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Wie jedes Jahr stieg Anfang des Som-
mers Apples große Sause für Entwick-
ler im und an Apples Ökokosmos. Die 
29. zigste Worldwide Developers Con-
ference (kurz WWDC) fand vom 4. bis 
zum 8. Juni im McEnery-Convention-
Center in San José statt. Apple brachte 
eine sogar für Konsumenten langwei-
lige Eröffnungsansprache (Keynote). 
Dabei hat iOS 12 enormes Potential, 
wie sich in dem restlichen Zeitraum auf 
der Konferenz herausgestellt hat.

Ich möchte im Folgenden einen Aus-
zug zu den Neuigkeiten in iOS 12 ge-
ben. Dabei entspricht die Reihenfolge 
keiner Priorisierung. Vielmehr möchte 
ich auch Dinge erwähnen, die Sie nicht 
bereits mehrfach in der normalen Ta-
gespresse gehört haben könnten.

Übersichtlichkeit der Benachrichtigungen

Benachrichtigungen lassen sich mit iOS 
12 direkt im Notification-Center verwalten. 

Dabei lassen sich diese Benachrichtigun-
gen nun mit oder ohne akustische Hinwei-
se ausliefern bzw. komplett deaktivieren. 

iOS 12 führt einen neuen Typ an Benach-
richtigungen, die so genannten “kritischen 
Benachrichtigungen”, ein. Diese sollen für 
Informationen verwendet werden, die von 
dringlicher Natur sind und eine sofortige 
Reaktion durch den Anwender bedürfen. 

             weiter auf Seite 18

Zusammen mit einer grundsätzlichen 
System-Architektur wurde Ende 2018 
auch ein Teil des 5G New Radio definiert, 
der Grundlage für alle frühen Implemen-
tierungen ist. 5G NR ist technisch an-
spruchsvoll und hoch spannend, denn 
alle Funktionen müssen ja schließlich 
und endlich über die Luftschnittstelle im-
plementiert werden. Aufgrund der allge-
meinen Technologieentwicklung ist zu 
erwarten, dass das 5G NR nie wirklich 
„fertig“ wird, sondern dass es wie bei 
LTE eine Reihe von Stufen geben wird, 
in denen es sich entwickelt. 5G NR defi-
niert u.a. die drahtlose Schnittstelle zwi-
schen einem Endgerät (welcher Art auch 
immer) und der 5G Infrastruktur.  Die 

erste Version ist für den Anwendungs-
bereich eMBB im so genannten NSA-
Modus (Non Stand Alone), was einfach 
bedeutet, dass 5G NR im Zusammen-
hang mit bestehenden LTE-Lösungen be-
trieben wird. Es stellt also nicht nur die 
Schnittstelle, sondern auch den standar-
disierten Migrationsweg fest.  

In diesem Artikel beschreiben wir die we-
sentlichsten Entwicklungen, die im Zusam-
menhang mit der Standardisierung von 5G 
NR stehen. Außerdem werden wo möglich 
und sinnvoll Ergebnisse von Feldversu-
chen in 2017/18 eingebracht.

         weiter ab Seite 5
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Geleit

Wird Office 365 bestehende UC-Installationen 
von Cisco und Unify verdrängen?

Schritt weiter und fokussiert seine Lösung 
komplett auf UCaaS. Dies wird vermut-
lich einhergehen mit irgendwie gearteten 
Gateways, um bestehende UC On-Premi-
se-Welten integrieren zu können (weiterhin 
wird man Media-Gateways für analoge An-
schlüsse, DECT etc benötigen).

Für alle Microsoft Office Kunden ist damit 
die zentrale Frage, wie sie zur zukünftigen 
Nutzung von Microsoft Teams stehen. Aus 
unserer Sicht wird es für einen erheblichen 
Teil der Office 365 Kunden so sein, dass 
Teams zum Einsatz kommen wird. Es ist 
ein gut positioniertes UCC-Kollaborations-
produkt, das zwar Mängel im Detail hat, 
die aber speziell auch unter Berücksich-
tigung der schnellen Weiterentwicklung 
dieses Produkts keinen wirklichen Hinde-
rungsgrund darstellen. Der einzige wirklich 
akzeptable Grund zur Nicht-Nutzung wäre, 
dass die UCC-Produkte anderer Hersteller, 
und dabei speziell von Cisco und Unify, so 
viel besser sind, dass man diese Nachtei-
le nicht akzeptieren würde. Dies ist aber 
nicht der Fall. Im Gegenteil liegt Teams 
funktional im Moment vorne und baut sei-
ne Führung kontinuierlich weiter aus. Cis-
co und Unify werden sich in den nächs-
ten 12 Monaten sehr anstrengen müssen, 
wenn dieser Vorsprung seitens Microsoft 
wieder verkleinert werden soll. Denkbar ist 
das natürlich. Sowohl Cisco als auch Unify 
haben funktionale Erweiterungen ange-
kündigt (Unify arbeitet mit 24 Sprints pro 
Jahr im Rahmen seiner Scrum-basierten 
Entwicklung). Im Moment könnte nur ein 
kombinierter Einsatz verschiedener Cloud-
Lösungen als besser eingestuft werden als 
Microsoft Teams. Also zum Beispiel eine 
Kombination aus Slack, G-Drive, Zoom 
und Trello.

Wenn es aber so ist, dass eine große Zahl 
von Kunden mit dem Einsatz von Office 
365 auch Microsoft Teams einsetzen wird, 
dann haben wir genau hier ein Problem 
für den UC-Markt. Microsoft Teams wird 
zu einem vollwertigen UC-System ausge-
baut. Und es ist durchaus unklar, wie dies 
zu bestehenden UC-Installationen anderer 
Hersteller passen wird. Hinzu kommt, dass 
wir mit der Ablösung von ISDN im Markt 
ein funktionales Vakuum haben. Es feh-
len schlicht offene und akzeptierte Stan-
dards für eine neue Kommunikations-Welt 
über Unternehmens-Grenzen hinaus. Und 
die Zeiten, in denen E-Mail und Telefon 
als ausreichend angesehen werden konn-
ten, sind lange vorbei. Federationen oder 
ähnliche Lösungen zur Verbindung der 

lung seit der Einführung zu Beginn des 
Jahres 2017 bis heute, dann ist das schon 
ungewöhnlich. Aber mindestens ebenso 
beeindruckend ist die vorliegende Road-
map für die nächsten 12 Monate. Aus un-
serer Sicht ist Teams das Trojanische 
Pferd Microsofts zum Angriff auf Cisco, 
Unify und die anderen etablierten UC-An-
bieter.

Microsoft hat angekündigt, dass Teams in 
eine Komplette UC-Plattform ausgebaut 
wird. In diesem Fall würde man von UC as 
a Service UCaaS sprechen. In diesem Zu-
sammenhang hört man häufig die Formu-
lierung, dass Teams zum Client für Skype 
for Business wird. Dies ist falsch. Teams 
wird in eine eigenständige vollwertige UC-
Lösung ausgebaut und wird als solche 
Skype for Business ablösen. Gilt das nur 
für die Online Version? Im Moment ist klar, 
dass Microsoft noch einen S4B On-Pre-
mise Server 2019 bringen wird und die-
sen auch fünf Jahre mit Updates beglei-
ten wird. Aber die Aussagen von Microsoft 
gehen klar in die Richtung, dass dies die 
letzte On-Premise-Version sein wird und 
dass auch eine funktionale Fortentwick-
lung eher mager aussehen wird. Microsoft 
unterstreicht zumindest im Moment sehr 
vehement, dass die gesamte Richtung ei-
ner vollwertigen UCaaS-Lösung als Teil 
von Teams gehen wird. Und das Gna-
denbrot für S4B On-Premise für fünf Jah-
re macht durchaus Sinn. Wir gehen da-
von aus, dass der UC-Markt sich weltweit  
in dieser Zeit zu einem Hybrid-Markt aus 
On-Premise und UCaaS entwickeln wird. 
Dies ist auch bei Cisco und Unify zu be-
obachten, die beide klar diesen Trend in 
Richtung einer hybriden Architektur inklu-
sive des Aufbaus eines UCaaS-Parts un-
terstreichen. Microsoft geht dann einen 

Auf den ersten Blick wirkt diese Frage de-
platziert. Office 365 ist nun mal keine UC-
Lösung. Aber wer einen Blick in die nächs-
ten 12 bis 36 Monate wirft, der sieht, dass 
Microsoft die schnelle Verbreitung von Of-
fice 365 nutzen wird, um den gesamten 
UC-Markt zu verändern. Und dies ist nicht 
ein zufälliges Abfallprodukt, sondern eine 
sehr geplant wirkende Entwicklung.

Wie kann das sein?

Nun, erst einmal muss die Frage gestellt 
werden, welche Rolle Office 365 für be-
stehende Nutzer von Microsoft Office in 
Zukunft haben wird. Wir von ComConsult 
Research gehen davon aus, dass die ab-
solute Mehrheit aller Microsoft Office-Nut-
zer in den nächsten fünf Jahren Office 365 
einführen wird. Dies wird auch durch die 
aktuelle Projektlage bestätigt. Selbst Kun-
den, die noch vor ein oder zwei Jahren ve-
hement die Cloud abgelehnt haben, orien-
tieren sich in Richtung Office 365.

Die Gründe für einen Wechsel von der 
Standard-Office-Lizenzierung hin zu Office 
365 sind dabei in der Regel:

• Nutzung der Kollaborations-Funktionen 
innerhalb von Office-Anwendungen, 
dies geht nur zusammen mit Office 365

• Vermeidung funktionaler Nachteile 
und Verbesserung des Update-Prozes-
ses für Microsoft Office-Anwendungen 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook/Ex-
change)

• Nutzung von Cloud-Applikationen, die 
nur über Office 365 Lizenzen genutzt 
werden können und nicht in anderer 
Form angeboten werden

Theoretisch kann ein Unternehmen Office 
365 so nutzen, dass es nur als Lizenzie-
rungsmodell für Office-Anwendungen ein-
gesetzt und der gesamte Cloud-Bereich 
weitestgehend ignoriert wird. Aber das 
wäre eine sehr unrealistische Annahme. 
Microsoft steckt sehr viel Zeit und Geld in 
die Entwicklung neuer Cloud-Applikatio-
nen als Teil von Office 365. Und die zent-
rale Frage ist, ob sich Unternehmen diese 
im Preis inbegriffenen Applikationen wirk-
lich entgehen lassen.

Die zentrale Applikation, auf die man im 
Moment dabei achten muss, ist Microsoft 
Teams. Noch nie wurde aus unserer Sicht 
eine derartige Applikation mit einer sol-
chen Vehemenz in den Markt gedrückt. 
Betrachtet man die funktionale Entwick-
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den. Diese Bereiche stellen angesichts 
der bislang in den letzten 20 Jahren ver-
fügbaren Radiotechnik einen Kompro-
miss zwischen Aufwand und Ergeb-
nis dar. Man kann mit geringer Leistung 
brauchbare Distanzen überbrücken und 
auch eine vergleichsweise simple Radio-
Technik verwenden, was bei Stückzahl 
die Kosten senkt. Grenzen findet man 
aber hinsichtlich der möglichen Nutzda-
tenrate, denn diese recht einfache Nach-
richtenübertragungstechnik lässt keine 
wirklich hohen Modulationsdichten zu. 
So sind die WLANs bei einer recht ge-
ringen Ausdehnung schon in den Gbps-
Bereich für die Zellenleistung vorgedrun-
gen, bei Mobilfunk benötigt man aber die 
Möglichkeit, größere Distanzen zu über-
winden. Es gibt aber bei festgelegter 
Technik immer einen Trade-Off zwischen 
Distanz und Datenrate.

Die Low Bands haben eine höhere Reich-
weite auch durch Hindernisse wie Mau-
ern hindurch und werden von den 
Providern gerne für die Versorgung pro-
blematischer Bereiche verwendet. 5G-
NR wird auch diese Bereiche abdecken 
und brauchen, weil es genau definierte 
Anwendungsfälle dafür gibt, die aber al-
lesamt eine recht geringe Datenübertra-
gungsrate vertragen.

Neuland hingegen ist die Nutzung der Mil-
limeterwellenbereiche. Wir kennen sie vom 

Standard IEEE 802.11ad für WLANs, der 
sich aber noch nicht richtig durchsetzen 
konnte. 5G NR benötigt aber dringend eine 
eigenständige Möglichkeit, um auch ohne 
die Unterstützung von WLANs mit Giga-
bit-Leistung arbeiten zu können. Im Milli-
meterwellenbereich können wir vergleichs-
weise sehr breite Kanäle definieren, die 
schon mit relativ einfacher Modulation be-
trieben sehr hohe Datenraten ermöglichen. 
Das haben wir ja schon häufiger diskutiert. 
Um es direkt vorweg zu nehmen: die Feld-
versuche haben gezeigt, dass man im Mil-
limeterwellenbereich viel mehr erreichen 
kann, als man dachte. Vor allem hinsicht-
lich der Reichweite gab es sehr viele positi-
ve Überraschungen, aber dazu später.

Die Aufgabe von 5G NR lässt sich ein-
fach charakterisieren: hole aus einem 
weiten Bereich von spektralen Bändern 
und Bereichen das jeweils Meiste heraus!

Wegen der vielfältigen Möglichkeiten 
muss 5G NR natürlich auch einen extre-
men Bereich von Anwendungsszenarien 
unterstützen, von der Indoor-Anwendung 
oder einem Hotspot in einem Raum bis 
hin zur Realisierung einer massiven gro-
ßen Infrastruktur.

Man kann auch sagen, dass 5G NR eine 
Plattform für bestehende, neue und noch 
nicht vorhersehbare Anwendungen sein 
muss!

1. Einführung

Wie wir bereits wissen, gibt es bei 5G 
drei sehr unterschiedliche grundsätzliche 
Anwendungsbereiche:

• Enhanced Mobile Broadband (als „na-
türliche“ Weiterentwicklung von LTE)

• Massive Internet of Things (für die An-
bindung der großen Vielfalt maschinel-
ler Nutzer)

• Mission Critical Services (für viele neue 
industrielle und andere realzeitkritische 
Anwendungen)

5G NR muss eine extreme Skalierbarkeit 
in vielen Richtungen haben, um diesem 
weiten Spektrum von Anwendungen ge-
recht werden zu können.

5G NR arbeitet auf bekannten und neuen 
Frequenzbereichen:

• Low Bands unter 1 GHz
• Mid Bands 1GHz - 6 GHz
• High Bands über 24 GHz (Millimeterwel-

len-Bereich)

Alle diese Bereiche haben unterschied-
liche Eigenschaften, Vor- und Nachteile. 
Bisher findet der Löwenanteil der Mobil-
kommunikation auf den Mid Bands statt, 
also z.B. bei 3,5 GHz. Beliebt ist ja auch 
der 5 GHz-Bereich, in dem die allermeis-
ten lizenzfreien WLANs aufgebaut wer-

5G-Standardisierung: 5G New Radio

5G-Standardi-
sierung: 5G New 

Radio

Fortsetzung von Seite 1
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brauchen, nutzt man Single Carrier OFDM 
für effiziente Uplink-Übertragungen. Unter 
bestimmten Bedingungen kann es z.B. für 
IoT-Geräte auch asynchronen Multiplex-
Zugriff geben, wenn die Wellenformen da-
bei optimiert bleiben. 

Eine wirkliche technische Neuheit ist die 
skalierbare OFDM Numerologie, die man 
am besten an einem Beispiel erklärt, was 
wir in Abbildung 1 sehen.

In Abbildung 1 sehen wir ganz oben die 
Anwendung „Outdoor Macro Covarage“. 
Es geht darum, einen möglichst großen 
Bereich abzudecken, die Datenrate ist se-
kundär. Also verwendet man einen Low 
Band Bereich, z.B. 700 MHz, gesteuert mit 
FDD (Frequenzmultiplex). Die Bandbreite 
eines Trägers ist z.B. 1,5, 10 oder 20 MHz. 
Hier kann man nur sehr schmale Unter-
träger benutzen, z.B. mit einem Abstand 
von 15 kHz. Demgemäß ist die Bandbrei-
te bescheiden, aber man kann den Ver-
kehr noch verhältnismäßig fair und gut be-
dienen.

Der nächste Bereich ist „Outdoor Mac-
ro & Small Cell“. Über Einsatz und Sinn-

fälligkeit von Small Cells haben wir ja 
schon sehr ausführlich gesprochen, 
eine typische Small Cell Technologie 
wäre das WLAN. Wir arbeiten in einem 
Mid-Band Bereich, z.B. mit 3,5 GHz für 
die Macro Anbindung und 5 GHz für das 
WLAN. Die Steuerung wäre in beiden 
Fällen mit Zeitmultiplex TDD, eine typi-
sche Carrier-Bandbreite wäre aus der 
Sicht von 3GPP 100 MHz, da sind wir ja 
bei WANs noch lange nicht. So oder so 
wäre ein Subcarrier-Spacing von 30 kHz 
durchaus angemessen.

In Indoor-Bereichen arbeiten wir in li-
zenzfreien Bändern knapp unter 6 GHz. 
Wenn die Bandbreite groß genug ist, wie 
z.B. 160 GHz, kann man die OFDM Un-
terkanäle auch breiter machen, z.B. mit 
einem Subcarrier Spacing von 60 kHz. 
Jetzt wird wieder jeder sagen, dass man 
mit 160 GHz-Lösungen bei WLANs nicht 
arbeiten kann. Das gilt für eigenständige 
flächendeckende Infrastrukturen. Wird 
ein WLAN als Small Cell im Rahmen von 
5G eingesetzt, wird es von seiner asso-
ziierten Basis-Station vollständig gesteu-
ert, wozu auch die Interferenzvermei-
dung gehört. 

Die wesentlichen Technologien, um das 
zu erreichen sind, wie im dritten Teil der 
grundsätzlichen Einführungsreihe zu 5G 
(Insider September 2017) bereits ange-
deutet:

• Spectrum Sharing
• Flexibles Slot-basiertes Framework
• Skalierbares OFDM
• Massives MIMO
• Mobile mm-Wellen-Technik
• Duale Konfektivität
• Fortschrittlichste Kanalcodierung

Die Grundlage für 5G NR sind die 3GPP 
Rel.15 Spezifikationen für Enhanced Mo-
bile Broadband und darüber hinaus. Die 
primär wichtigen Bereiche sind:

• eine skalierbare OFDM-Luftschnittstelle: 
auf Basis einer skalierbaren OFDM-Nu-
merologie kann man diverse Spektren 
und ihre Eigenheiten, sowie die Anfor-
derungen spezieller Anwendungsfälle 
und Dienste optimal berücksichtigen

• ein flexibles Slot-basiertes Framework: 
eine in sich geschlossene Slot-Struktur 
hat eine Schlüsselrolle für Dienste mit 
geringer Latenz, URLLC und Vorwärts-
Kompatibilität

• fortschrittliche Kanalcodierung: ME-
LDPC (Multi-Edge Low Density Party 
Check) und CA-Polar (CRC-Aided Po-
lar) für die effiziente Unterstützung gro-
ßer Datenblocks und eines zuverlässi-
gen Kontroll-Kanals

• Massives MIMO: auf Wechselseitigkeit 
basiertes MU-MIMO für die Nutzung einer 
großen Anzahl von Antennen für die Ver-
größerung von Leistung und Kapazität

• Mobile Millimeterwellentechnik mit 
Beam-Forming und Beam-Tracking für 
extreme Bandbreiten, Kapazität und 
Durchsatz

Wir werden diese Bereiche im Folgenden 
genauer beleuchten.

2. Die skalierbare OFDM-basierte 5G 
NR Luftschnittstelle

Die skalierbare OFDM-basierte 5G NR 
Luftschnittstelle besitzt eine skalierbare 
Numerologie statt der bisher festen Mus-
ter für OFDM-Unterkanäle und ihre Ab-
stände voneinander. Wie wir gleich sehen 
werden, unterstützt dies höhere Band-
breiten und ermöglicht weitere interes-
sante Funktionen. Frequenz-Lokalisierung 
durch ein so genanntes Windowing, wel-
ches es auch schon in LTE gibt, hilft da-
bei, In-Band und Out-of Band-Emissionen 
zu minimieren. Um weniger Strom zu ver-

5G-Standardisierung: 5G New Radio

Abbildung 2: Spektralbänder und -Typen für 5G NR (Neue 5G-Bänder: dunkelblau: Lizensiert oder 
geshared, mittelblau: lizenzfrei;  hellblau ist ein bereits existierendes 5G-Band bei 2,5 GHz)

Grafik: Qualcomm
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(PSK). Erklärtes Ziel ist es, dass ein An-
greifer keine Möglichkeit mehr hat, aus 
dem Mitschneiden des 4-way Handshake 
auf den PSK schließen zu können. Bis-
her war das z.B. mittels Wörterbuch-Atta-
cke möglich, wenn man ein entsprechend 
schwaches Passwort gewählt hatte. 

SAE verwendet zwar immer noch ein über-
einstimmendes Passwort auf beiden Seiten. 
Jedoch wird dieses nur zur Authentisierung 
verwendet, indem daraus generierte Hash 
Values auf beiden Seiten verglichen werden. 
Der PMK wird dagegen mittels Public-Key-
Kryptographie erzeugt. Jeder assoziierte 
Client erhält dadurch seinen eigenen PMK, 
auch wenn das Passwort für alle gleich ist. 

Für die Migration zu WPA3-SAE sieht die 
Wi-Fi Alliance den so genannten Transi-
tion Mode vor, bei dem WPA2-Endgeräte 
ganz herkömmlich einen PSK verwenden 
und WPA3-Endgeräte sich am selben Ac-
cess Point mit SAE authentisieren.

Sie erinnern sich an unsere Nachricht vom 
vergangenen November: Die Sicherheitslü-
cke namens KRACK ermöglicht die Kom-
promittierung von WPA2-abgesicherten 
WLANs. Das hat viele aufgeschreckt, auch 
wenn wir nach wie vor der Meinung sind, 
dass die Gefahr, die uns von dieser Sicher-
heitslücke droht, eher marginal ist. Mal ab-
gesehen davon, dass viele WLAN-Treiber 
inzwischen gepatcht wurden. Oder sagen 
wir es mal anders: So lange Unternehmen 
immer noch bereit sind, WEP-verschlüssel-
te Endgeräte in ihre WLANs aufzunehmen, 
kann KRACK nicht wirklich schrecken.

Ungeachtet dessen hat die Wi-Fi Alliance 
(https://www.wi-fi.org) bereits im Januar 
dieses Jahres einen neuen Standard na-
mens WPA3 angekündigt. Und in der ver-
gangenen Woche wurde er veröffentlicht.

Sie erinnern sich, die Wi-Fi Alliance ist ein 
weltweites Netzwerk zahlreicher Hersteller 
jeglichen WLAN-Equipments. Ziel war und 
ist es, die Technik voranzutreiben - im Sin-
ne des Nutzers, der auf Interoperabilität an-
gewiesen ist und nicht zuletzt im Sinne der 
Hersteller. Der „Durchbruch“ für die Wi-Fi 
Alliance kam mit der WEP-Schlappe. Wäh-
rend das IEEE noch über Details zu 802.11i 
diskutierte, einigten sich die in der Wi-Fi Al-
liance vereinten Hersteller mit Wi-Fi Pro-
tected Access (WPA) auf einen kleinsten 
gemeinsamen Nenner, der letztlich sehr er-
folgreich wurde. WPA2 fügte dann die noch 
fehlenden Elemente aus 802.11i hinzu, als 
dieser verabschiedet war.

Und nun kommt nach der KRACK-Schlap-
pe WPA3. Ich habe mich gefragt, was 
diesbezüglich eigentlich beim IEEE pas-
siert. Wird also IEEE 802.11 um einen wei-
teren „Buchstaben“ erweitert? 

Ehrlich, ich habe dazu nichts gefunden. 
Also habe ich mir stattdessen die WPA3-
Spezifikation vorgenommen. Was? Das 
sind nur zwei Seiten, sieht man einmal 
vom Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis 
ab! Was also ist dort zu lesen?

WPA3-Personal SAE

Simultaneous Authentication of Equals 
(SAE) ersetzt in WPA3-Personal die Ver-
schlüsselung mittels Pre-shared Key 

WPA3-Enterprise 192-bit Mode

Die Enterprise-Variante, d.h. Authentisie-
rung mittels IEEE 802.1X und EAP, erfährt 
keine Änderungen am Protokoll. Jedoch 
fordert die Wi-Fi Alliance für Authentisie-
rung und Generierung des PMK gemäß 
WPA3 die Anwendung stärkerer Krypto-
graphie-Verfahren. Dies wird als 192-bit 
Security Mode bezeichnet. Dieser Modus 
zielt laut Wi-Fi Alliance auf die Absiche-
rung besonders schützenswerter Daten 
etwa von Regierungsstellen oder Militärs.

Beide Modi, also WPA3-Personal und 
WPA3-Enterprise, setzen zwingend den 
Einsatz von Protected Management 
Frames (PMF) voraus. PMF finden sich 
bereits in der IEEE 802.11-2012, wurden 
jedoch bisher von den Herstellern kaum 
umgesetzt. Übrigens ist auch SAE in IEEE 
802.11 bereits definiert. Es wurde im Rah-
men von IEEE 802.11s hinzugefügt, war 
also ursprünglich für die Verwendung in 
Mesh WLAN gedacht. 

Fazit: Die Wi-Fi Alliance hat auf Basis der 
im WLAN-Standard heute bereits vorhan-
denen Protokolle ein neues „Gütesiegel“ 
herausgebracht, das höhere Sicherheit 
verspricht. Ein Nutzen entsteht dadurch 
vor allem für die Absicherung von WLAN 
mittels Pre-shared Keys. 

Übrigens hat WPA3 – das werden Sie be-
merkt haben – gar keine Änderungen 
am 4-way Handshake vorgenommen. 
KRACK wird also von WPA3 überhaupt 
nicht adressiert. Prüfungen auf diese Si-
cherheitslücke nimmt die Wi-Fi Alliance 
nach eigenen Angaben bereits seit Okto-
ber 2017 vor. 

WPA2 gehackt: ist WPA3 sicherer?
Standpunkt

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

Seminar

i Bestellen Sie über unsere Web-Seite

Wireless LAN professionell
08.10.-10.10.18 in Berlin

Dieses Seminar vermittelt den aktuellen Stand der WLAN-Tech-
nik und zeigt die in der Praxis verwendeten Methoden für Aufbau, 
LAN-Integration, Betrieb und Optimierung von WLANs im Enterpri-

se-Bereich auf. Die verschiedenen WLAN-Varianten werden analysiert, die Markt- und 
Produktsituation bewertet, und Empfehlungen für eine optimale Auswahl gegeben. 

Referenten: Dipl.-Ing. Stephan Bien, Dipl.-Ing. Michael Schneiders
Preis: 1.890,- € netto

www.comconsult-akademie.de
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Derartige Benachrichtigungen werden 
“still” ausgeliefert und sind nur im Notifi-
cation Center verfügbar. Anwender kön-
nen im Notification Center sagen, dass sie 
diese Benachrichtigungen behalten oder 
abschalten möchten. Die bisher gewohnte 
klassische Abfrage und Präsentation von 
Benachrichtigungen ist weiterhin möglich 
und erlaubt es, auch Benachrichtigungen 
außerhalb des Notification Center bzw. mit 
Sound wiederzugeben.

Nachrichten lassen sich nun im Notifica-
tion Center auch automatisch anhand ih-
rer zugrundeliegenden Apps gruppieren. 
Mithilfe des Thread Identifier (thread-id) 
kann das System eine alternative Grup-
pierungshilfe nutzen. Der Anwender be-
hält dabei aber die Kontrolle. Er kann die 
automatische Gruppierung deaktivieren 
oder eine Gruppierung nur auf App-Basis 
einfordern. (siehe Abbildung 1)
 
Mit iOS 12 werden Benachrichtigungen 
aber auch interaktiver. Seit iOS 10 kön-
nen Entwickler zwar bereits eine Aufbe-
reitung des Inhaltes einer Benachrichti-
gung vornehmen und Auswahl-Buttons 
anbieten. Mit iOS 12 können Interaktio-
nen (touches) in der Benachrichtigung 
selbst ausgewertet werden und die Werte 
der Auswahlbuttons lasen sich zur Lauf-
zeit verändern.

Augemented Reality (ARKIT)

Apple erweitert den Funktionsumfang der 
eigenen Augmented-Reality-Technik. In 

Kritische Benachrichtigungen haben zu-
sätzlich ein eigenes Layout und einen 
eigenen Sound. Diese kritischen War-
nungen haben oberste Priorität auf dem 
Sperrbildschirm und in der Benachrichti-
gungs-Übersicht und werden sogar an-
gezeigt, wenn die "Nicht stören" Funktion 
des iOS-Gerätes aktiviert ist.

Aufgrund der Möglichkeit, die diesem Be-
nachrichtigungstyp zur Verfügung steht, 
müssen Entwickler die Nutzung als spe-
zielles Entitelment bei Apple beantragen. 
Hierfür steht die Webseite https://deve-
loper.apple.com/contact/request/noti-
fications-critical-alerts-entitlement/ zur 
Verfügung. 

Abgesehen von diesem Entitelment be-
nötigt eine solche App auch die Zustim-
mung durch den Anwender. 

Benachrichtigungen für diesen Typ sind 
vorgesehen für:

• Medizinische / Gesundheitliche Warn-
meldungen

• Warnungen im Bereich der persönli-
chen / öffentlichen Sicherheit

Aber Apple ändert auch unter der Hau-
be der Benachrichtigungen etwas Essen-
tielles. Vor iOS 12 mussten Anwender der 
Zustellung von Benachrichtigungen durch 
eine App zustimmen. Mit iOS 12 können 
Entwickler Benachrichtigungen auf Be-
währung anbieten. Diese müssen vom 
Anwender nicht explizit erlaubt werden. 

der Version 2 des ARKit Framework kön-
nen Entwickler nun mehr als nur horizon-
tale/vertikale Flächen erkennen, um mit 
diesen zu interagieren.

iOS 12 - Stabilität, Performance und vieles mehr

iOS 12 - 
Stabilität, 

Performance und 
vieles mehr

Fortsetzung von Seite 1

Mark Zimmermann weist mehrere Jahre Erfah-
rung in den Bereichen Mobile Sicherheit, Mobile 
Lösungserstellung, Digitalisierung und Wearables 
auf. 2009 hat er ein Team zur mobilen Lösungs-
entwicklung für einen der großen Energiever-
sorger Deutschlands aufgebaut. Dieses Team hat 
über die Zeit sowohl Endkunden-Apps als auch 
Apps für den internen Einsatz agil gemeinsam 
mit dem Fachbereich entwickelt. Für eine dieser 
Lösungen wurde im Jahr 2013 der Best-Practice-
Award 2013 des Bensberger Kreises vergeben. Er 
versteht es, mobile Themen aus den unterschied-
lichen Herausforderungen darzustellen. Hierzu 
ist er auf nationaler Ebene mit Vorträgen und als 
freier Autor für Fachpublikationen tätig. 

Abbildung 1: Anwender stehen immer im 
Mittelpunkt, daher können diese die Art der 
Gruppierung von Benachrichtigungen auch 
selbst bestimmen.
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ARKit bietet seit 11.3 bereits das Erken-
nen von statischen 2D Bildern (z.B. Bil-
der / Poster) an. Dabei erhält die zugrun-
deliegende App sowohl Position als auch 
die Ausrichtung des Bildes mitgeteilt. Mit 
iOS 12 können diese zu erkennenden Bil-
der aus Dateien oder dem Xcode Asset 
Catalog ergänzt werden. Ebenfalls neu ist 
die Möglichkeit des Image Tracking. Die-
ses erlaubt es einer App, mit 60fps die Po-
sition und Ausrichtung von 2D Bilder zu 
verfolgen. Dabei können auch mehrere 
gleichzeitig erkannt werden.

ARKit erlaubt nun auch die Erkennung 
von 3D-Objekten, das „Teilen“ der Aug-
mented-Erlebnisse mit mehreren Perso-
nen und das Persistieren von virtuellen 
Objekten in der realen Umwelt. Letzteres 
soll AR-Erfahrungen wieder erlebbar und 
teilbar machen. 

Mithilfe von Enviromental Texturing er-
kennt ARKIT die Umgebung und kann 
auch korrekte Spiegelungen in virtuellen 
3D Objekten erzeugen.

Bilder und Erinnerungen

Apples Foto-App bearbeitet unter iOS 12 
nun erstmals auch direkt RAW-Bilder. Frü-
her griff iOS dazu auf JPEG Versionen zu-
rück. Der Foto-Import über ein „Light-
ning auf SD Kartenlesegerät” ist mit iOS 
12 nicht nur schneller, es ist auch komfor-
tabler. Bevor ein Anwender den Import an-
stößt, erhält dieser eine Übersicht darü-
ber, wie viel Speicherplatz die importierten 
Fotos belegen werden. Obendrein lässt 
sich bestimmen, in welches Album der 
Import stattfinden soll.

Auch der Umgang mit der Foto-App selbst 
wurde optimiert. iOS 12 bietet unter ande-
rem Empfehlungen für die Suche in den 
Fotos, bei der die App auf Basis der Ange-
wohnheiten des Nutzers Begriffe vorschlägt. 

Beim Teilen von Bildern mit anderen Per-
sonen hat sich Apple ebenfalls etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Dank der als 
“Share Back” bezeichneten Funktion 
schlägt die App direkt Menschen vor, die 
sich auf dem / den (ausgewählten) Foto(s) 
befinden.

Memoji und Videotelefonie

Mit iOS 11 führte Apple erstmals Animo-
ji ein, die mithilfe des Face-Tracking des 
iPhone X mit dem Gesicht des Anwenders 
zum Leben erweckt wurden. 

Die spielerisch anmutenden Animojis wa-
ren in iOS 11 noch auf 10 Sekunden be-
grenzt. Mit iOS 12 können sich Anwender 
diesen Spaß mit einer Aufnahmezeit von 

30 Sekunden gönnen. Für Firmen dürfte 
dies eher nebensächlich sein.

Anwender können neben den Animo-
jis nun auch eigene Avatare, so genann-
te Memojis, konfigurieren und nutzen. Da-
bei erstreckt sich die Nutzung nicht nur 
auf die Verwendung in iMessage. Auch 
Apple‘s eigener Videotelefonie-Dienst 
FaceTime kann diese Avatare nutzen und 
erlaubt nun erstmals Gruppentelefonate 
mit bis zu 32 Teilnehmern. Natürlich kann 
die Videotelefonie auch ohne die digitalen 
Avatare genutzt werden. 

Passwortmanager

Zwei-Faktor-Authentifizierung kann un-
sere Daten sicherer machen, aber es be- 
deutet auch, dass wir mühsam Codes 
aus Nachrichten kopieren müssen, wenn 
wir uns auf einem neuen Gerät anmel-
den müssen. Das wird sich in iOS 12 än-
dern. Wenn Sie ein einmaliges SMS-Pass-
wort erhalten, wird dieses automatisch als 
Vorschlag angezeigt, wodurch jedes Jahr 
Hunderte von Sekunden eingespart wer-
den können. 

Häufig nutzen Banken zur Freigabe von 
Überweisungen SMS-Nachrichten als zu-
sätzliches Sicherheitsmerkmal. Auch Un-
ternehmen verwenden derartige häufig 
zur entfernten Anmeldung an ihre Infra-
struktur. Diese SMS-Nachrichten enthalten 
dann häufig einen Code, der zusätzlich zu 
einer Name- / Kennwort-Anmeldung ge-
nutzt werden muss.

Mit iOS 12 führt Apple ein neues Feature 
für derartige SMS-Nachrichten ein. Geht 
eine solche Nachricht ein, während der 
Anwender in Safari arbeitet, wird das be-
troffene „Sicherheitscode“ Feld direkt mit 
der Nummer aus der SMS ausgefüllt. Die 
virtuelle Tastatur bietet die Eingabe direkt 
an. Anwender müssen so nicht umständ-
lich per Kopieren und Einfügen derartige 
Sicherheitscodes übernehmen.

Bestandschutz und 
Investitionssicherheit

Als Apple iOS 12 ankündigte, überrasch-
te der Konzern mit der unterstützten Hard-
ware: iOS 12 läuft auf allen Geräten, die 
derzeitig iOS 11 unterstützten. 

Das ist umso erstaunlicher, wenn man 
sich die Konkurrenten anschaut. Damit 
meine ich nicht nur die Android Plattform 
als solche, sondern die Hersteller, die da-
für Geräte herstellen. Diese möchten na-
türlich so viele Geräte wie möglich ver-
kaufen. Wenn ein Gerät nach zwei Jahren 
kein aktuelles Betriebssystem mehr be-
kommt, fördert das einen Neukauf und 

das ist das Einzige, mit dem diese Her-
steller ihr Geld verdienen.

Natürlich will auch Apple möglichst viele 
iPhones und iPads verkaufen. Der Unter-
schied zu den Android-Smartphone-Her-
stellern ist es allerdings, dass bei Apple 
Hardware, Software und digitale Dienstleis-
tungen aus einer Hand kommen. Günsti-
ge Geräte werden nicht extra entwickelt, 
es gibt eine einfache Produktpalette im La-
den. Die Zielgruppen mit unterschiedlichen 
monetären Möglichkeiten werden also ent-
weder mit den Flagship-Modellen beglückt 
oder, bei einem schmaleren Geldbeutel, mit 
2-3 Jahre alter Technik, wie z.B. dem iPho-
ne SE. Dieses hat, zum Zeitpunkt des Tex-
tes, noch iPhone 6s Technik verbaut und ist 
für den kleinen Geldbeutel erschwinglich.

Daher muss Apple auch diese Gerä-
te “länger” unterstützen, wenn Apple die 
Kunden nicht verärgern will. So hat Apple 
bisher, in der Mehrheit der Fälle, bis zu 5 
Jahre (nach Ersterscheinung eines Gerä-
tes) noch Major-Betriebssystem-Updates 
mitgeliefert. Mit iOS 12 erweitert Apple 
das auf mindestens 6 Jahre.

Es gehört zwischenzeitlich zum guten 
Ton, dass mobile Betriebssysteme kos-
tenlos verteilt werden. Apple verdient auf 
der kompletten Front sein Geld. Die Ge-
winnmargen sind bei dem iPhone Her-
steller aus Cupertino am höchsten in der 
Branche und auch bei den Provisionen für 
App-Käufe und Abos für iCloud-Dienste 
verdient Apple ordentlich mit. 

Die Android-Hersteller verdienen ihr Geld 
über Geräte und Google selbst (haupt-
sächlich) über den Verkauf von Wer-
bung (und ein paar Lizenzgebühren für 
die Apps und eine im Vergleich geringe 
Stückzahl verkaufter Geräte). Um Wer-
bung möglichst erfolgreich und zielfüh-
rend einzusetzen, sind Datenerhebun-
gen und -auswertungen wichtig, darum 
braucht Google die (Nutzungs-)Daten der 
Anwender. Apple braucht “nur” zufriedene 
Kunden. Alles dies erklärt, warum es sich 
für Apple langfristig lohnt, diese Mühen 
der Unterstützung zu tätigen.

Damit hörte Apple allerdings nicht auf, 
denn gerade auf älteren Geräten soll die 
gefühlte Geschwindigkeit merklich steigen. 

Dies ist nicht nur für Privatpersonen ein 
löblicher Schritt. Auch für Firmen stellt 
dies eine sehr Interessante Aussage da, 
denn hier spielen auch Themen wie “In-
vestitionsschutz” eine Rolle. Hardware, 
die somit über 5 Jahre mit aktueller Soft-
ware und Patches ausgestattet wird,  
findet man selbst im hochpreisigen An-
droid Lager nicht.


