr. Johannes Dams, ComConsult GmbH

5G-Mobilfunk, die große Chance für die Kommunikation der Zukunft?
• Was bringt der 5G-Mobilfunk Neues?

• 5G-Frequenzen
• Einsatz-Szenarien für 5G
• Das eigene 5G-Netz: erstzunehmende Option oder Papiertiger?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult GmbH

5G Campus Networks UCC 
• Was treibt den Markt für 5G Campus Netze?
• Welche Applikationen profitieren von dieser Entwicklung?
• Wo liegen die Mehrwerte für UCC?

Andreas Lassak, T-Systems International GmbH

Künstliche Intelligenz in der Kommunikation
• Was steckt hinter dem KI-Hype?
• Welche Funktionen gibt es für Kommunikationslösungen und was 

wird es künftig geben?
• Was kann man tun, um von Künstlicher Intelligenz zu profitieren?

Nils Wantia, ComConsult GmbH

Cloud- und Hosted-Lösungen für öffentliche Auftraggeber
• Wie können öffentliche Auftraggeber von der Entwicklung bei Cloud- 

und Hosted-Lösungen profitieren?
• Welche Rahmenbedingungen gelten für die Beschaffung von Cloud- 

und Hosted-Lösungen?
• Was ist beim Vertragsschluss zu beachten?

Leonie Herden, ComConsult GmbH

Videokodierung: Verfahren, Codecs, Trends
• Wie komprimiert man überhaupt Bilder? 

• Welche weiteren Methoden gibt es bei bewegten Bildern? 
• Warum H.264 nicht mehr ausreicht
• H.265 noch nicht etabliert und schon steht ein Nachfolger H.255 

vor der Tür? 
• Aktueller Stand bei AV1
• AV1 vs. HVEC, wer macht das Rennen, wer unterstützt welchen 

Codec?
Markus Schaub, ComConsult GmbH

Mittwoch, 20.11.19
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Intensiv-Seminar

Programmübersicht Winterschule

Die ComConsult Winterschule 2019 fasst in 5 kompakten Tagen alle 
wichtigen Entwicklungen des Jahres im Bereich IT-Infrastruktur zu-
sammen. Berater und Referenten der ComConsult nutzen ihre Erfah-
rungen, um Ihnen Einblick in die Projekte zu gewähren, die im Laufe 
des Jahres die IT-Infrastruktur in vielen Unternehmen geprägt ha-
ben. Die Vorträge sind aus den Bereichen Cloud, Rechenzentrum, 

Digitalisierung, Arbeitsplatz der Zukunft, Unified Communications 
& Collaboration (UCC), Netze und IT-Sicherheit. Auf der Winter-
schule haben die Teilnehmer die Gelegenheit, mit Experten in allen 
relevanten Feldern der IT-Infrastruktur zu diskutieren. Die Praxisde-
monstration Netzsicherheit rundet das Programm ab.

Winterschule – 
Neueste Trends der IT-Infrastruktur

02.12.-06.12.19 in Aachen 

Frühbucherphase bis zum 31.10.19

Profitieren Sie von unserer Frühbucherphase 
und sparen Sie 200 € gegenüber dem 

regulären Preis. Anmeldungen innerhalb der 
Frühbucherphase sind verbindlich.

9:30 Uhr 9:00 Uhr

11:00 Uhr

11:30 Uhr

Keynote: Neueste Trends der IT-Infrastruktur, Teil 1
• Schwerpunkte der ComConsult-Projekte in 2019
• Nur noch Cloud? Wenn ja, wie viele?
• Was bleibt von der IT-Infrastruktur?
• Ist das Internet das neue Intranet?
• Der Weg zur Cloud: Ist das Internet das neue WAN?
• UC: Was bleibt vom Telefon?  
• Neueste Trends im LAN: NAC, Mandantenfähigkeit, 

Verschlüsselung      
Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Keynote: Neueste Trends der IT-Infrastruktur, Teil 2
•  RZ der neuen Generation: Hybrid Cloud, Overlays, Ge-

oredundanz
•  Sicherheit in der Hybrid Cloud
•  Zusammenfassung
•  Ausblick und Empfehlungen

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult 

Ein Cloud Starter Kit – Ihr Weg in die Cloud
• Ziele und Einsatzszenarien
• Herausforderungen bei der Auswahl von Cloud-Anwen-

dungen
• Office 365 und der Einfluss auf den Markt
• Office 365: Reicht das? Was muss ggfls. ergänzt wer-

den?
Cornelius Höchel-Winter, ComConsult 

Office 365: Erfolgreiche Einführung im Unternehmen
• Nutzungsszenarien • Lizenzkosten
• Netzanbindung • Administration, Anbindung an ein AD
• Teams
• Sicherheit
• Integration externer Mitarbeiter
• Integration weiterer Cloud-Anwendungen
• SSO und MFA

Cornelius Höchel-Winter, ComConsult

IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft
• Aktuelle Situation
• Indoor Navigation und Asset-Tracking
• Power over Ethernet
• Funkdienste
• Cyber-Security
• Fazit & Ausblick

Thomas Steil, ComConsult 

Der Arbeitsplatz der Zukunft
• Entwicklungen und Trends am Arbeitsplatz
• Softwareausstattung und die Rolle der Cloud
• Welche Endgeräte werden wirklich benötigt?
• Anforderungen an IT-Infrastrukturen

Nils Wantia, ComConsult

Cloud Storage und Hybrid Cloud - Teil 1
• Cloud-Storage – Definition und Grundlagen
• Beispiele am Markt
• Verschlüsselung bei Cloud-Storage – Szenarien, Tech-

nologien
• Auswirkungen auf das eigene Netzwerk
• Multi-Cloud – wenn eine Cloud nicht genug ist
• Disaster Recovery as a Service (DRaaS) im Detail
• Zusammenfassung / Ausblick

Dr. Markus Ermes, ComConsult 

Cloud Storage und Hybrid Cloud - Teil 2
Dr. Markus Ermes, ComConsult

14:00 Uhr

16:00 Uhr

11:00 Uhr Kaffeepause

10:30 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr Kaffeepause

13:00 Uhr Mittagspause

  Montag 2.12.19   Dienstag 3.12.19

ab 19:00 Uhr Happy Hour

17:30 Uhr Ende

15:00 Uhr Kaffeepause

17:00 Uhr Ende

13:30 Uhr

15:30 Uhr
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ANMELDUNG: https://www.comconsult-akademie.de/winterschule/

9:00 Uhr

11:00 Uhr

11:45 Uhr

13:30 Uhr

15:30 Uhr

Synthese von Rechenzentrum und Public Cloud 
• Vergleich Netzkomponenten Cloud und OnPrem
• Public Cloud: Regionen und Availability Zones
• Underlays und Overlays in der Cloud und OnPrem
• Virtual Private Cloud (VPC) und Subnetze
• Netzsicherheitsmechanismen in der Cloud
• Staging in der Cloud und OnPrem
• Multi Cloud

Markus Schaub, ComConsult 

Einflussfaktoren von PoE auf die Infrastrukturplanung
• Welche Anwendungsfelder können bedient werden?
• Welche PoE-Standards gibt es und worin unterschei-

den sie sich? • Welche Änderungen können sich für die 
Infrastrukturplanung ergeben?

• Empfehlungen aus der Praxis
Stephan Bien, ComConsult 

Planung der Datenverkabelung mit Building Informati-
on Modeling (BIM), erste Erfahrungen
• BIM, was ist das? Warum braucht man das und wer 

braucht es? • Konsequenzen für die Planung: Alles wird 
anders! • Praxiserfahrungen

• Schwieriges und Nachdenkliches
 Hartmut Kell, ComConsult 

UCaaS/Cloud-Anforderungen an das Netzwerk
• Bandbreitenbedarf für UCaaS
• Wie sollte QoS umgesetzt werden?
• Warum ist CaC so wichtig?
• Cloud-Zugang: Provider-Markt / UCaaS Anbieter
• TLS, SIPS & SRTP wie sicher ist das?

 Markus Geller, ComConsult 

Kommunikation und Zusammenarbeit im Zeitalter von 
Team-Kollaboration und Meeting-Lösungen
• Ein neuer Ansatz der Kommunikation und Zusammenar-

beit 
•  Die Verknüpfung von Kommunikation und Videokonferenzen
• Vor- und Nachteile von modernen Lösungen
• Müssen wir künftig alle so arbeiten?

 Nils Wantia, ComConsult

  Mittwoch 4.12.19

17:00 Uhr Ende

10:30 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

15:00 Uhr Kaffeepause

9:00 Uhr

11:30 Uhr

13:30 Uhr

15:30 Uhr

WLAN im Gebäude der Zukunft
• Der aktuelle Stand von 802.11ax
• IEEE 802.11ax Stand der Norm und erste Produkte
• Veränderte Anforderungen und flächendeckendes WLAN
• WLAN am Arbeitsplatz und im Gebäude der Zukunft
• Weitere Mehrwerte und neue Technologien
• Erste Erfahrungen mit ax-WLAN

 Dr. Johannes Dams, ComConsult

Funknetze für das IoT
• Warum andere Funktechniken? Tut es WLAN nicht 

auch?
• Bluetooth und BLE: mit kleinen Sprüngen ans Ziel
• Zigbee und Z-Wave, geeignet auch für Enterprise-Um-

gebungen?
• Was tun an Orten, an denen man keine eigene Infra-

struktur installieren kann?
• Die Rolle des Mobilfunks bei der IoT-Vernetzung                     

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

5G
• Standards
• Technologie
• Anwendungsbereiche

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

5G-Mobilfunk „on Premises“
• Die Regulierung im 3-GHz-Band: Platz für eigene Mo-

bilfunknetze!
• Was bedeutet es, selber zum Provider zu werden?
• Elemente einer Mobilfunk-Infrastruktur
• Wie bringt man den Client ins Netz?
• Wie betreibt man ein Mobilfunknetz?

Dr. Joachim Wetzlar, ComConsult 

  Donnerstag 5.12.19

17:00 Uhr Ende

11:00 Uhr Kaffeepause

15:00 Uhr Kaffeepause

12:30 Uhr Mittagspause

9:00 Uhr Umgang mit zielgerichteten Angriffen
• Wie zielgerichtete Angriffe bzw. Advanced Persistent 

Threats (APTs) funktionieren und welche Bedrohungen 
davon ausgehen

• Welche Angriffsmethoden werden genutzt und wie sieht ein 
typischer Werkzeugkasten eines Angreifers aus?

• uvm.            
Dr. Simon Hoff, ComConsult 

Elemente der operativen Informationssicherheit
• Anforderungen in Standards: ISO 27001 und BSI IT-

Grundschutz-Kompendium
• Wie unterscheiden sich spezielle Bereiche wie z.B. In-

dustrial IT und gibt es besondere Anforderungen für Kri-
tis-Bereiche?

• Aufbau eines Security Operation Center (SOC)
• uvm.

Dr. Simon Hoff, ComConsult

Schwachstellen-Scanner und Angriffswerkzeuge
• Wie Schwachstellen-Scanner funktionieren und welche 

Möglichkeiten sie bieten
• Scanning auf Netzwerk-, Betriebssystem- und Anwen-

dungsebene
• Scanning und Security Testing von Web-Anwendungen 

und Web-Services
• Produktbeispiele: Nessus, OpenVAS, Burp, ZAP und 

andere Werkzeuge
• uvm.          Dr. Markus Ermes, ComConsult 

Security Information and Event Management (SIEM)
• Architektur, Funktionsweise von SIEM-Lösungen und 

Abgrenzung zu Log Management
• Welchen Mehrwert bietet ein SIEM für den Nutzer?
• Typische Anforderungen an eine SIEM-Lösung
• Wie funktioniert die Anbindung der IT an ein SIEM?
• Schnittstellen zu Ticketing-Systemen und Systemen der 

operativen Informationssicherheit
• uvm.          Benjamin Wagner, ComConsult

Automatisierte Abwehr von Angriffen und anderen Si-
cherheitsvorfällen
• Network Access Control (NAC): Einsatz von Profiling-

Techniken
• Next Generation NAC und Compliance Checks
• Dynamische Netzsegmentierung: SDN-basierte Kon-

zepte, Mikrosegmentierung mit VMware NSX und Cisco 
SDA

• Interaktion zwischen Sicherheitskomponenten zur Er-
kennung und Abwehr von Angriffen

• uvm.  
       Simon Oberem, Daniel Prinzen, ComConsult

  Freitag 6.12.19 - Netzsicherheit

Programmübersicht Winterschule
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beitet, und ein Unternehmen hat daher ein 
Eigeninteresse daran, auch solche Gerä-
te bzw. Zugriffe abzusichern. Ein Perime-
terschutz alleine ist also nicht mehr ausrei-
chend.

Wir möchten in diesem Artikel das Phäno-
men „Web Security in der Cloud“ genau-
er beleuchten, um zu prüfen, ob Unterneh-
men einen echten Vorteil daraus ziehen 
können oder ob es sich dabei womöglich 
nur um einen Trend handelt, der sich auf 

langfristige Sicht ggf. als das falsche Zug-
pferd herausstellen könnte.

Sehen wir uns den aktuellen Markt genau-
er an, erkennen wir, welchen disruptiven 
Effekt Cloud-basierte Web-Security-Lö-
sungen erzeugen, siehe Abbildung 2. Der 
Großteil der im Gartner Report über Se-
cure Web Gateways [1] genannten Unter-
nehmen bietet „konventionelle“ On-Premi-
ses Secure Web Gateways an. Darunter 
mischen sich jedoch auch Hybrid-Lösun-

Frei nach dem Motto „Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser“ schützen sich Un-
ternehmen neben der reinen Mitarbei-
tersensibilisierung selbstredend auch in 
technischer Hinsicht vor dem größten An-
griffsvektor auf sensible Daten und die in-
terne Infrastruktur: dem Internet. Hierzu 
bietet der Markt eine große Vielfalt ver-
schiedener Lösungen an, die sich über 
unterschiedliche Appliances wie Secu-
re Web/Mail Gateways bis hin zu ausge-
wachsenen Next Generation Firewalls mit 
zustandsorientierter Paketinspektion er-
strecken. Die Absicherung des gen In-
ternet gerichteten Verkehrs gewinnt zu-
sätzlich zunehmend Bedeutung durch die 
Verlagerung von lokal installierter Soft-
ware hin zu „Cloud-based Applications“ 
bzw. Software-as-a-Service-Produkten, 
deren Datenhaltung und Verarbeitung ins 
Internet, sprich: die Cloud, ausgelagert 
wird. Einige Sicherheitsunternehmen nah-
men diesen Trend zum Anlass, um ihre Si-
cherheitslösungen ebenfalls teilweise oder 
komplett in die Cloud zu verlagern und da-
durch Abstand von der klassischen Hub-
and-Spoke Topologie zu nehmen (siehe 
Abbildung 1).
 
Ein weiterer Grund ist der in den vergan-
genen Jahren stark fortgeschrittene Wan-
del des Arbeitsalltags von Unternehmens-
mitarbeitern: Ein Unternehmen kann 
nicht mehr davon ausgehen, dass Zugrif-
fe seiner Mitarbeiter auf das Internet aus-
schließlich aus dem internen Firmennetz-
werk erfolgen. Mitarbeiter sind deutlich 
mobiler unterwegs und arbeiten häufiger 
im Sinne eines „Road -Warriors“ aus dem 
Home-Office oder unterwegs. Zusätzlich 
nutzen sie mobile Geräte wie Smartpho-
ne oder Tablets, um mit Unternehmensan-
wendungen zu arbeiten, die ggf. gar kei-
nen direkten Zugriff auf das Firmennetz 
erfordern. Nichtsdestotrotz werden dort 
unter Umständen sensible Daten verar-

Web Security aus der Cloud: Eine langfristige Option oder experimenteller Hype?

Web Security 
aus der Cloud: 

Eine langfristige 
Option oder 

experimenteller 
Hype?

Fortsetzung von Seite 1

Timo Schmitz ist als Berater in den Bereichen 
IT-Sicherheit und Smart Technologies der 
ComConsult GmbH tätig. Im Projektgeschäft 
befasst er sich insbesondere mit den Themen-
bereichen Smart Environments sowie Cloud 
Security, von der konzeptionellen Phase bis hin 
zu einer praxistauglichen Umsetzung.

Abbildung 1: Simplifizierte Netzwerktopologie einer Web-Sicherheitslösung in der Cloud
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doch mit Vorsicht zu genießen: Dass eine 
Webseite ausschließlich über einen ver-
schlüsselten Kanal Inhalte vermittelt, ist 
grundsätzlich zwar die richtige Richtung 
hin zu einem Internet, welches ein größe-
res Augenmerk auf den Datenschutz und 
die Privatsphäre des Nutzers legt. Jedoch 
bedeutet dies nicht, dass die publizierten 
Inhalte per se keinen Schadcode enthal-
ten können. Bei wenig technikversierten 
Nutzern erzeugt die zitierte Maxime den 
Eindruck, dass eine Seite grundsätzlich 
vertrauenswürdig ist, wenn ihr Browser sie 

als „sicher“ kennzeichnet. Das ist aber kei-
neswegs der Fall: Laut Auswertungen des 
Herstellers Zscaler verbirgt sich über 50% 
der Malware mittlerweile hinter SSL-/TLS-
Verschlüsselung (siehe [4]). Zudem steige 
die Verbreitung der Malware über diesen 
Kanal rasant an (30% mehr Malware in ei-
nem Zeitraum von 6 Monaten, siehe [5]).

Dieser Zustand ist jedoch logisch bedingt 
durch die Weiterentwicklung des Mediums 
„Internet“: Nutzer werden sensibilisiert und 
angehalten, sich von nicht vertrauenswür-
digen Webseiten (sprich: regulären HT-
TP-Seiten) fernzuhalten. Also entwickeln 
Angreifer Methoden, um ihren Schad-
code über vermeintlich vertrauenswürdi-
ge Wege zu verbreiten. Der Aufwand ist 
bspw. dank „Domain-validierten Zertifika-
ten“ und kostenfreier Zertifizierung (bspw. 
durch Anbieter wie „Let’s Encrypt“) nicht 
sonderlich groß.

Ein verschlüsselter Kanal bewirkt, dass 
die Kommunikation zwischen Client und 
Server nicht abgehört, aber auch nicht auf 
Schadcode inspiziert werden kann. Un-
ternehmen haben selbstverständlich den-
noch ein großes Interesse daran, diesen 
Angriffsvektor abzusichern. An dieser Stel-
le kommt die Technik der „SSL/TLS In-
spection/Interception“ ins Spiel: Vor der 
Etablierung der TLS-Session mittels HTTP 
CONNECT Header öffnet das Secure Web 
Gateway bzw. der Proxy das Paket, um 
als „friendly Man-in-the-Middle“ zu agie-
ren und dies auch gegenüber dem Client 
zu kommunizieren (Einsatz eines vertrau-
enswürdigen Zertifikats).

Wir schließen aus den obigen Aussa-
gen zum verschlüsselten Verkehr, dass 
ein erheblicher Sicherheitsgewinn auf 
dem Transportweg aus dem Einsatz von 
TLS/SSL Inspection geschöpft werden 
kann. Für TLS in den Versionen 1.0 – 1.2 
trifft diese Aussage auch vollkommen zu, 

gen (bspw. Symantec) sowie Unterneh-
men, die nahezu ausschließlich Cloud-ba-
sierte Lösungen anbieten (bspw. Zscaler). 
Diese „Cloud-only“-Lösungen mischen 
den Markt stark auf: So wurde Zscaler 
bspw. im Gartner Report von 2018 zum 8. 
Mal in Folge als „Leader“ im Segment der 
Secure Web Gateways benannt.
 

Der Status Quo

Gehen wir einen Schritt zurück und bli-
cken auf das Gefahrenpotenzial und den 
Zustand der gegenwärtigen Internetnut-
zung, um Anforderungen an die Sicher-
heit identifizieren zu können: Vergange-
nes Jahr entschloss sich Google dazu, 
auf die besondere Kennzeichnung von 
TLS-verschlüsselten Webseiten zu ver-
zichten, da „Nutzer erwarten sollen, dass 
das Web standardmäßig sicher ist“ [2]. 
Die Statistiken geben Google zumindest in 
der Hinsicht Recht, dass der absolute Lö-
wenanteil der Webseiten, welche ein Nut-
zer täglich aufruft, über TLS verschlüsselt 
sind: Gemäß Google Transparency Report 
[3] waren beispielsweise 90 % der Web-
seiten, die deutsche Chrome-Nutzer am 
17. August 2019 aufriefen, via TLS ver-
schlüsselt, siehe Abbildung 3. 
 
Die Aussage von Google bezogen auf die 
Sicherheit des Internets als solches ist je-

Web Security aus der Cloud: Eine langfristige Option oder experimenteller Hype?

Abbildung 2: Gartner Magic Quadrant "Secure Web Gateways" 2018 [1]

Abbildung 3: Prozentsatz der in Chrome über HTTPS geladenen Seiten nach Land [3]
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entsprechend lassen sich Hersteller die 
Funktionalität gut bezahlen. Beim Einsatz 
von On-Premises-Hardware ist hierbei zu-
dem eine Abwägung zu treffen: Welche 
Hardware schaffe ich heute an, um auch 
in Zukunft gegenüber skalierenden Bedin-
gungen in Form von Schwankungen der 
Nutzeranzahl oder Verbreitung von Mal-
ware in verschlüsseltem Verkehr gewapp-
net zu sein? So oder so: In der Regel ist 
die Hardware bei Anschaffung überdimen-
sioniert, und Ressourcen bleiben unge-
nutzt.

Eine Web-Security-Lösung aus der Cloud 
löst diese Probleme sehr flexibel: Für eine 
Sicherheitsanalyse von Paketen kann auf 
die geteilten Ressourcen im Cloud-Re-
chenzentrum zurückgegriffen werden. Die 

Kosten beschränken sich dadurch i.d.R. 
auf die tatsächlich genutzten Ressourcen. 
Eine Skalierbarkeit bei Änderungen des 
Nutzungsvolumens ist ebenfalls gegeben, 
ohne dass eine Anschaffung und Integra-
tion weiterer Hardware notwendig wäre. 
Dies ist insbesondere in den heutigen Zei-
ten von Vorteil, in denen stetig neue Appli-
kationen in die Cloud ausgelagert werden, 
deren Nutzungsfälle bisher meist durch 
On-Premises-Applikationen abgedeckt 
wurden und dadurch keinen oder aus-
schließlich internen Datenverkehr erzeugt 
haben (Stichwort: Office 365), der bisher 
keine Sicherheitsanalyse des Nachrich-
tenverkehrs verlangte.

Die Skalierbarkeit bezieht sich jedoch 
nicht ausschließlich auf das verarbeitete 

und die Implementierung ist aus techni-
scher Sicht durchführbar. TLS in der Ver-
sion 1.3 kann die Hersteller jedoch vor 
Herausforderungen stellen: Wie in Arti-
kel [6] beschrieben, ist der „Kampf“ um 
Aufschlüsselungsoptionen aus Provider- 
und Strafverfolgersicht für TLS 1.3 verlo-
ren gegangen. Solange ein Proxy jedoch 
als explizites Gateway den Zugang zu 
Webseiten bereitstellt, kann er weiterhin 
als „friendly Man-in-the-Middle“ agieren, 
da die HTTPS-Session entkoppelt wird. 
Auch zukünftig kann also eine zusätzliche 
Transportsicherheit gewährleistet werden.

Das Potenzial der Cloud

Dieses Aufbrechen von TLS-verschlüssel-
tem Verkehr ist sehr rechenintensiv. Dem-

Web Security aus der Cloud: Eine langfristige Option oder experimenteller Hype?

SONDERVERANSTALTUNG
Web Security Cloud in der Praxis - 14.11.19 in Bonn
Dieses Seminar beschäftigt sich mit einem Sicherheitselement aus der Cloud, welches zur Absicherung der Webzugriffe einge-
setzt werden kann: dem Secure Web Gateway. Das Seminar hat die Einbindung von Secure Web Gateways bzw. Proxies aus der 
Cloud in ein Firmennetzwerk von der Planung bis zum Betrieb als Fokus.

Es setzt sich mit den Sicherheitslösungen verschiedener Hersteller auseinander und vergleicht die Unterscheidungsmerkmale, 
welche die Lösungen der derzeitigen Marktführer in diesem Sektor aufweisen. Dabei weist es auf konkrete Implementierungsmög-
lichkeiten hin und gibt Ihnen praktische Umsetzungshinweise an die Hand.

Die Referenten haben in den vergangenen Jahren während der verschiedenen Phasen eines Rollouts, von der Einführung bis 
zum Betrieb von Web Security Solutions in der Cloud, Erfahrungen darüber gesammelt, welche organisatorischen und techni-
schen Herausforderungen es bei der Einführung einer Web-Security-Lösung zu lösen gilt. Dieses Wissen wird in diesem Seminar 
an die Seminarteilnehmer vermittelt, um ihnen eine fundierte Wissensbasis zu geben, auf der sie Entscheidungen im Sinne ihres 
Unternehmens fällen können.

Die Relevanz des Internet als DAS Medium für den Cloud-Zugang ist immens gestiegen, aber auch die Risiken der Internetnut-
zung, weshalb der Schutz vor den Gefahren der Internet-Nutzung bei gleichzeitiger Erleichterung der täglichen Arbeit der Nutzer 
lebenswichtig geworden ist. 

Das Seminar geht unter anderem auf folgende Fragen ein:

• Welche Anbieter unterschiedlicher Cloud-Security-Lösungen existieren? Wie vergleicht sich der Funktionsumfang? 
• Wie binde ich eine Web-Security-Lösung an meine existierende Infrastruktur an?  
• Welche Möglichkeiten ergeben sich für meine Netzwerk Topologie?  
• Was fließt in einen Business Case bei einer Migration mit ein?  
• Wie könnte eine Sicherheitslösung aus der Cloud von verschiedenen Abteilungen bewertet werden (am Beispiel: IT-Sicherheit 

und Datenschutz)?  
• Wie schaffe ich die notwendigen Voraussetzungen, um bedarfsgerechte Policies erstellen zu können? Was ist hinsichtlich der 

Gestaltung von Policies zu empfehlen?  
• Wie behalte ich die Kontrolle über die Sicherheit von Nutzern, die sich außerhalb des vertrauenswürdigen Firmennetzes befin-

den (Road Warrior)?  
• Welche Fallstricke lauern bei der Planung, Implementierung und dem Betrieb einer Web-Security-Lösung?  
• Wie sieht eine Authentisierung des Webzugriffs aus?  
• Wie etabliere ich sichere Verbindungen von Anwendern zu Applikationen im Firmennetz und in der Cloud?  
• Wie geht man mit Applikationen um, die keine Proxies unterstützen?  
• Welche Bedeutung kommt dem Logging zu und wie ist Logging zu bewerkstelligen?  
• Welche Aufgaben kann ich meinem Cloud Security Proxy neben der Filterung von Inhalten überlassen?  
• Wie ändert sich die traditionelle Sichtweise auf das Netzwerk? 

Referenten: Friedrich Eltester, Timo Schmitz
Preis: 1.090,-- € netto
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aus dem Weg räumt. Mit dem Einsatz ei-
ner Sicherheitslösung aus der Cloud müs-
sen auch gewisse Kompromisse einge-
gangen werden.

Gewisse Applikationen oder Webseiten 
können beispielsweise erfordern, dass 
der Zugriff aus einem definierten ver-
trauenswürdigen IP-Adressbereich ge-
schieht. Bei der Nutzung eines Cloud 
Proxy teilen sich i.d.R. jedoch mehre-
re Unternehmen die Adresse des Cloud 
Proxy, von dessen IP-Adresse die exter-
ne Verbindung ausgeht, um den Verkehr 
zu entkoppeln. Im Falle eines „location-
based conditional access“ kann es daher 
schwierig sein, einen Zugriff von einer IP-
Adresse zuzulassen, die nicht alleinig un-
ter der Kontrolle des vertrauenswürdigen 
Unternehmens ist. Für diesen Anwen-
dungsfall müssten also bspw. Maßnah-
men geschaffen werden, um den Zugriff 
dennoch zu ermöglichen.

Die Implementierung einer Sicherheits-
lösung aus der Cloud kann auch in sich 
selbst ein potenzielles Sicherheitsrisi-
ko darstellen: Sollte der TLS/SSL-Verkehr 
durch den Cloud-Dienstleister entschlüs-
selt werden, so erfordert diese Maßnahme 
die Implementierung einer Vertrauensstel-
lung zwischen den Clients im Unterneh-
men sowie dem Cloud Proxy. Dies kann 
über verschiedene Wege geschehen: Die 
Clients könnten bspw. so konfiguriert wer-
den, dass sie dem Wurzelzertifikat des 
Service-Providers vertrauen. Alternativ 
bieten einige Anbieter die Möglichkeit, ein 
Zertifikat des eigenen Unternehmens für 
die Kennzeichnung der Vertrauenswürdig-
keit einzusetzen. Damit wird dem Herstel-
ler jedoch in der Theorie die Möglichkeit 
gegeben, dieses Zertifikat auch für ander-
weitige (nicht im Sinne des Unternehmens 
liegende) Zwecke einzusetzen. 

Letztlich sollten Sie sich also vor der Im-
plementierung einer Cloud-Security-Lö-
sung intensiv mit der Reputation des Her-
stellers befassen und insbesondere ein 
Augenmerk auf dessen Compliance und 
Zertifizierungen (ISO 27001, SOC 2, Fe-
dRAMP, …) legen.

Baustellen auf dem Wege der Migration

Wenn sich Ihr Unternehmen nach einer 
ausführlichen Analyse der Vor- und Nach-
teile für die Implementierung einer Sicher-
heitslösung aus der Cloud entscheiden 
sollte, sind verschiedene Faktoren auf ei-
nem Migrationsweg zu beachten.

Ein nicht zu vernachlässigendes The-
ma ist in diesem Zusammenhang die Au-
thentisierung und Provisionierung der 
Nutzer(daten). In der Regel sollte die Ein-

führung einer neuen Sicherheitslösung für 
die Endnutzer möglichst transparent ab-
laufen und keine neue Prozesskette für 
den regulären Arbeitsalltag eröffnen. Eine 
Web-Security-Lösung hat neben einer rei-
nen Sicherheitsfunktion in den häufigsten 
Fällen auch das Ziel, unternehmenswei-
te Richtlinien umzusetzen und in diesem 
Zuge bspw. den Zugriff zu gewissen Inter-
netseiten grundsätzlich zu sperren. Solche 
Sperrungen und Freigaben orientieren 
sich in der Regel an individuellen Berech-
tigungen der jeweiligen Endnutzer. Um 
dies technisch umsetzen zu können, müs-
sen Zugriffe demnach authentisiert statt-
finden, um eine entsprechende Autorisie-
rung gewähren zu können.

Für eine aus Endnutzersicht transparen-
te Nutzung einer Web-Security-Lösung ist 
demnach die Implementierung eines Sin-
gle/Seamless Sign-On zu empfehlen. Der 
Großteil der Cloud Web Security Provi-
der bietet hierbei eine Anbindung z.B. via 
SAML oder OpenID Connect an unter-
stützte Identity Provider. Bei der Umset-
zung sollte beachtet werden, dass eine 
Vertrauensstellung zwischen dem Ser-
vice Provider der Sicherheitslösung sowie 
dem Identity Provider etabliert wird, um 
eine unidirektionale Kommunikation zu er-
möglichen. Ein weiteres Augenmerk soll-
te das Synchronisierungs- und Authenti-
sierungsintervall sein, in dem Nutzerdaten 
zwischen den Systemen ausgetauscht 
werden. So wird vermieden, dass Nutzer 
unberechtigterweise Zugriff auf Ressour-
cen erhalten.

Die Konfiguration von Policies bzw. 
Richtlinien ist im Zusammenhang ei-
ner Web-Security-Lösung ebenfalls ele-
mentar. Hier unterscheiden sich die An-
bieter im Detail voneinander: In der Regel 
werden Webseiten durch den jeweili-
gen Anbieter einer Klassifizierung unter-
zogen, um darauf basierend Zugriffe zu 
steuern. Je nach Anbieter gibt es hier-
bei feingranularere Unterscheidungen 
zwischen Kategorien, bspw. die Konsoli-
dierung von Inhalten mit Medieninhalten 
oder die Aufteilung in Musik- und Video-
streaming-Dienste oder eine Unterteilung 
in Oberkategorien wie bspw. “Geschäft-
liche Dienste” oder “Bandbreitenintensi-
ve Dienste“. Dem dienstnutzenden Un-
ternehmen wird dadurch eine manuelle 
Klassifizierung erspart, obwohl diese na-
türlich in der Regel dennoch unterneh-
mensspezifisch anpassbar bleibt.

Je nach Größe Ihres Unternehmens spielt 
das Logging von Transaktionen ebenfalls 
eine wichtige Rolle. In diesem Zusam-
menhang ist nicht nur das reine Logging 
auf Seiten des Service-Providers zu be-
achten, sondern auch ggf. die Anbindung 

Volumen: Viele Sicherheitsanbieter in der 
Cloud zielen darauf ab, weitere Sicher-
heitsfunktionalitäten, die bisher primär von 
On-Premises-Appliances angeboten wur-
den, als zusätzliche Funktionalität im ggf. 
bereits eingesetzten Cloud Service bereit-
zustellen (natürlich i.d.R. gegen Einwurf 
zusätzlicher Münzen). Der Haupteinsatz-
zweck der Web Security Cloud zum Ent-
koppeln und Filtern des Verkehrs wird da-
durch bspw. durch „Value Added Features“ 
ergänzt, wie bspw.  Sandboxing, Intrusion 
Prevention System (IPS), Data Loss Pre-
vention (DLP) oder Bandbreitenkontrolle.

Flexible Skalierbarkeit ist jedoch nur ei-
ner der Aspekte, bei denen Unternehmen 
von einem Cloud Deployment der Web-
sicherheit profitieren können. Durch das 
Bereitstellen der Sicherheitsfunktionali-
täten in der Cloud verlagert sich natür-
lich auch die Administration in die Cloud. 
Diese kann auf einfachem Wege weltweit 
standortübergreifend und zentral umge-
setzt werden, falls vom Unternehmen ge-
wünscht. Auf diesem Weg kann bspw. 
auch ein Governance-Konzept umge-
setzt werden, welches vorsehen könnte, 
dass IT-Administratoren der Zweigstellen 
des Unternehmens beschränkte Adminis-
trationsrechte erhalten, um aus administ-
rativer Hinsicht teilweise oder ganz unab-
hängig vom Hauptstandort zu sein. Das 
gegenteilige Konzept kann selbstredend 
auch umgesetzt werden: Die administrati-
ve Hoheit über sämtliche Unternehmens-
standorte könnte auf einfachem Wege an 
einen Managed Service Provider abgege-
ben werden, um bspw. ein standardisier-
tes unternehmensweites Sicherheitskon-
zept durchzusetzen.

Eine Wartung und Instandhaltung der bis-
herigen Security Appliances vor Ort kann 
ebenfalls entfallen, da sie nicht mehr vor-
handen sind. Funktions- und Sicherheits-
updates werden zentral durch den jeweili-
gen Hersteller eingespielt – so wie Nutzer 
es bereits von Software-as-a-Service ge-
wohnt sind. Die Bereitstellung von Web 
Security in der Cloud wird daher auch als 
„Security-as-a-Service“ bezeichnet. Ge-
samtbetriebskosten können dadurch im 
Idealfall komfortabel bedarfsgerecht klein 
gehalten werden. 

Eine Georedundanz ist durch verteilte Rechen-
zentren der Service Provider i.d.R. auf einfa-
chem Wege umsetzbar. Je nach Service Pro-
vider kann man hier zusätzlich ggf. vom guten 
Peering profitieren, z.B. für Office-365-Trans-
aktionen zu Microsoft-Rechenzentren.

Die Schattenseite der Cloud

Selbstverständlich ist die Cloud nicht das 
Allheilmittel, welches jegliche Probleme 

Web Security aus der Cloud: Eine langfristige Option oder experimenteller Hype?
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fristig behaupten? Wir sagen „Ja“: Die in 
den vergangenen Jahren veränderte Ar-
beitsweise erfordert ein Umdenken auch 
aus technischer Sicht. Unternehmensda-
ten haben nicht an ihrem Anspruch an 
Vertraulichkeit eingebüßt, werden jedoch 
zunehmend auf Systemen gelagert, wel-
che sich nicht mehr in der Obhut des 
Unternehmens selbst befinden. Dadurch 
werden Systeme zum beliebten Angriffs-
ziel, welche sich ebenfalls nicht mehr in 
der völligen Kontrolle des Unternehmens 
befinden, sondern aus einer Vielfalt an 
Endpunkten auf das potenziell unsichere 
Medium „Internet“ zugreifen.

Letztlich ist bei der Konfiguration und 
dem Einsatz einer Sicherheitslösung im-
mer eine Abwägung zwischen der Pri-
vatsphäre des Endnutzers und der Si-
cherheit des Firmennetzwerks und der 
Unternehmensressourcen vorzuneh-
men. Im Zweifel sollte mindestens für 
eine ausreichende Sicherheit am Client 
gesorgt werden. Zu empfehlen wäre an 
dieser Stelle ein „Multi-Layer-Security“-
Ansatz, der eine Absicherung des Nut-
zers und der Daten an verschiedenen 
Stellen erreicht.

Eine vollumfängliche Ablösung von Si-
cherheitskomponenten am Standort 
selbst ist heute nicht möglich. Bezogen 
auf die reine Websicherheit scheint ein 
solches Szenario jedoch denkbar: Die 
Potenziale, die aus dem Einsatz einer 
solchen Lösung geschöpft werden kön-
nen, sind sehr hoch. Die Service Provi-
der arbeiten eifrig daran, Vertrauen bei 
Unternehmen zu gewinnen, sodass der 
KMU-Sektor ggf. nachziehen wird.

Ob die genannten Vorteile in Ihrem Un-
ternehmen die Nachteile überwiegen, 
muss individuell evaluiert werden und 
ist stark abhängig von der Bereitschaft, 
sich auf die Zuverlässigkeit der Ser-
vice Provider aus der Cloud zu verlas-
sen. Die Implementierung einer solchen 
Lösung könnte sich jedoch aus finanzi-
eller, organisatorischer und ebenso si-
cherheitstechnischer Sicht auch für Ihr 
Unternehmen lohnen. Unsere Cloud-Si-
cherheitsexperten unterstützen Sie ger-
ne bei einer solchen detaillierteren Ri-
siko-/Nutzen-Abschätzung und geben 
Ihnen wertvolle Implementierungshin-
weise im Seminar „Web Security Cloud 
in der Praxis“, sollten Sie sich dazu ent-
scheiden, diesen Weg gezielter zu ver-
folgen.

Verweise

[1]  Gartner, Gartner Report 2018 „Secu-
re Web Gateways“, https://www.gart-
ner.com/en/documents/3894075

[2] heise.de, „40 Sicherheitslücken in 
Chrome geschlossen“: https://www.
heise.de/security/meldung/40-Sicher-
heitsluecken-in-Chrome-69-geschlos-
sen-4155330.html

[3]  Google, Transparency Report, https://
transparencyreport.google.com/https/

[4]  Zscaler, Zscaler SSL Inspection, htt-
ps://www.zscaler.de/products/ssl-ins-
pection

[5]  Zscaler, February 2018 Zscaler SSL 
Threat Report, https://www.zsca-
ler.com/blogs/research/february-
2018-zscaler-ssl-threat-report

[6]  heise.de, „TLS-Aufschlüsselung: Mal-
ware und Angriffe in verschlüssel-
ten Datenströmen erkennen“, htt-
ps://www.heise.de/security/meldung/
IETF-Treffen-Malware-und-Angriffe-
in-verschluesselten-Datenstroemen-
erkennen-4219047.html

an ein Security Information and Event 
Management (SIEM). Da es sich hierbei 
um sensible Daten handelt, ist für eine 
Absicherung und ggf. Verschlüsselung 
der Daten selbstredend Sorge zu tragen. 

Wenn Ihr Unternehmen die Privatnut-
zung des Internets für Mitarbeiter er-
laubt und den Nachrichtenverkehr zu-
sätzlich auch bei TLS-verschlüsseltem 
Verkehr inspizieren möchte (SSL/TLS In-
spection), muss diese Maßnahme insbe-
sondere hinsichtlich des Datenschutzes 
geprüft werden. Zwingend notwendig ist 
in diesem Fall die Aufklärung der Nut-
zer über die eingesetzten Mechanis-
men und eine mögliche Nachverfolgbar-
keit der Transaktionen. Dem Einsatz von 
SSL/TLS Inspection kann jedoch aus ei-
ner Sicherheitsperspektive im Sinne des 
Schutzes von Firmeneigentum ggf. eine 
höhere Priorität zugeordnet werden als 
der Vertraulichkeit des Zugriffsprofils von 
Personen auf das Internet. Es gibt je-
doch auch einen Mittelweg, der einge-
schlagen werden kann: Bestimmte Web-
seitenkategorien, die besonders sensibel 
aus Sicht des Datenschutzes sind, könn-
ten von der Inspektion des verschlüs-
selten Verkehrs ausgeschlossen wer-
den, z.B. Webseiten im Zusammenhang 
mit Finanztransaktionen oder medizini-
schem Inhalt.

Die Zukunft: Cloud-Only?

Nach dieser Betrachtung kommen wir 
zurück zur initial formulierten Frage: 
Können sich Web-Security-Lösungen 
aus der Cloud auch gegenüber konven-
tionellen On-Premises Appliances lang-

Web Security aus der Cloud: Eine langfristige Option oder experimenteller Hype?

LESERBRIEF

Gerne können Sie mir Ihre Meinung 
und Kommentare zu diesem Artikel 

schicken. 

Sie erreichen mich unter 
tschmitz@comconsult.com

SEMINAR
Internet-DMZ und interne Sicherheitszonen: 
Aufbau und Management 
11.11.-13.11.19 in Düsseldorf

Die IT-Sicherheit für die Internet-DMZ und internen Sicherheitszonen werden in die-
sem Seminar von Experten aus der Praxis vorgestellt und anschaulich erklärt. Ver-
schiedene IT-Architekturen und Konzepte werden analysiert und auf ihre Praxist-
auglichkeit untersucht. Die Umsetzung anhand konkreter Projektbeispiele rundet die 
Schulung ab. 

Dieses Seminar richtet sich an IT-Sicherheitsbeauftragte, Administratoren, Projektlei-
ter und Verantwortliche für die Architektur, Planung, Einführung und Betrieb von Kom-
munikationsumgebungen.

Referenten: Dr. Markus Ermes, Dr. Simon Hoff, Daniel Prinzen
Preis: 1.590,-- € netto
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IT-Recht kompakt für Nichtjuristen, 28.10.19 in Bonn
Basis-Kenntnisse im IT-Recht sind ein Muss für jeden Projektleiter oder Entscheider. Dieser Crash-Kurs bringt Sie in einem Tag auf den 
Stand des notwendigen Wissens: Vertragsrecht, Datenschutz, Lizenzrecht, Compliance, IT-Sicherheit und Haftung. 

RZ-Georedundanz: Vorgaben, Vernetzung, Datenreplikation, 
Hochverfügbarkeit, 28.10.19 in Bonn
Georedundanz für hoch- und höchstverfügbare Rechenzentren ist der Gegenstand dieses Seminars. Große Schadensereignisse, Ergeb-
nisse von Audits, erhöhte Verfügbarkeitsanforderungen und regulatorische Vorgaben (KRITIS, BSI, BAFIN etc.) erzwingen Georedundanz 
für Rechenzentren. Für die Planung der Georedundanz werden besonderes Know-how und eine Betrachtung von Standorten, Netz, Ser-
vern und Storage benötigt. In diesem Seminar werden die aktuellsten Technologien und Anforderungen im Zusammenhang mit georedun-
danten Rechenzentren und deren Kopplung vorgestellt und ein optimales Gesamtkonzept beschrieben. Ein Blick auf Erfahrungen verschie-
dener Branchen mit Georedundanz rundet das Seminar ab. 

Anwendungsneutrale IT-Verkabelung richtig geplant: von IT und 
Gebäude-Automation bis zur Fertigung, 28.10.-29.10.19 in Bonn
Lernen Sie wie Sie eine anwendungsneutrale Verkabelung mit 20 Jahren Nutzbarkeit planen und installieren: vom Netzwerk-Anschluss im 
Büro über die Gebäude-Automation bis zur Fertigung. Ein Kabelsystem für alle Anwendungen. Voraussetzung für den Erfolg sind nicht nur 
das „richtige“ Kabel, sondern auch die geeignete modulare Strukturierung der Verkabelung mit sauberen Übergabepunkten zu den ver-
schiedensten Nutzungsbereichen. 

Software-Defined Data Center – Virtualisierung in der Analyse, 
28.10.-29.10.19 in Bonn
Virtualisierung ist die Basis für ein modernes Software-Defined Data Center (SDDC). Das Seminar analysiert aktuelle sowie etablierte Tech-
nologien und zeigt, wie SDDC und Virtualisierung den Betrieb von Servern, Speicher, Netz und IT-Sicherheit vereinfachen. Produkte und Lö-
sungen führender Hersteller für Virtualisierung und SDDC werden diskutiert und anhand vieler Praxisbeispiele bewertet. 

iOS 13 im Unternehmen, 28.10.-29.10.19 in Bonn
Schwerpunkt dieses Seminars sind die Neuigkeiten iOS 13 mit Blick auf die neuen Produktivitäts- und Verwaltungsmöglichkeiten für Unter-
nehmen. Apple Geräte mit iOS sind im Unternehmensalltag längst nicht mehr wegzudenken. Sie dienen nicht nur der Kommunikation, son-
dern werden oft für die Bearbeitung von Dokumenten und für den Zugriff auf Unternehmensressourcen verwendet. Im Gegensatz zur klas-
sischen Unternehmens-IT unterliegen diese Geräte einem jährlichen Rhythmus neuer OS-Versionen mit neuen Möglichkeiten – aber auch 
mit neuen Herausforderungen. Praxisbeispiele runden das Seminar ab.

Netzwerk-Sicherheit, 28.10.-30.10.19 in Bonn
Netzwerk-Sicherheit in der gesamten IT-Infrastruktur von Organisationen ist Gegenstand dieses Seminars. Perimeter-Sicherheit allein ist 
nicht mehr ausreichend. Die interne Absicherung der IT-Infrastruktur hat enorm an Bedeutung gewonnen. Heterogene Nutzergruppen mit 
unterschiedlichstem Sicherheitsniveau teilen sich eine gemeinsame IP-basierte Infrastruktur. In vielen Fällen ist der Aufbau sicherer, man-
dantenfähiger Netze notwendig. Dieses Seminar identifiziert die wesentlichen Gefahrenbereiche und zeigt effiziente und wirtschaftliche 
Maßnahmen zur Umsetzung einer erfolgreichen Lösung auf. Alle wichtigen Bausteine zur Absicherung von LAN, WAN, RZ-Bereichen, Ser-
vern und Storage-Bereichen werden detailliert erklärt und anhand konkreter Projektbeispiele wird der Weg zu einer erfolgreichen Sicher-
heitslösung aufgezeigt. 

Switching und Routing: Optimales Netzdesign, 28.10.-31.10.19 in Aachen
Dieses Seminar vermittelt alles Wesentliche, was Sie zum Thema Netz wissen müssen. Es werden unterschiedliche Einsatzszenarien 
für Routing und Switching beleuchtet und das notwendige Wissen zur erfolgreichen Planung und dem Betrieb von Netz-Infrastrukturen 
vermittelt. Die Abdeckung der Themen beinhaltet sowohl Layer 2 als auch Layer 3. Der Aufbau und die Integration von WLAN-Struktu-
ren in LANs werden detailliert beleuchtet. Abgerundet werden diese Informationen durch einen Blick auf die aktuellen WAN-Techniken 
für standortübergreifende Vernetzung. 

SecOps: Operative Informationssicherheit, 06.11.-08.11.19 in Bad Neuenahr
Gegenstand dieses Seminars ist die operative Informationssicherheit (Security Operations, kurz: SecOps) mit ihren technischen und recht-
lichen Aspekten, die eine entscheidende Komponente für ein umfassendes und nachhaltiges Information Security Management System 
(ISMS) ist. 

Cloud Security, 11.11.-12.11.19 in Stuttgart
Cloud Sicherheit ist der Schwerpunkt dieses Seminars. Cloud Computing ist inzwischen zum entscheidenden Instrument für das Angebot 
von IT-Diensten geworden. Es gibt immer mehr Produkte, die ausschließlich als Cloud-Dienst angeboten werden. Damit muss auch die In-
formationssicherheit integraler Bestandteil von Cloud Computing sein. Dieses Seminar liefert das notwendige Wissen, wie Cloud-Infrastruk-
turen nachhaltig abgesichert und wie Anforderungen der Informationssicherheit bei der Beschaffung von Cloud-Diensten berücksichtigt 
werden können. Praxisbeispiele runden das Seminar ab.

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und UCC, 11.11.-13.11.19 in Stuttgart
Dieses Seminar zeigt die Risiken und Abwehrmaßnahmen beim Einsatz von Voice over IP und Unified Communications auf und gibt 
den Teilnehmern einen Überblick über die zu implementierte Sicherheitsarchitektur. Auf Basis von Best Practice, Projekt- sowie Be-
triebserfahrungen und relevanten Vorgaben wie z.B. vom BSI werden den Teilnehmern die Anforderungen an eine Sicherheitskonzepti-
on für TK und UC vermittelt. Der im Seminar vorgestellte Maßnahmenkatalog umfasst das ganze Spektrum der Absicherung von Proto-
kollen, Endgeräten, Servern, Netzen und Netzübergängen.

Preis: 1.090,-- €*
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Zertifizierungen

ComConsult Certified Network Engineer

Paketpreis für ein 5-tägiges, ein 4-tägiges, ein 3-tägiges Seminar: € 6.000,--* statt € 6.670,--.
(Einzelpreise: € 2.490,--*, € 2.290,--*, 1.890,--*)

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

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

Switching und Routing: 
Optimales Netzdesign
28.10.-31.10.19 in Aachen
30.03.-02.04.20 in Aachen
22.06.-25.06.20 in Aachen

ComConsult Certified Voice Engineer

Paketpreis für drei 3-tägige Seminare: € 5.100,--* statt € 5.670,--* (Einzelpreise: je 1.890,--*)
Preis für optionales Einsteiger-Seminar bei Paketbuchung: € 1.190,--* statt € 1.590,--*

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
25.11.-27.11.19 in Bonn
03.03.-05.03.20 in Bonn
12.05.-14.05.20 in Aachen

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

Sicherheitsmaßnahmen für VoIP und 
UCC
11.11.-13.11.19 in Stuttgart
21.04.-23.04.20 in Bonn
08.06.-10.06.20 in Stuttgart

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

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


