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Der schottische Uhrmacher Alexander 
Bain konstruierte bereits 1843 einen 
Kopiertelegrafen, der es ermöglichte, 
Handschriften und Zeichnungen elekt-
risch zu übertragen. Sein System wur-
de durch Frederick Collier Bakewell 
im Jahr 1847 verbessert, indem er das 
zu übertragende Bild auf einer rotie-
renden Walze aufspannte und Bildele-
ment für Bildelement durch einen Me-
tallstift schraublinienförmig abtastete. 
Die Registrierung erfolgte auf der Emp-
fangsseite in ähnlicher Weise. Der erste 
kommerzielle Telefaxdienst wurde 1865 
zwischen Paris und Lyon mit Pantele-
graphen eingerichtet [1].

Die frühen Bildtelegraphen wurden auf-
grund von Aufwand und Kosten nur selten 
eingesetzt, etwa in der Polizeiverwaltung 
und in Zeitungsredaktionen. Erste Proto-
typen der uns bekannten Telefaxgenera-
tion finden sich in Deutschland seit den 
1970er-Jahren, damals noch unter der Be-
zeichnung Fernkopierer. Erst im Jahr 1979 
wurde der Faxdienst durch die Deutsche 
Bundespost offiziell eingeführt [1].
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Apple stellt das Thema der IT-Sicher-
heit schon seit Anbeginn des iPhones 
in den Mittelpunkt. Auch mit iOS 13 

Plant man heute die IT-Infrastruktur ei-
nes Gebäudes, wird man schnell be-
merken, dass immer mehr smarte Tech-
nologien ins Gebäude drängen. Das 
gilt besonders in Neubauten. Auch im 
Bestand wird immer mehr IP-basierte 
Kommunikation in bisher ungewohnten 
Bereichen etabliert. Das Gebäude der 
Zukunft braucht IT-Infrastrukturen, die 
über unterschiedliche Gewerke hinweg 

geht Apple an vielen Stellen in diesem 
Bereich weiter. So wurde letztes Jahr 
CryptoKit eingeführt. Dieses Frame-

verschiedenste Endgeräte und Tech-
nologien auf IP-Basis vereinen. Diese 
übergreifende Betrachtung muss in der 
Netzplanung berücksichtigt und weiter-
geführt werden.

In den Diskussionen bei unseren Semina-
ren zum Thema „IT-Infrastruktur für das 
Gebäude der Zukunft“ zeigt sich immer 
wieder, wie relevant heute die grundle-

work möchte ich Ihnen heute näher-
bringen.
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gende Planung eines Netzes ist. Das se-
hen wir ebenso in praktischen Projekten 
zur Konzeption und Umsetzung. Was dies 
für das Gebäude der Zukunft und die ver-
schiedenen Bereiche, wie bspw. die Ge-
bäudeautomatisierung bedeutet, betrach-
ten wir in diesem Artikel.
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CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher 
und damit sicherer

Wie Apple die Arbeit den Entwicklern erleichtert und damit gerade in 
Unternehmen für mehr Datensicherheit sorgt
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tät, dass Unternehmen mit Hauptsitz in 
Deutschland und der EU zumindest einen 
Bonus im Auswahlprozess für Lösungsan-
bieter erhalten.

Wer sucht, der findet

In meinen früheren Beiträgen im Insi-
der habe ich darauf hingewiesen, dass 
in Europa ansässige Systemintegrato-
ren durchaus in der Lage sind, auf Open 
Source basierende Lösungen kommerziell 
anzureichern und um einen professionel-
len Service zu ergänzen. In diesem Bei-
trag möchte ich ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit auf einige deutsche Hersteller 
und Anbieter hinweisen, deren kommerzi-
elle Produkte und Lösungen ich in letzter 
Zeit wahrgenommen bzw. näher kennen-
gelernt habe. Die Auswahl ist rein zufällig 
und basiert auf meinen jüngsten Projekter-
fahrungen. Ich bitte deutsche oder euro-
päische Firmen, die im Folgenden nicht 
erwähnt werden, um Verständnis und zu-
gleich darum, mich zu kontaktieren, wenn 
sie mir Näheres über ihre Lösungen mittei-
len möchten.

Mit der Erwähnung von Anbietern und ih-
ren Lösungen möchte ich ausschließlich 
einen Denkanstoß geben und signalisie-
ren, dass man meistens nur findet, wenn 
man sucht.

Einige Lösungen in ganz 
verschiedenen Bereichen

Und nun zu einigen der viel zahlreicheren Lö-
sungen deutscher und europäischer Anbieter 
in ganz verschiedenen Bereichen der IT:

• Wenn Sie sich schon mal mit Den-
se Wavelength Division Multiplexing 
(DWDM) zum Beispiel für die Kopplung 
von Rechenzentren befasst haben, wer-
den Ihnen die Namen Adva und Pan-
Dacom Direct sehr wahrscheinlich ver-
traut sein. Deutsche Hersteller gehören 
im Bereich Optical Networking zur Welt-
spitze. Nicht nur pure Leistung, sondern 
Verschlüsselung nach aktuellem Stand 
der Technik gehören zu den Stärken der 
Produkte dieser Hersteller.

• Im Bereich Protokollanalyse mit leis-
tungsfähigen Appliances und funkti-
onsreicher Software kann ich das Leip-
ziger Unternehmen Allegro Packets 
erwähnen. Dieser Hersteller bietet für 
die Datenaufzeichnung Hardware un-
terschiedlicher Leistungsklassen an. Ei-
ne Besonderheit der Lösung von Allegro 
Packets ist die Verteilung der Funktion 
der zentralen Steuerung.

Immer wieder ein Thema: 
digitale Souveränität

Der neuen von Handelskrieg geprägten di-
gitalen Welt kann man unterschiedlich be-
gegnen. Entweder setzt man seine Hoff-
nung auf die Politik und unternimmt weiter 
nichts, in der Erwartung, dass es der EU 
und den USA schon gelingen wird, den al-
ten Zustand vor den jüngsten Entwick-
lungen wiederherzustellen. Es wird sich 
schon alles einrenken, so die optimisti-
sche Haltung. Dann braucht man selbst 
nichts zu tun. Man nutzt weiter IT-Ange-
bote US-amerikanischer Hersteller und 
Cloud-Betreiber (die ja zunehmend Her-
steller UND Cloud-Provider in einem sind). 
Thema erledigt.

Diese Haltung ist jedoch nach den Urtei-
len zu Safe Harbor und Privacy Shield 
nicht rechtskonform. Die Tatsache, dass 
man sich in guter Gesellschaft wähnt, ist 
kein Persilschein für rechtswidriges Han-
deln. Ich habe mich vor Jahrzehnten als 
damals noch junger Fahrer auf der Auto-
bahn in einer Kolonne schneller bewegt 
als erlaubt. Der Polizist, der mich anhielt 
und kostenpflichtig verwarnte, ließ sich 
von meinem Verweis auf die anderen in 
der Kolonne nicht beeindrucken. Nach 
dem Motto: „Wir verwarnen eben die, die 
wir erwischen, auch wenn es nur einer ist.“ 
Ähnlich wird es wahrscheinlich der Ausre-
de ergehen, man sei nicht der einzige De-
linquent in Sachen Datenschutz.

Die weniger Sorglosen unter den IT-Ver-
antwortlichen machen sich schon mehr 
Gedanken zu ihren rechtlichen Verpflich-
tungen. Wenn man das tut, kommt man 
um die Berücksichtigung des Kriteriums 
der digitalen Souveränität bei der Aus-
wahl von Lösungsanbietern nicht herum. 
Und hierbei bedeutet digitale Souveräni-

Es gab seit dem Erscheinen meines letz-
ten Geleits zwei aufsehenerregende 
Nachrichten, die ich in Zusammenhang 
mit der schon von mir erwähnten digi-
talen Souveränität hervorheben möchte. 
Die eine Nachricht betraf das juristische 
Ende des sogenannten Privacy Shield, 
auf das man sich bei Nutzung US-ame-
rikanischer Clouds beziehen konnte. Die 
andere Nachricht betraf das US-amerika-
nische Verbot von TikTok und WeChat 
mit der gleichzeitigen Ankündigung, im 
Falle der Übernahme der USA-Aktivitä-
ten dieser Medien durch amerikanische 
Konzerne von diesem Verbot abzusehen. 

Was bedeutet die Entwicklung bei 
Privacy Shield, TikTok und WeChat?

Das Ende des Privacy Shield und das Vor-
gehen der USA gegen chinesisch kont-
rollierte soziale Medien müssen die IT-
Verantwortlichen von Unternehmen und 
Behörden in Europa aufhorchen lassen. 
Das Urteil zu Privacy Shield erschwert 
aus Datenschutzgründen die Nutzung der 
Clouds amerikanischer Anbieter. Das Vor-
gehen Washingtons gegen TikTok und 
WeChat zeigt deutlich, wie ein Land die ei-
gene digitale Souveränität durchzusetzen 
versucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
dieser Versuch der USA zumindest mit 
Teilerfolgen belohnt wird, ist nicht zu un-
terschätzen. Einerseits kann für ein inter-
national agierendes soziales Medium ein 
Verbot in den USA existenzgefährdend 
sein. Andererseits sind die Kassen US-
amerikanischer Konzerne so prall gefüllt, 
dass eine Übernahme bedrohter, aber von 
vielen Menschen genutzter Medien durch 
Firmen aus den USA durchaus denkbar 
ist. Die Symbiose von Staat und Unterneh-
men ist beeindruckend: Ein Staat hebt das 
Damoklesschwert des Verbots, woraufhin 
„heimische“ Unternehmen ein erfolgrei-
ches soziales Medium zu einem Schnäpp-
chenpreis übernehmen können.

So sieht die neue digitale Welt aus: Es gilt 
das Recht des Stärkeren. Die digitale Welt 
wird somit der analogen immer ähnlicher.

Das Problem: Die digitale Welt kannte bis-
her keine nationalen Grenzen. Wir nutzen 
als private Verbraucher und ganze Orga-
nisationen digitale Angebote wie selbst-
verständlich ohne Rücksicht darauf, von 
welchem Land sie kommen. Jetzt wird 
deutlich, dass diese Sorglosigkeit enden 
wird. Einerseits versteht Washington die 
eigenen Interessen so, dass kein anderes 
Land digital souverän sein soll. Anderer-
seits wird die digitale Souveränität in Eu-
ropa hochrichterlich verfügt.
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Ende der 80er Jahre und mit der Einfüh-
rung von normalem Briefpapier statt des 
teuren und nicht archivierbaren Ther-
mopapiers gelangte dann das Fax zu 
seinem endgültigen Durchbruch. Sei-
ne Beliebtheit beruhte zudem auf einer 
Funktion, die es dem Absender ermög-
lichte mittels Sendebericht zu erkennen, 
ob die Zustellung eines Dokuments er-
folgreich abgeschlossen werden konnte.

1. Die Vermittlungstechnik

Um Kommunikation zwischen zwei Teil-
nehmern über das öffentliche Telefonnetz 
zu ermöglichen, müssen diese tempo-
rär miteinander verbunden werden. Hier-
zu wurde in der Vergangenheit die soge-
nannte Leitungs- oder Kanalvermittlung 
eingesetzt, welche mittlerweile durch die 
Paketvermittlung ersetzt wurde.

1.1 Kanalvermittlung
Die Kanal- oder Leitungsvermittlung war 
die Basis der Telefonie seit ihrer Einfüh-
rung durch Alexander Graham Bell im 
Jahr 1876.

Diese bedeutet vereinfacht, dass zu-
nächst zwischen zwei Telefonen eine 
physikalische Leitung aufgebaut werden 
muss, bevor die Sprache als Abfolge von 
elektrischen Signalen übertragen wer-
den kann.

Die Vermittlung einer Leitung oblag in 
den Anfangstagen der Telefonie dem 
„Fräulein vom Amt“. Durch Nennung des 
Gesprächspartners wurde von der Ver-
mittlerin eine entsprechende Leitung ge-
schaltet (gesteckt). Mit dem Aufkommen 
der Telefonie als allgemein verfügbares 
Kommunikationsmedium übernahm zu-
nächst die mechanische Vermittlungs-
technik (Heb-Dreh-Wähler) und später 
mit ISDN ein digitaler Dienst diese Auf-
gabe.

Diese Leitung stand während des Ge-
sprächs exklusiv den beiden Kommunika-
tionspartnern zur Verfügung. Wenn kein 
Fehler oder Übersprechen vorlag, konn-
te während dieser Zeit kein Dritter auf 
diese Leitung zugreifen. Es bestand da-
her eine echte Ende-zu-Ende Verbin-
dung, vergleichbar zu einem Draht, der 
zwischen den beiden Telefonen gespannt 
wurde. Durch diese exklusive Verbindung 
war der Weg aller Signale vorherbestimmt, 
und Störungen von außen konnten mini-
miert werden. Das Ergebnis war eine sta-
bile und weitestgehend verlustfreie Über-
tragung von Informationen.

Auf Basis dieser Ausgangslage wurde die 
Faxtechnik in den öffentlichen Telefonnet-
zen eingeführt. Dabei wurde das eingele-
sene Dokument in ein Schwarz-Weiß-Bild 
umgesetzt und die Bildpunkte als elektri-
sches Signal übertragen. Der Empfänger 
wiederum wandelte den Signalstrom in ein 
Bild um und druckte dieses aus.

Von der exklusiven Verfügbarkeit der ge-
nutzten Leitung und dem vorgegebenen 
synchronen Takt profitierte auch die Fax-
übertragung, welche ihre Daten (Signale) 
ohne Störungen durch Dritte austauschen 
konnte.

1.2 Paketvermittlung
Anfang der 2000er-Jahre reifte bei den 
Providern und den Gremien zur Standar-
disierung von Kommunikationsnetzen der 
Wunsch, über die vorhandenen Infrastruk-
turen Mehrwertdienste wie 

• schnelles Internet, 
• IP-TV 
• und weitere Dienste 

zu vermarkten. Dies setzte jedoch voraus, 
dass die bestehende Vermittlungstechnik, 
die auf reine Sprachkommunikation aus-
gerichtet war und nur sehr langsame Da-

tendienste ermöglichte, durch ein Ver-
fahren ersetzt werden musste, dass die 
gleichzeitige Nutzung einer Leitung durch 
mehrere Dienste erlaubte.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Be-
reich der Unternehmensnetze wurde das 
TCP/IP-Verfahren ausgewählt. Es lieferte 
die gewünschte Funktion der mehrfachen 
Belegung eines Übertragungsmediums 
unter Berücksichtigung der verschiede-
nen Anforderungen einzelner Dienste. Da-
mit war gemeint, dass bestimmte Funktio-
nen wie die Telefonie gegenüber anderen 
Services priorisiert werden konnten (Qua-
lity of Service, QoS).

Die Grundlage bildet dabei der „Core“ und 
das sogenannte IMS (IP-Multimedia Sub-
system). (siehe Abbildung 1)

Das ausgewählte TCP/IP-Verfahren be-
steht aus einer Vielzahl von Standards, 
die es ermöglichen, die gewünschten 
Funktionen abzubilden. Anders jedoch als 
bei der Kanalvermittlung wird für die Nut-
zung eines Dienstes kein exklusiver Weg 
ausgewählt, um im Anschluss die Daten 
über diese Strecke zu versenden.

TCP/IP ist als paketvermittelndes Verfah-
ren spezifiziert. Dies bedeutet, dass jeder 
Information eine Adresse mitgegeben wer-
den muss, an der diese abgeliefert wer-
den soll. Dabei übernimmt die IP-Adresse 
die Funktion der Bestimmung des Emp-
fängers. Bevor also eine Information ver-
sendet werden kann, muss zunächst die 
Empfangsadresse bestimmt werden. Die 
Aufgabe der Bestimmung wird durch Au-
tomatismen zum Teil vom Netzwerk über-
nommen oder mittels Konfiguration der 
teilnehmenden Endgeräte ermöglicht.

Dieses Zugriffsverfahren ermöglicht den 
gleichzeitigen Informationsaustausch zwi-
schen diversen Endpunkten über einen 

Fax – Was war, was ist, was kommt
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Fortsetzung von Seite 1

Seit über 10 Jahren ist Markus Geller bei 
der ComConsult GmbH einer der führenden 
Referenten für die Themen VoIP und Daten-
Netzwerke. Der Schwerpunkt seiner Trainertä-
tigkeit liegt dabei auf den Gebieten SIP, PSTN 
Migration, WebRTC sowie Layer-2 und Layer-
3-Techniken für MAN und LAN. Markus Geller 
verfügt über eine langjährige Erfahrung beim 
Aufbau und der Planung von Netzwerken im 
large Enterprise Umfeld, inkl. RZ-Netzwerken, 
WLAN und Multicastverfahren. In seiner über 
20-jährigen IT-Laufbahn beschäftigt er sich mit 
der Evaluierung neuer Technologien und deren 
Einsatz in der Praxis. Zudem ist er als Autor 
diverser Fachartikel für den ComConsult Netz-
werk Insider tätig. 
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reiche Zustellung eines Pakets dem Ab-
sender gemeldet wurde, wird die nächste 
Information versendet. Erfolgt keine Be-
stätigung, wird das Paket als verloren an-
gesehen und noch einmal gesendet.

Ein weiteres Kriterium, welches die Ein-
führung von TCP/IP in den Providernetzen 
begünstigt hat, ist sicher auch der Um-
stand der Netzkonvergenz. Dieser sagt 
aus, dass keine Medienbrüche zwischen 
den internen Unternehmensnetzen und 
den externen Providernetzen auftreten 
sollen. Dies ermöglicht einen reibungslo-
sen Austausch von Informationen, ohne 
auf den Einsatz von Medienwandlern zu-
rückgreifen zu müssen, die eine potenziel-
le Fehlerquelle darstellen.

Im Zuge dieser Überlegungen haben seit ei-
nigen Jahren alle Anbieter von öffentlichen 
Telefonnetzen ihr Kernnetzwerk auf TCP/IP 
umgestellt. Die aktuell diskutierte Abschal-
tung des ISDN-Vermittlungsdienstes ist also 
nur der Abschluss und betrifft einzig die letzte 
Meile, also den Anschluss beim Endkunden.

Europaweit wird die Abschaltung aller lei-
tungsvermittelnden Dienste bis Ende 2022 
erwartet.

2. Auswirkung der Umstellung 
auf den Faxdienst

Wie schon in Kapitel 1 erläutert, stellt 
das Fax eine Möglichkeit dar, Dokumente 
oder Bilder über ein Kommunikationsnetz 
zu übertragen. Die eigentliche Technolo-
gie wurde jedoch auf Basis der Übertra-
gungstechnik der 1970er-Jahre entwickelt, 
deren Grundannahme die Kanal-Vermitt-
lungstechnik war.

Zusätzlich kommt dem Fax in Deutsch-
land eine gewisse Bedeutung zu, da Be-
hörden den fristwahrenden Zugang eines 
Dokuments auch dann anerkennen, wenn 
der Schriftsatz innerhalb der Frist per Fax 
übermittelt wird. Im Zivilrecht bleibt es hin-
gegen dabei, dass ein Faxschreiben ledig-
lich eine (Fern-)Kopie darstellt und des-
halb die gesetzliche oder vertragliche 
Schriftformerfordernis im Sinne von § 126 
BGB nicht wahrt [1].

Die Schriftform erfordert den Zugang einer 
Willenserklärung mit originaler Namens-
unterschrift. Eine Vielzahl zivilrechtlicher 
Erklärungen, so zum Beispiel der Wider-
ruf von Fernabsatzverträgen gemäß § 355 
BGB, kann jedoch mittlerweile rechtswirk-
sam per Telefax abgegeben werden. Das 
Faxschreiben genügt daher der Textform 
im Sinne von § 126b BGB [1].

Mit der Einführung von All-IP-Netzen bei 
den Netzanbietern (Provider) verändern 
sich jedoch die grundlegenden techni-
schen Gegebenheiten, die eine einfache 
Portierung der Faxübertragung stark er-
schweren.

Beim Umstieg auf die IP-Technologie 
muss man sich immer die Protokollebe-
nen gemäß den Modellen von DoD bzw. 
ISO/OSI vor Augen führen. Demnach wird 
die IP-Adresse zum Auffinden des Teilneh-
mers im Netzwerk (Layer 3) genutzt. Die 
zu übermittelnden Daten werden mit TCP 
oder UDP (Layer 4) übertragen. Dabei 
setzt man bei TCP auf ein Verfahren, das 
wie schon erwähnt eine Transportsiche-
rung zulässt. Hierzu wird vor dem Ver-
senden der Daten zwischen Sender und 
Empfänger eine Verbindung aufgebaut 

einzelnen Medienzugang. Dies wird durch 
den Eintrag verschiedener IP-Adressen 
als Empfangsziel durch den Absender ga-
rantiert.

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich 
grundlegend von der Kanalvermittlung. 
Letztere benötigt keine Empfangsadres-
sen, da die Information nur den fest vor-
gegeben Weg nutzen kann und der End-
punkt durch die Leitung vorgegeben ist.

Leider stellt das IP-Verfahren nicht si-
cher, dass die zu übermittelnde Informati-
on auch tatsächlich beim Empfänger an-
kommt. Durch Fehler im Netzwerk, wie 
dem Ausfall einer Leitung durch Beschädi-
gung von außen (Erdarbeiten) oder durch 
Überlastung einzelner Netzwerkknoten 
kann es zum Verlust einzelner oder sogar 
sehr vieler Pakete kommen.

Aufbauend auf IP sind daher weitere 
Funktionen nötig, die diese Schwächen 
kompensieren müssen.

Was den Ausfall einzelner Strecken anbe-
langt, wird im Regelfall auf das sogenannte 
dynamische Routing zurückgegriffen. Die-
ses erkennt Fehler automatisch und schal-
tet innerhalb weniger Sekunden auf eine 
verfügbare redundante Verbindung um.

Überlastsituationen können durch Priori-
sierungsmaßnahmen (QoS) zum Teil kom-
pensiert werden. Diese gehen jedoch im-
mer zu Lasten anderer Dienste.

Die sichere Paketankunft kann über das 
„Transport Control Protocol“ (TCP) ermög-
licht werden. Dieses arbeitet nach dem 
Quittierungsprinzip. Erst wenn die erfolg-

Fax – Was war, was ist, was kommt

Abbildung 1: Netzaufbau eines NGN               Quelle: DTAG 3 i
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Moderne Gebäude: Eine Netzplanung für alle?

den sich immer häufiger in Gebäuden. Da-
mit ergeben sich neue Anforderungen an 
das Netz der Gebäudetechnik. Steuersys-
teme, die früher eigene Technologien und 
Standards einsetzten, nutzen mittlerweile 
IP-basierte Netze und benötigen somit ein 
Netz mit entsprechender Planung. 

Die zu betrachtenden Anwendungen be-
ginnen bei Themen der klassischen Ge-
bäudeleittechnik, beispielsweise bei 
Klimatisierung, Zugangskontrolle, Schließ-
system, Alarmierungen, Einbruchsüberwa-
chung etc. Neue Trends wie die Steuerung 
der Beleuchtung, der Verdunkelung von 
Räumen und smarte Parksysteme finden 
sich nun im IP-Netz. Andere Netze (z. B. 
Medientechnik) haben mittlerweile eben-
falls einen steigenden Bedarf an IP-Kom-
munikation. 

Im Büro-Umfeld ließen sich in den letzten 
Jahren zusätzliche Anforderungen durch 
neue Anwendungen und die sich weiter 
veränderten Nutzungsbedingungen fest-
stellen. Dies sind einerseits die WLAN-
Nutzung und die damit verbundenen Än-
derungen hinsichtlich der Flächendeckung 
und der Anforderungen an die Versorgung. 
Andererseits fordert die Büro-IT selbst hö-
here Datenraten und eine Kommunikation 
mit Diensten, die nicht auf dem Gelände 
bzw. im Gebäude platziert sind. Cloud-
Kommunikation ist mittlerweile für vie-
le Anwendungen der Standardfall. Spä-
testens wenn es um Webkonferenzen mit 
Videoübertragung geht, ist klar, dass die 
Qualitätsanforderungen für die Netzkom-
munikation bei der Büro-IT deutlich gestie-
gen sind. 

Diese Trends machen vor anderen Ge-
werken, wie der TGA (Technische Gebäu-
deausrüstung), genauso wenig Halt. Im 
modernen Gebäude werden daher Anfor-

derungen des Büroumfelds durch Anfor-
derungen der anderen Gewerke ergänzt. 
Diese können zwar durchaus streng sein, 
sind aber in ihrer grundsätzlichen Ausprä-
gung ebenso in IT-Netzen zu finden. Vor 
allem, wer sich mit Industrienetzen in der 
Produktion auskennt, wird viele der As-
pekte wiedererkennen. Ein Zusammen-
fügen von IT mit Industrietechnik hat eine 
ähnliche Tiefe wie die Integration der TGA 
und der weiteren Gewerke.

Für einen IT-Planer stellt hierbei das wei-
te Feld der unterschiedlichen Technologi-
en einen besonderen Fokus dar. Dies wird 
dadurch verstärkt, dass bei Gewerken ab-
seits der IT häufig der Blickwinkel auf ei-
ner historisch gewachsenen Umgebung 
beruht, die ursprünglich durch proprietäre 
Insellösungen geprägt war. 

Neben dem Stichwort „produktionskritisch“ 
als Beschreibung für die Relevanz eines 
Netzes kommt nun der Punkt „kritisch für 
Menschenleben“ hinzu. Ich will an dieser 
Stelle nicht nur von der Brandmeldeanla-
ge sprechen, bei der jedem die Wichtigkeit 
klar ist. Für diese sieht man häufig genau 
wegen der besonderen Relevanz die Nut-
zung getrennter Netze vor. Andere Ereig-
nisse, wie der Ausfall einer Aufzugsteue-
rung oder eines Schließsystems, können 
ähnlich kritisch sein und werden oft auf ei-
nem gemeinsamen Netzwerk mit anderen 
Anwendungen betrieben. Ähnliches gilt für 
weitere Anwendungen, wie beispielsweise 
Telefonie und damit VoIP, wenn hierrüber 
Notrufe abgesetzt werden. Dementspre-
chende Verfügbarkeitsanforderungen sind 
zu berücksichtigen.

Technische Anforderungen im modernen 
Gebäude können die gewohnte IT-Archi-
tektur im Vergleich zum klassischen Büro-
netz vor neue Herausforderungen stellen. 

In den Diskussionen bei unseren Semina-
ren zum Thema „IT-Infrastruktur für das 
Gebäude der Zukunft“ zeigt sich immer 
wieder, wie relevant heute die grundle-
gende Planung eines Netzes ist. Das se-
hen wir ebenso in praktischen Projekten 
zur Konzeption und Umsetzung. Was dies 
für das Gebäude der Zukunft und die ver-
schiedenen Bereiche, wie bspw. die Ge-
bäudeautomatisierung bedeutet, betrach-
ten wir in diesem Artikel.

Tatsächlich betrifft dies nicht ausschließ-
lich die Planung von Neubauten, sondern 
oft auch Modernisierungen des Netzes im 
Bestand, um den neuen Anforderungen 
standhalten zu können. Das erfahren wir 
verstärkt in unseren Projekten, wenn auf-
grund von Baumaßnahmen oder im Rah-
men weitreichender Umbauten neue An-
wendungen im Netz abgebildet werden 
sollen.

Insbesondere für Bereiche mit Gebäude-
technik gehen Anforderungen manchmal 
über das hinaus, was der IT-Planer aus 
der Vergangenheit in diesen Bereichen ge-
wohnt war. Eine Planung nach einfachen 
Best Practices bzw. nach dem Prinzip „so 
hat es bisher immer geklappt“ ist dort häu-
fig nicht ausreichend. Daher betrachten 
wir in diesem Artikel verschiedene Anwen-
dungen, Anforderungen und den Rahmen 
der nötigen Netzplanung sowie relevante 
Technologien.

Anwendungen und Anforderungen im 
Gebäude der Zukunft 

In Hinblick auf die Gebäudetechnik sind 
die zunehmende Automatisierung des Ge-
bäudes und technische Unterstützung der 
Nutzer wesentliche Entwicklungen. Eine 
ganze Reihe neuer und weiterentwickel-
ter Anwendungen und Technologien fin-

Moderne 
Gebäude: 

Eine 
Netzplanung 

für alle?
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ches somit eine gewisse Bedeutung zu. 
Die Umstellung auf IP-basierte Kommuni-
kation ist im TGA-Bereich für einige Her-
steller und Betreiber ein Technologie-
sprung. Bestimmte im IT-Bereich etablierte 
Verfahren und Standardisierungen sind 
nicht genauso verbreitet, wie das bei der 
IT im Büro-Bereich der Fall ist. 

Typische Abgrenzungen zwischen den Ab-
teilungen sind zu diskutieren. So ist es eher 
der Normalfall als die Ausnahme, dass für 
den späteren Betrieb diverse Abteilungen 
zuständig sind. Werden TGA, Medientech-
nik und die IT auf ein und dasselbe Netz 
migriert, ergibt sich die Frage der Zustän-
digkeit. Hier herrschen unterschiedliche 
Annahmen und Erwartungen, die ggf. zu 
widersprüchlichen Wünschen führen kön-
nen, die durch den Planer aufgelöst werden 
müssen. So ist es denkbar, dass aus dem 
bisherigen IT-Betrieb klar und streng defi-
nierte Service-Level gegenüber einem Be-
treiber bekannt sind, während die TGA viel-
leicht ihr Netz selbst betreibt oder aufgrund 
der gewachsenen Bedingungen keine Ser-
vice-Level etabliert hat.

Im Endeffekt wird somit der Blickwinkel 
auf den zukünftigen Betrieb zu einem der 
ersten Klärungspunkte in einer Planung. 
Wird eine betriebliche oder räumliche 
Trennung gefordert, ist festzulegen, wie 
weit eine Kopplung gehen soll.

Eine Gefahr ist, dass die Planer oder die 
für die Anforderungen an das Netz Zu-
ständigen die anderen Gewerke unter-
schätzen. Insbesondere in Neubaupro-
jekten sehen wir immer wieder, dass ein 
klassischer TGA-Planer sich des Themas 
IT-Planung annimmt. So kann es vorkom-
men, dass die Planung ohne Berücksich-
tigung der Erfordernisse eines modernen 
Netzdesigns erfolgt. Genauso wird es zu 
Planungsfehlern kommen, wenn der IT-
Planer einfach für die TGA-Planung zu-

ständig ist. Spätestens bei einem ge-
meinsam von verschiedenen Gewerken 
genutzten Netz kann das fatal sein. 

Aus der Erfahrung verschiedener Kunden-
projekte heraus können wir recht sicher 
sagen, dass ein enger und nach Möglich-
keit frühzeitiger Austausch zwischen den 
Gewerken hier nur von Vorteil sein kann. 
Herausforderungen, die sich dabei erge-
ben, gehen von einer weniger detaillier-
ten Festlegung der Anforderungen an das 
Netzwerk bis zu entsprechenden Anfor-
derungen an flache Netzstrukturen (z.B. 
zur Reduktion der BACnet-Gateways). 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass derar-
tige Details für die Beteiligten häufig so 
selbstverständlich sind, dass sie kaum 
kommuniziert werden. Es droht die Gefahr, 
dass Planungsvorgaben unberücksichtigt 
bleiben.

Man sollte sich nicht darauf verlassen, 
dass die TGA und die weiteren Gewerke 
einfach als Nutzer in einem allgemeinen 
Netz funktionieren werden. Ein plakati-
ves Beispiel bietet hier die Anbindung ver-
schiedener Systeme ans WLAN. Kritisch 
wird es dann, wenn Produzenten, wie z. B. 
Schließsystemhersteller, Varianten im Pro-
gramm haben, bei denen eine WLAN-An-
bindung mittels 802.11b oder WEP (Wirel-
ess Equivalent Privacy) erfolgt. Aus Sicht 
der Technologie ist das mindestens pro-
blematisch, aber für die IT-Sicherheit ggf. 
ein Super-GAU. Dies muss dem jeweiligen 
Fachbereich nicht unbedingt bewusst sein. 
Hinsichtlich der Planung im Bau gibt es 
verschiedene Ansätze. Wo in Bauprojek-
ten häufig die HOAI (Honorarordnung für 
Architekten und Ingenieure) mit den Leis-
tungsphasen LP1 (Grundlagenermittlung) 
bis LP9 (Objektbetreuung) als allgemei-
ne Planungsvorgabe dient, ist es in rei-
nen IT-Projekten eher eine Aufteilung der 
Art Grobkonzeption, Feinkonzeption und 
Umsetzung. Klar ist, dass die beiden Vor-

So ist es beispielsweise möglich, dass be-
stimmte Anwendungen ein Layer-2-Netz 
erfordern wie BACnet/IP, das als typisches 
Steuerprotokoll ein entsprechendes Gate-
way in jedem Subnetz benötigt. Hier ist 
das Netzdesign dem Aufwand in der An-
wendung gegenüberzustellen. 

Aufgrund der verschiedenen Elemente ei-
ner Gebäudesteuerung ist meist eine An-
bindung und Kopplung an Büro-Netze 
oder die Cloud notwendig, um eine Steue-
rung von dort aus zu ermöglichen. 

Die Smartphone-App fürs Gebäude, mit 
der Geräte vom Lichtschalter bis zum 
Thermostat ersetzt oder ergänzt werden, 
ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Häu-
fig befindet sich hier der zentrale Kommu-
nikationspunkt für die App in der Cloud, 
also im Internet (siehe Abbildung 1). Das 
bedeutet, dass Nutzer die Aktion (z. B. 
„Licht an“ oder „Rollo hoch“) in der App 
anstoßen und dass dies ins Internet kom-
muniziert wird. Von hier aus wird dann ein 
lokaler Steuerungsdienst im Gebäude an-
gesprochen, der die konkrete Steuerung 
übernimmt. Ein lokaler Netzausfall oder 
ein Internetausfall führt folglich zu einem 
Ausfall der entsprechenden Steuerung. 
Damit steigt die Wichtigkeit aller beteilig-
ten Systeme deutlich. Ausfallsicherheit, 
Verlässlichkeit und die Sicherheit vor An-
griffen wird damit für die TGA eine ent-
scheidende Anforderung.

Der IT-Betrieb im Netz mit redundantem 
Aufbau und klar definierten Netzebenen 
wird zunehmend das Muster für die Kom-
munikation der Gebäudetechnik. Damit 
muss der TGA-Planer ein neues Verständ-
nis für die Konzipierung und die Interope-
rabilität seiner Anwendungen haben. Im 
Gegenzug hat ein IT-Planer häufig noch 
nicht den Blick für die speziellen Anwen-
dungen der Gebäudeausstattung.

Das Planungsvorgehen

Man merkt, dass sich verschiedene Anwen-
dungen langsam in den Alltag von Betrei-
bern und Nutzern schleichen. Dies birgt die 
Gefahr, dass die zugrunde liegenden An-
forderungen nur mit Glück erfüllt werden, 
ohne gezielt in der Planung berücksichtigt 
zu werden. Damit besteht das Risiko, dass 
bestimmte Aspekte nicht berücksichtigt wer-
den, was später zu unerwünschten Folgen 
führen kann, wenn die Anforderungen nicht 
optimal erfüllt werden. Einen derartigen 
Umgang mit IT-Anforderungen sieht man in 
anderen Gewerken immer wieder. Vor einer 
Umsetzung ohne strukturiertes Planungs-
vorgehen kann daher nur gewarnt werden. 

Neben den technischen Anforderungen 
fällt der Anforderungsermittlung als sol-

Abbildung 1: Schema einer Gebäudesteuerung mittels Smartphone-App
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CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher und damit sicherer

Im Folgenden möchte ich Ihnen die 
Grundlagen für diese Operationen näher 
erläutern.

Was bedeutet Hashing?

Hash-Funktionen generieren einen ein-
deutigen Schlüssel, der so lange unverän-
dert bleibt, wie die Eingabedaten identisch 
sind. Dies kann beispielsweise sehr nütz-
lich sein, um zu überprüfen, ob zwei Kopi-
en eines Datenelements identisch sind.

Eine Hashing-Funktion ordnet Daten be-
liebiger Länge einer Ausgabe fester Län-
ge (=Hashwert) zu (siehe Abbildung 2). 
Eine minimale Änderung der Eingabewer-
te führt zu einer völlig anderen Ausgabe 
im ermittelten Hash. 
 
Hash-Funktionen finden ihre Anwendung 
bei Integritätsprüfungen und zur Authen-
tisierung. So kann die Integrität einer Da-
tei beispielsweise mit einem entsprechen-
den Hash über den gesamten Datei-Inhalt 

Apple stellt mit CryptoKit ein neues Krypto-
graphie-Framework für Entwickler zur Ver-
fügung. Dabei handelt es sich inhaltlich um 
keine neuen Themen. Bisher haben Ent-
wickler das Sicherheits-Framework Com-
monCrypto genutzt - und gehasst. Das Pro-
blem mit diesen Frameworks war, dass sie 
sehr tiefgehende Kenntnisse und Imple-
mentierungen erforderten - anfällig für Feh-
ler und falsche Implementierungen. Dies 
liegt daran, dass das Framework in der Pro-
grammiersprache C geschrieben wurde.

CryptoKit abstrahiert nun viele Details auf 
eine höhere Ebene und bietet so einfache-
re Schnittstellen für allgemeine Operatio-
nen wie Hashing, Verschlüsselung und so-
gar Signierung. 

Was ist CryptoKit?

Mit iOS 13 bietet Apple dank CryptoKit 
(FIPS Compliant) ein modernes eigenes 
Framework, das kryptographische Opera-
tionen sicher und effizient den Entwicklern 
zur Verfügung stellt. CryptoKit ist dabei 
ein in Swift geschriebenes Kryptographie-
Framework für die Apple-Plattformen. Es 
bietet einfache und bequeme Schnittstel-
len für Entwickler zu kryptographischen 
Operationen. Entwickler müssen sich nicht 
mehr um die Verwaltung von Zeigern oder 
anderen Low-Level-Konzepten aus der C-
Programmierung kümmern, da diese in 
Swift einfach nicht existieren. Entwickler 
müssen auch keine manuelle Speicher-
verwaltung mehr durchführen.
 
Inhaltlich bietet CryptoKit Entwicklern die 
folgenden Operationen (siehe Abbildung 1):

• Hashes berechnen und vergleichen
• Public-Key-Kryptographie (digita-

le Signaturen erstellen/auswerten, den 
Schlüsselaustausch durchführen)

• symmetrische Kryptographie (Authenti-
fizierung und Ver-/Entschlüsselung von 
Nachrichten)

CryptoKit - 
Verschlüsselung 
wird einfacher 

und damit 
sicherer
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Abbildung 1: Kryptografische Funktionen in CryptoKit

Abbildung 2: Symbolische Darstellung einer Hashing-Funktion 
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nachgewiesen werden. Im Rahmen der 
Authentisierung werden Hash-Funktionen 
genutzt, um beispielsweise Kennwörter 
nicht in Klartext - sondern nur als Hash - in 
einer Datenbank abzulegen.

Das Erstellen des Hashs ist einfach, das 
Zurückrechnen hingegen ist schwer bis 
unmöglich. Daher wird dies auch als Ein-
wegfunktion bezeichnet. Ein ermittelter 
Hash muss dabei einmalig und eindeu-
tig sein. Findet eine Überschneidung von 
Hashes statt, gilt ein Hash-Verfahren als 
gebrochen und damit als unsicher (Kolli-
sionsresistenz). Beispiele für Hash-Ver-
fahren sind MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-
384, SHA-512 und andere.

Um ein Hash-Verfahren zusätzlich abzu-
sichern, bedarf es etwas „Würze“. Diese 
Würze kann mit Salt (englisch für Salz) 
hergestellt werden. Das Vorgehen mit ei-
nem Salt beschreibt in der Kryptographie 
eine zusätzliche zufällige Zeichenfolge 
zu einer bestehenden Zeichenkette. So 
wird eine derartige Zeichenfolge an einen 
Klartext (z. B. besagtes Passwort) ange-
hängt, bevor die gesamte Zeichenfolge 
gehasht wird.

Das Ziel des Einsatzes von Salt ist es, 
die Entropie, also die Zufälligkeit der er-
zeugten Datenmenge, weiter zu erhö-
hen. Die Verwendung eines Salt hilft 
also dabei, sich gegen vorberechne-
te Rainbow Tables zu schützen. Ver-
einfacht ausgedrückt enthalten derarti-
ge Rainbow Tables eine Vorberechnung 
möglicher Passwort-Hash-Verschlüsse-
lungen (siehe Abbildung 3).

Mit CryptoKit können Entwickler auf ein-
fache Weise verschiedene Arten von 
Hashes mit guter Kollisionsbeständigkeit 
generieren, wodurch verhindert wird, 
dass zwei verschiedene Eingabeda-
ten denselben Hash generieren. Crypto-
Kit unterstützt die Algorithmen SHA256, 
SHA384 und SHA512 (wie auch einige 
ältere, unsichere Algorithmen, die nicht 
verwendet werden sollten).

Entwickler können die hash(using:)-Funk-
tion für einen beliebigen Algorithmus nut-
zen, um einen Hash für ein Datenelement 
zu generieren, z. B. eine Zeichenfolge 
oder eine Datei.

Eine weitere Funktion greift ebenfalls auf 
Hash-Funktionen zurück. Beim sogenann-
ten Hash-based Message Authentication 
Code (HMAC) ist ein Message Authentica-
tion Code (MAC) mit einem kryptographi-
schen Schlüssel in Verbindung mit einer 
Hash-Funktion verbunden.

Der Hash-based Message Authentication 
Code sorgt hier dafür, dass sowohl der 
Server als auch der Client über einen öf-
fentlichen und einen privaten Schlüssel 
verfügen. Der Public Key darf weitergege-
ben werden, während der Private Key nur 
dem jeweiligen Server oder Client bekannt 
sein darf.

CryptoKit bietet auch für HMAC “Hash 
based message authentication code” 
eine entsprechende Unterstützung. Die-
ser Hashwert wird mit einem Schlüssel 
erzeugt, um die Integrität und Authenti-
zität von Daten zwischen Kommunika-

tionspartnern sicherzustellen. Hierbei 
handelt es sich also um einen „signier-
ten Hash“.

Was bedeutet symmetrische 
Kryptographie?

 
Durch das Verschlüsseln von Dateien kön-
nen Sie sowohl Authentizität als auch Ver-
traulichkeit erreichen, indem Sie die Ein-
gabedaten in Chiffretext umwandeln, der 
nur mit dem (zufällig) generierten Origi-
nalschlüssel gelesen werden kann. Dieser 
muss von beiden Parteien gemeinsam ge-
nutzt werden.

Die symmetrische Verschlüsselung teilt 
die zu verschlüsselnden Daten in mehrere 
gleich große Blöcke auf, auf die die Ver-
schlüsselung angewendet wird.

CryptoKit unterstützt hierfür die Algo-
rithmen AES-GCM (Galois Counter 
Mode) als sogenannten Blockchiffre und 
ChaCha20-Poly1305 als sogenannten 
Stromchiffre. Das Blockchiffre wird bei-
spielsweise auf Dateien angewendet. 
Das Stromchiffre ist im Gegensatz zum 
Blockchiffre nicht darauf angewiesen, 
dass sich erst genug zu verschlüsseln-
de Daten zu einem Block angesammelt 
haben. Hier kann jedes Klartextzeichen 
sofort in ein chiffriertes Ausgabezeichen 
überführt werden.

Um die Sicherheit einer kryptographi-
schen Funktion sicherzustellen, bedarf 
es eines „echt“ zufälligen Initialisierungs-
vektors. CryptoKit verwendet analog 
hierzu einen sogenannten „Nonce“. 

CryptoKit - Verschlüsselung wird einfacher und damit sicherer

Abbildung 3: Selbst mithilfe von Google können Sie sich so genannter Rainbowtables bedienen und sich, wie in diesem Beispiel, einen Hash-Wert (MD5) 
zurückrechnen. Die Einwegfunktion ist damit gebrochen.


