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In einem atemberaubenden Tempo 
steigt die Intensität der Nutzung exter-
ner Clouds. Stellen Sie sich eine hypo-
thetische Person vor, die bis vor zwei 
Jahren die IT in deutschen Unterneh-
men gut gekannt hat, zwei Jahre ver-
reist war und jetzt wieder da ist. Diese 
Person würde die IT in vielen Unter-
nehmen nicht wiedererkennen. Über-
wog bis vor zwei Jahren in Deutsch-
land die Skepsis und Misstrauen, was 

die Nutzung externer Clouds betraf, 
wird sich unser imaginärer Wiederkeh-
rer wie in einer Landschaft nach einem 
Dammbruch vorkommen. Alle Hem-
mung scheint verflogen. Hier und da 
kann man die Entwicklung nur noch als 
Flucht in die Cloud bezeichnen.

Hier interessiert uns weniger, was diese 
Massenbewegung ausgelöst hat als viel-
mehr die Begrenzung von Schäden durch 

das überstürzte Hinwenden zur Cloud.

Damit Nutzbarkeit, Beherrschbarkeit und 
Sicherheit von IT nicht unter die Räder 
kommen, ist Sorgfalt bei der Planung der 
Cloud-Nutzung angesagt. Ein wichtiger 
Aspekt ist dabei der Zugang zu externen 
Clouds. Auf diesen Aspekt geht der vorlie-
gende Beitrag ein.

         weiter ab Seite 23

Alle Leser des Netzwerk Insiders, die 
mit der Planung von anwendungsneu-
tralen Kommunikationsverkabelungen 
in Neubauten zu tun haben, werden 
sich über kurz oder lang mit einer neu-
en „Planungsmethodik“ namens BIM 
auseinandersetzen müssen, insbeson-
dere bei komplexen, großen Neubau-
ten. Der Anteil an BIM-Planung liegt 
zwar nach allgemein veröffentlichten 
Zahlen heute in Deutschland bei un-
ter 1%, aber das Land Nordrhein-West-
falen wird beispielsweise ab 2020 die-
ses BIM als Planungsmethode für 
staatliche Gebäude verpflichtend fest-
legen. Aus Sicht des Autors erfordert 
diese neue Planungsmethodik ein völ-

liges Umdenken und betrifft nicht nur 
die klassischen „großen“ Gewerke wie 
z.B. Architektur, Raumplanung, Möblie-
rung, Lüftung, Stromversorgung o.ä., 
sondern auch die Planung der IT-Infra-
struktur, insbesondere die passive In-
frastruktur. 

Im nachfolgenden Artikel werden die 
durch den Autor „erfahrenen“ Unterschie-
de zur traditionellen Planung beschrie-
ben, Probleme und Schwierigkeiten wer-
den aufgezeigt und die Konsequenzen für 
die Planung.

           weiter auf Seite 8
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Geleit

Die Zukunft ist Wireless, aber mit welcher 
Technologie? 5G kontra WiFi-6: wer gewinnt? 

Worauf sollten Unternehmen setzen? 

Ein Teil von 5G ist dabei im Prinzip iden-
tisch mit einigen Anforderungen, die wir 
auch im WLAN-Markt haben. Und in der 
Tat ist diese Überlappung gewollt. Klar-
text: 5G und WLAN treten auch in Kon-
kurrenz zueinander. Damit entsteht na-
türlich die Frage, warum man dann 
überhaupt noch ein eigenes WLAN be-
treiben soll? Die Lösung könnte ja so 
aussehen, dass die Provider eine Mi-
schung aus 5G und WLAN liefern und 
damit die perfekte Abdeckung und Leis-
tung liefern. Dies sieht 5G konzeptionell 
auch so vor. Sollten also Unternehmen 
überhaupt noch über 11ax nachdenken 
oder lieber gleich an ein Outsourcing an 
die Prodiver erwägen? 

Lassen Sie uns für eine Antwort mit 5G 
starten.

5G wird gerne als die Eierlegende Woll-
milchsau dargestellt. Dabei werden Leis-
tungsmerkmale aufgelistet, die dem ent-
sprechen, was 5G maximal kann. Das 
liest sich sehr beeindruckend. Aber es 
wird nicht die Realität sein. Tatsächlich 
kann 5G sehr unterschiedlich ausgelegt 
werden, um völlig verschiedene Märkte 
zu adressieren. Damit ist dann auch ge-
meint, dass Sie nicht alle denkbaren 5G-
Leistungen zusammen haben werden:

• Hoher Durchsatz, mobile Teilnehmer, 
Breitband-Ablösung, der neue Internet-
Zugang

• Kurze Latenzzeiten
• Viele kleine Anschlusspunkte für Sen-

soren, geringe Bandbreite, hohe Reich-
weite, niedrige Kosten

Und damit sind wir bei den Providern 
und der Frage, ob wir diesen den not-
wendigen Vertrauensbonus für unsere 
zukünftigen Netzwerk-Infrastrukturen ge-
ben. Meine sehr persönliche Sichtwei-
se ist, dass die Provider bereits bei der 
ISDN und PSTN -Nachfolgeregelung 
schmählich versagt haben. Da ist keiner-
lei Vision und kein Konzept für die Kom-
munikation der Zukunft zu sehen. Die Vi-
sion der Zukunft von Kommunikation 
kommt von Microsoft und Anbietern wie 
Zoom. Nichts gegen Microsoft, aber tra-
ditionell lag Kommunikation woanders. 
Da ist es schön zu wissen, dass Cisco 
und die Provider zusammen geschlafen 
haben. Und betrachten wir dann den un-

merzahl in einer Zelle zusammen. Die 
Entwicklung ist nicht linear mit der Teil-
nehmerzahl, sie bricht wirklich einfach 
weg. Kombiniert man das mit weiteren 
Problemen wie Interferenzen von frem-
den Access-Points und Überschneidun-
gen mit anderen Technologien im sel-
ben Frequenzbereich, dann kann das 
unmöglich die Basis für die Zukunft un-
serer IT sein. Und wenn wir sagen: die 
Zukunft wird Wireless, dann meinen wir, 
dass ALLE wesentlichen Teilnehmer in 
einem Netzwerk den Wireless-Zugang 
nutzen (siehe die Bedarfsanalyse, kom-
men Sie doch zum Forum und diskutie-
ren Sie mit). Ohne ein den Anforderun-
gen entsprechendes Wireless geht das 
Licht aus.

Wir wissen also, dass wir alle mit den be-
stehenden Wireless-Technologien kei-
ne Basis für unsere Zukunft legen kön-
nen. Jetzt werden Sie mit Recht sagen, 
dass wir ja die Nachfolgetechnologien 
schon kennen. Und das stimmt. Wir müs-
sen mindestens WiFi-6 / 11ax und 5G in 
unsere Planung einbeziehen. Vermut-
lich werden die großen Wireless-Herstel-
ler gegen Ende des Jahres die ersten 
ax-Produkte in professioneller Form brin-
gen. Aber damit laufen wir auch in ein 
Neuland. Und das Neuland ist 5G. 5G 
ist anders, indem es ganz verschiedene 
Nutzungs-Szenarien abdeckt. Es kann 
eben individuell in sehr unterschiedli-
cher Form ausgelegt werden (Auslegung 
meint hier mindestens Frequenzwahl, die 
Reichweite, die Anzahl der Basis-Statio-
nen und die sinnvolle Anzahl von Teilneh-
mern pro Zelle kombiniert mit Anforde-
rungen an Stabilität und Zuverlässigkeit). 

Dies ist mein letztes Geleit. Und ich 
möchte es zum Anlass nehmen, ein The-
ma anzusprechen, das mir seit einiger 
Zeit schwer im Magen liegt und das mit 
Richtungsentscheidungen für fast alle un-
sere Kunden verbunden ist. Und da es 
mein letztes Geleit ist, möchte ich hier 
auch noch mehr Klartext sprechen als 
Sie es auch so schon von mir gewohnt 
sind. Diesen Ansatz will ich auch auf mei-
ner letzten Veranstaltung, dem Com-
Consult Netzwerk Forum Ende März, so 
durchziehen. Sie sind herzlich eingela-
den, die letzten Diskussionen meines 
Berufslebens dort mit mir und meinem 
Nachfolger Dr. Moayeri zu führen. Ich ver-
spreche Ihnen, dass es sich lohnen wird.

Der Ausgangspunkt ist unsere Be-
darfsanalyse, die ich auch in meiner 
Keynote auf dem Netzwerk Forum aus-
führlich ansprechen will. Wir haben den 
Trend schon länger, aber jetzt hebt er 
wirklich ab und wird zu einer echten Be-
drohung für unsere bestehenden Infra-
strukturen. Vereinfacht dargestellt ist die 
Zukunft Wireless. Das wissen wir natür-
lich schon länger, aber der entscheiden-
de Punkt ist, dass wir das nun mit kon-
kreten Anforderungen an die Leistung 
verbinden können.

Betrachtet man diese Leistungsanforde-
rungen, die aus unserer Bedarfsanaly-
se entstehen, dann ist ohne jeden Zwei-
fel klar:

• Die bisher im Markt vorhandenen Wi-
reless-Technologien sind unzureichend 
und decken den zukünftigen Bedarf 
NICHT ab

• Dies betrifft mindestens
• Die Voice- und Videofähigkeit der Ver-

bindungen
• Die enorm hohe Zahl der zukünftigen 

Anschlusspunkte
• Die Anforderungen an Garantie und 

Verfügbarkeit
• Die Stabilität der Kommunikation

Vereinfacht ausgedrückt brauchen wir:

• Eine deutlich stabilere und besser 
planbare Technologie als 11ac

• Umfangreiche Möglichkeiten der detail-
lierten Verkehrssteuerung

Mit 11ac bricht der Durchsatz pro Teil-
nehmer bei zunehmender Teilneh-
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um im Planungsprozess u.a. verschiede-
ne Lösungsvarianten darzustellen, Ent-
scheidungen durch Veranschaulichung 
zu vereinfachen, Mengen und Kosten 
durch Extraktion von großen Datenmen-
gen zu ermitteln. Dabei erfolgt der Einsatz 
beginnend bei der ersten Vorplanung bis 
hin zur Inbetriebnahme.

Eine Reduzierung von BIM auf eine reine 
3D-Planung ist falsch, sie wird der Kom-
plexität, mit der BIM eingesetzt werden 
kann, nicht gerecht.

IT-Verkabelungsplanung traditionell

Um die Unterschiede bzw. Herausforde-
rungen von BIM bei der Planung einer IT-
Verkabelung nachvollziehen zu können, 
ist es zunächst notwendig, die bisher be-
währte Planungssystematik zu verstehen. 
Diese wird unter Berücksichtigung von 
geringfügigen Abweichungen vermutlich 
für die meisten Projekte so aussehen, wie 
nachfolgend auf Basis einer fast 30-jähri-
gen Erfahrung vom Autor erläutert. Bei al-
len Erläuterungen und Vergleichen ist es 
wichtig zu verstehen, dass der Schwer-
punkt des Artikels auf der Planung einer 
IT-Verkabelung im Falle eines Neubaus 
gesetzt wird. Die Änderung einer vorhan-
denen Verkabelung in einem Bestands-
gebäude ist zumeist nicht so einfach mit 

BIM, was ist das?

Die einleitende Definition nach Wikipedia 
ist: „Der Begriff Building Information Mo-
deling (kurz: BIM; deutsch: Bauwerksda-
tenmodellierung) beschreibt eine Metho-
de der optimierten Planung, Ausführung 
und Bewirtschaftung von Gebäuden und 
anderen Bauwerken mit Hilfe von Soft-
ware. Dabei werden alle relevanten Bau-
werksdaten digital modelliert, kombiniert 
und erfasst. Das Bauwerk ist als virtuel-
les Modell auch geometrisch visualisiert 
(Computermodell).“

An dieser Stelle sei auf ein sehr einfaches 
Video bei YouTube mit dem Namen „Was 
ist Building Information Modeling (BIM)? 
BIM in 5 Minuten erklärt!“ hinzuweisen, 
dieses macht den Sinn dieser Methodik 
an einem einfachen Beispiel im Comic-
Look recht anschaulich.

Im Rahmen der Planung einer IT-Verkabe-
lung ist BIM als ein Werkzeug zu sehen, 
bei der traditionelle Planungsverfahren, 
die überwiegend auf Basis von Zeichnun-
gen erfolgen, ersetzt werden durch den 
Einsatz von datenbankbasierender Soft-
ware und die Planung zunächst losgelöst 
von Zeichnungen direkt in ein Bauwerks-
modell erfolgt. Diese Bauwerksmodelle 
stellen eine Informationsdatenbank dar, 

BIM zu realisieren, da die Rahmenbedin-
gungen völlig anders sind.

Es gibt viele Planungsmodelle, in 
Deutschland hat sich in den letzten Jahr-
zehnten ein Leitfaden bewährt, der für 
Projekte im öffentlichen Bereich häufig zu 
einer Pflicht geworden ist und auch bei 
nichtöffentlichen Baumaßnahmen sehr 
oft zur Anwendung kommt: Die Honorar-
ordnung für Architekten und Ingenieure, 
kurz HOAI. Dieses Regelwerk beschreibt 
nicht nur Regeln zur Honorarermittlung 
zwischen Bauherren und Planern, sie 
gibt auch in vielen Fällen vor, welche  Pla-
nungsergebnisse zu welchem Zeitpunkt 
zu liefern ist. Dabei wird der gesamte Pla-
nungsprozess bis zur Übernahme „des 
Gebauten“ durch den Bauherren/Nut-
zer in 9 Phasen unterteilt. Mit jeder Pha-
se steigt die Genauigkeit der Planungser-
gebnisse und ermöglicht damit

• die Ermittlung von Kosten für das Projekt,
• die Ausarbeitung von mehreren tech-

nischen Lösungen und Festlegung der 
„richtigen“ Lösung,

• die Ermittlung einer ausführenden Firma 
(= Installationsunternehmen),

• die Erstellung von präzisen Montage-
plänen durch die ausführenden Firmen,

• die installationstechnische Umsetzung 
durch die ausführenden Firmen,

Planung der IT-Verkabelung in BIM, erste Erfahrungen

Planung der IT-
Verkabelung in 

BIM, erste Erfah-
rungen

Fortsetzung von Seite 1

Dipl.-Ing. Hartmut Kell kann bis heute auf eine 
mehr als 20-jährige Berufserfahrung in dem Be-
reich der Datenkommunikation bei lokalen Net-
zen verweisen. Als Leiter des Competence Center 
IT-Infrastrukturen der ComConsult Beratung und 
Planung GmbH hat er umfangreiche Praxiserfah-
rungen bei der Planung, Projektüberwachung, 
Qualitätssicherung und Einmessung von Netz-
werken gesammelt und vermittelt sein Fachwis-
sen in Form von Publikationen und Seminaren. 
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• die kaufmännische und technische Ab-
nahme der Installation.

Die in der HOAI beschriebenen, vom Pla-
ner durch den Bauherrn eingeforderten Pla-
nungsergebnisse sind allerdings sehr grob 
und lassen ohne weitere vertragliche Verein-
barungen sehr viel Spielraum zu. Eine Prä-
zisierung ist durch eigenständige vertragli-
che Formulierung möglich oder auch durch 
Einforderungen von weiteren Richtlinien, 
beispielsweise ist die VDI-Richtlinie 6026 
„Dokumentation in der technischen Gebäu-
deausrüstung - Inhalte und Beschaffenheit 
von Planungs-, Ausführungs- Revisionsun-
terlagen“ zu nennen, die deutlich präziser 
beschreibt, was in welcher Planungsphase 
in welcher Genauigkeit zu liefern ist.

Beschränken wir uns bei der weiteren Be-
trachtung auf die HOAI-Phasen 1-5, die 
im Wesentlichen den Grundstein für die 
tatsächlich vom Installationsunternehmen 
durchgeführte technische Realisierung le-
gen. Vereinfacht gesagt: Das technische 
Ziel der HOAI-Leistungsphasen 1 bis 5 
ist neben der Ermittlung von technischen 
Lösungen und den damit verbundenen 
Kosten letztendlich die ausführende Fir-
ma in die Lage zu versetzen

• eine Werk- und Montageplanung vorzu-
nehmen (= Detailplanung in Form von 

Handlungsanweisungen an Monteure),
• zu installieren,
• die Installation auf Sicherstellung der 

geforderten Funktionen zu prüfen,
• eine Revisionsdokumentation abzuliefern.

Im Kontext des vorliegenden Artikels ist das 
Endergebnis der Installation die Bereitstellung 
einer anwendungsneutralen Kommunikations-
verkabelung. Die besondere Problematik bei 
der Planung und späteren Ausführung ist die 
klare Definition der Schnittstellen und Abgren-
zung zu „kollidierenden“ Gewerken. Beispiele 
für alltägliche Konflikte:

• Welcher IT-Planer ist nicht schon ein-
mal davon betroffen gewesen, dass der 
durch den Architekten geplanten Etagen-
verteilerraum viel zu klein war und damit 
den späteren Betrieb des Netzes erheb-
lich beeinträchtigt (Stichwort: Zugänglich-
keit der Schränke von vorne und hinten).

• Häufig kommt es vor, dass die Nut-
zungsform eines Raumes sich im Rah-
men der Planung massiv geändert hat 
und dies dann zur Folge hat, dass zu 
wenige/viele IT-Ports oder eine falsche 
Position dieser Ports vorgesehen wur-
den. Beispiel: Aus einem 3-Mann-Büro 
wird ein Besprechungsraum, der jetzt ei-
nen Display an der Raumtür und einen 
Netzwerkanschluss an der Wand zur An-
bindung eines Bildschirms benötigt.

Während des Planungs- und Ausführungs-
prozesses ist also häufig mit Konflikten zu 
rechnen, die zeitnah abgestimmt werden 
müssen, um sowohl Kosten- wie auch Ter-
minrisiken zu minimieren.

Lassen Sie uns in die „traditionelle“ 
Planung einer IT-Verkabelung einstei-
gen, wie sie spätestens bei der Leis-
tungsphase 5 „Ausführungsplanung“ 
vorgenommen wird. Nebenbei be-
merkt: Im Vergleich zu anderen Gewer-
ken wie z.B. die Planung von Heizung/
Lüftung/Sanitär/Klima (HLSK) oder 
auch Elektro ist die Komplexität bei der 
IT-Verkabelung eher als gering einzu-
stufen. Die wichtigsten Planungsergeb-
nisse sind

• Planungsunterlagen in Form von Grund-
rissen

• Planungsunterlagen in Form von Schrank-
aufbauten

• Planungsunterlagen in Form von ver-
schiedenen abstrakten grafischen Dar-
stellungen.

Grundrissdarstellung

Beim klassischen Grundriss wird ein 
CAD-Programm genutzt. In einer 2-di-
mensionalen Darstellung - häufig mit 
bereits enthaltener Möblierung - erfolgt 
eine je nach Projektanforderung defi-
nierte „grobe“ Verortung der Anschlüs-
se (= Kommunikationsdosen). Zumeist 
enthalten diese Pläne noch keine Hö-
henangaben zur Montage und man 
überlässt diese weitere Präzisierung der 
ausführenden Firma (baubegleitende 
Planung oder Werk-und Montage-Pla-
nung). Auch eine Dosenbeschriftung er-
folgt zunächst noch nicht, sie ist häufig 
erst Gegenstand der Revisionsdoku-
mentation. Das Beispiel in Abbildung 2 
macht Folgendes deutlich:

Abbildung 1: Planungsphasen der HOAI

LP 1 - Grundlagenermittlung

LP 2 - Vorplanung mit Kostenschätzung

LP 3 - Entwurfsplanung

LP 4 - Genehmigungsplanung

LP 5 - Ausführungsplanung

LP 6 - Vorbereitung der Vergabe

LP 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

LP 8 - Bauüberwachung

LP 9 - Objektbetreuung

Abbildung 2: Beispiel für CAD-Darstellung der Tertiäranschlüsse
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Cloud ist nicht gleich Cloud

Zunächst ist daran zu erinnern, dass es ganz 
unterschiedliche Ausprägungen der Cloud-
Nutzung gibt, wie in der Abbildung 1 darge-
stellt. Es ist ein Unterschied, ob ein Unter-
nehmen Software as a Service (SaaS) in 
der Cloud nutzt und damit nur die eige-
nen Clients und die Zugänge zur Cloud 
Gegenstand der eigenen Planung des Un-
ternehmens sind, oder ob man auch ein 
Netzkonzept innerhalb der externen Cloud 
braucht, wie es meistens im Falle von Inf-
rastructure as a Service (IaaS) der Fall ist. 
Die verschiedenen Cloud-Servicemodelle 
haben wesentlichen Einfluss auf das Netz- 
und Zugangskonzept für die Nutzung ex-
terner Clouds. Vereinfacht und mit einer 
nicht immer zutreffenden Verallgemeine-
rung lässt sich folgende Aussage formulie-
ren: Je kleiner der Bereich der Planungs-
hoheit des eigenen Unternehmens, desto 
schwerwiegender sind die Gründe, auf 
das Internet als Hauptkanal der Verbin-
dung zur Cloud zu setzen. Das ist natür-
lich nicht immer zutreffend, aber im Gro-
ßen und Ganzen gibt es diese Tendenz: je 
mehr SaaS, desto mehr Internet. Beispiele 
im Folgenden belegen diese Aussage.

Zugang zu externen Clouds

Zugang zu 
externen Clouds

Fortsetzung von Seite 1

Dr. Behrooz Moayeri hat viele Großprojekte 
mit dem Schwerpunkt standortübergreifende 
Kommunikation geleitet. Er gehört der Geschäfts-
leitung der ComConsult Beratung und Planung 
GmbH an und betätigt sich als Berater, Autor und 
Seminarleiter. 

Abbildung 1: Cloud-Service-Modelle

Kundenverantwortung Verantwortung Cloud Provider: SaaS

Netz

Kundenverantwortung Verantwortung Cloud Provider: PaaS

Netz

Kundenverantwortung Virtueller Speicher

Physischer Speicher

Verantwortung Cloud Provider: IaaS

Virtueller Server

Physischer Server

Applikation

Virtuelles Netz

Virtuelles Netz
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die Implementierung und den Betrieb ei-
ner Mehrzahl von Internetzugängen samt 
Sicherheitskomponenten rechtfertigt.

Aber zurück zu den Microsoft-Empfehlun-
gen. Der Tenor ist klar: den kürzesten Weg 
zur Microsoft-Cloud nehmen. Als kürzes-
ten Weg sieht Microsoft erstens den direk-
ten Weg über das Internet. Zweitens sollte 
dieser Weg laut Microsoft möglichst barrie-
refrei sein. Microsoft sieht Proxies auf dem 
Weg zu Office 365 gar nicht so gern. Für 
das User Datagram Protocol (UDP), das 
für Echtzeit-Voice und -Video zu bevorzu-
gen sei, solle man Proxies ganz umgehen 
(Proxy Bypass). Und der Zugriff auf sämtli-
che Office-365-Anwendungen solle keine 
Authentisierung am Proxy involvieren. To-
lerierbar sei der Weg über den Proxy nur 
für die nicht zum Kern der Office-365-An-
wendungen gehörenden Dienste innerhalb 
der Microsoft-Cloud (wie zum Beispiel Win-
dows Updates) oder im restlichen Internet.

Diese Unterscheidung bedeutet natürlich 
mehr Komplexität am Internet-Übergang. 
Der Zugriff auf die Office-365-Ziele muss 
anhand von URLs und Adressen erkannt 
werden und unter Umgehung der Proxies 
erfolgen. Die Liste von URLs und Adres-
sen sind leider Gegenstand von Änderun-
gen. Bei der Pflege der Regeln muss man 
daher stets auf Aktualität der Liste achten.

Hinzu kommen solche Microsoft-Empfeh-
lungen wie Vermeidung von Middlebo-
xes auf dem Weg zur Microsoft-Cloud. Un-
ter Middleboxes sind solche Lösungen wie 
WAN-Optimierer oder SSL-Terminierung zu 
verstehen. Sind solche Komponenten im 
Einsatz, muss man diese auch umgehen.

Außerdem empfiehlt Microsoft, beim Zu-
griff auf Office 365 möglichst kein Virtual 
Private Network (VPN) zu nutzen.

Nicht zu vergessen sind die Restriktionen 
bezüglich Network Address Translation 
(NAT). Die meisten Unternehmen bilden 
viele interne IP-Adressen per NAT auf eine 
öffentliche IP-Adresse ab. Dabei führt das 
NAT-Gerät eine Tabelle mit der Zuordnung 
von verschiedenen TCP-Verbindungen zu 
internen IP-Adressen. Da im Internet alle 
diese TCP-Verbindungen dieselbe öffent-
liche IP-Adresse des Unternehmens nut-
zen, müssen sie anhand eines anderen 
Merkmals, nämlich des TCP-Ports, unter-
schieden werden. Für den TCP-Port sind 
im TCP-Header 2 Oktette verfügbar. Das 
macht 2 hoch 16 = 65536 verschiedene 
Werte. Ein Client nutzt gleichzeitig 10 bis 
30 TCP-Verbindungen für Office 365. Das 
heißt, eine einzige öffentliche IP-Adresse 
reicht nur für ca. 2000 bis 6000 Clients.

Laut Microsoft wird die Performance von 

einigen Office-365-Anwendungen verbes-
sert, wenn der Client auf das Microsoft-
RZ zugreift, das ihm am nächsten liegt. 
Zu den Diensten, die auf verschiedene Mi-
crosoft-RZs verteilt sind, gehören zum Bei-
spiel Front-End-Server für Exchange-Online. 
Auch wenn die eigentlichen Kundenda-
ten immer in dem für den Kunden bestim-
men RZ-Standort bei Microsoft liegen (im 
sogenannten aktiven Data Center), soll laut 
Microsoft der Zugriff auf diese Daten über 
Front-End-Server erfolgen, die dem Client 
am nächsten sind. Microsoft nutzt bei der 
Auflösung der DNS-Namen solcher Ser-
ver die IP-Adresse des Clients, um dessen 
geografische Position zu ermitteln. Darauf-
hin wird als IP-Adresse für den gesuchten 
DNS-Namen die Adresse des dem Client 
am nächsten liegenden Servers übergeben.

Dieser Mechanismus funktioniert natürlich 
nur, wenn die IP-Adresse, hinter der sich 
der Client verbirgt, zur tatsächlichen Posi-
tion des Clients zugeordnet werden kann. 
Nutze ich zunächst ein globales WAN, um 
von Amerika aus über Deutschland auf die 
Microsoft-Cloud zuzugreifen, verberge ich 
meine tatsächliche Geo-Position und werde 
zum „falschen“ RZ geleitet.

Manchmal gerät vor lauter Latenzbetrach-
tung der andere für die Performance von IT-
Anwendungen wichtige Parameter in den 
Hintergrund, nämlich der Bedarf an Netz-
übertragungskapazität. Anwendungen wer-
den immer komplexer und bunter. Ich habe 
zum Beispiel festgestellt, dass bei Nut-
zung von Microsoft Teams mein mobiles 
Datenvolumen schneller als sonst aufge-
braucht wurde. Daraufhin habe ich mir mit 
Wireshark etwas genauer angeschaut, wel-
ches Verkehrsvolumen mein Zugriff auf 
Teams verursacht. Dabei habe ich bewusst 
auf Video- und Telefonkonferenzen verzich-
tet und nur die Datenanwendungen von 
Teams genutzt. Ich habe Teams gestartet 
und über 8 Minuten genutzt. Hier sind die 
Ergebnisse der Messung:

• Aufzeichnungsdauer 512 Sekunden
• 44861 übertragene Pakete, d.h. ca. 88 

Pakete pro Sekunde
• Über 48 Millionen übertragene Bytes
• Im Mittel ca. 762 kbit/s, das Gros von 

Microsoft zu meinem Client
• Anteil von IPv6 an der Kommunikation 

mit Microsoft ca. 90 %
• Spitzenlast bei der Kommunikation mit 

Microsoft ca. 80 Mbit/s

Von der Höhe der mittleren Netzlast (über 
700 kbit/s) war ich überrascht, weil Microsoft 
folgende Richtwerte veröffentlicht hat:

• 150 kbit/s für Light User
• 300 kbit/s für Medium User
• 400 kbit/s für Power User

Office 365 als gängigste Art 
der Cloud-Nutzung

Microsoft Office 365 ist die gängigste Art 
der Cloud-Nutzung. Fast alle Unternehmen 
nutzen entweder Office 365 in der Microsoft 
Cloud oder haben dies vor. Deshalb lohnt 
es sich, einen Blick auf Office 365 als typi-
sches Beispiel für SaaS zu werfen.

Microsoft sieht die Latenz als wichtigste 
„Währung“ in der Cloud-Wirtschaft. Die-
se Allegorie ist allerding invers zu verste-
hen. Bei Geld gilt: je mehr umso besser. 
Bei der Latenz ist es umgekehrt, näm-
lich je weniger desto besser. Bei der Lek-
türe von Empfehlungen und Anleitungen, 
die Microsoft für Office 365 herausgibt, 
fällt sofort die Betonung der Minimierung 
der Latenz beim Zugriff auf die Microsoft-
Cloud auf. Auch wenn die Latenz eine teil-
weise erhebliche Auswirkung auf die Per-
formance von Anwendungen hat, muten 
manche der diesbezüglichen Empfehlun-
gen von Microsoft fast religiös an.

Ein Beispiel: Deutschland hat im globa-
len Vergleich eine sehr kleine Fläche. Die 
Round Trip Time (RTT) in einem Netz in-
nerhalb Deutschlands ist in der Regel im 
einstelligen Millisekundenbereich. Ob der 
Zugriff auf die Microsoft-Cloud von einem 
Standort in Deutschland direkt erfolgt oder 
über ein unternehmensinternes Wide Area 
Network (WAN) und ein Unternehmens-
RZ, macht hinsichtlich Latenz keinen gro-
ßen Unterschied, denn die Microsoft-Cloud 
ist global. RTT-Werte zwischen Kontinen-
ten liegen häufig im dreistelligen Millise-
kundenbereich. Selbst innerhalb einer re-
lativ kleinen Weltregion wie Europa kommt 
es nicht selten zu RTT-Werten im zweistelli-
gen Bereich. Nichtsdestotrotz erwägen vie-
le Unternehmen in einer Art übertriebener 
Microsoft-Hörigkeit, jeden Standort mit ei-
nem direkten Internetanschluss samt Peri-
metersicherheit auszustatten. Der Grund: 
Microsoft empfiehlt mit auffallender Dring-
lichkeit den kürzesten Weg zur Microsoft-
Cloud. Der Weg über die Unternehmens-
zentrale ist ja ein Umweg. Davon, dass 
dieser Umweg auch innerhalb Deutsch-
lands für die Performance von Office 365 
entscheidend ist, gehen viele aus. Dabei 
gerät das Gespür für das Verhältnismäßige 
aus dem Blickfeld. Wenn Ihr Unternehmen 
Sie fragt, ob es sich lohnt, durch eine Mil-
lioneninvestition in mehr Firewalls und In-
ternetanschlüsse den Weg zur Microsoft-
Cloud im Schnitt um 5 Millisekunden zu 
verkürzen, wie würden Sie antworten?

Meine Antwort wäre klar: Jemand soll mir 
erst nachweisen, dass diese 5 Millisekun-
den Gewinn auch für die Anwender spür-
bar sind. Wenn ja, sollte man abwägen, ob 
der Effizienzgewinn den Mehraufwand für 

Zugang zu externen Clouds




