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Inhouse-Mobilfunk in Zeiten von 5G
von David Feuser

Nicht nur wegen 5G erstrahlt das Thema Inhouse-Mobilfunk in neuem Glanz.
Lange bevor 5G in der Planung war,
gab es bereits Inhouse-Mobilfunksysteme, die man immer wieder in Flughäfen,
großen Einkaufszentren oder U-Bahnen
entdecken konnte. Dies hat auch einen
besonderen Grund, denn es wird geschätzt, dass mehr als 70 % des weltweiten mobilen Broadband-Verkehrs in
Innenbereichen, wie z. B. Hochhäusern,
stattfindet bzw. gestartet wird.

nale möglichst weit reichen. Diese Signale
werden jedoch meist durch die hohen Signalübertragungsdämpfungen eines Gebäudes oder andere Hindernisse so stark
geschwächt, dass häufig keine optimale
Versorgung in den Innenbereichen garantiert werden kann. Das führt zu immer wiederkehrenden Gesprächsabbrüchen und
endlosem Laden von Webseiten oder im
schlimmsten Fall sogar dazu, dass überhaupt keine Verbindung zu einer bestehenden Mobilfunkzelle aufgebaut werden
kann.

Mobilfunk-Basisstationen werden generell im Freien auf höher gelegenen Stellen, wie z. B. Bergen oder Hochhäusern,
aufgebaut, damit die ausgestrahlten Sig-
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NAC in Produktionsumgebungen
von Sebastian Wefers
In heutigen Industrie-4.0-Umgebungen
vergrößert sich die Anzahl der Endgeräte in Ethernet- und Industrial-Ethernet-Netzen durch die Einführung neuer
IoT- und IIoT-Systeme und computergesteuerter Anlagen sowie durch die Ablösung von Feldbussen durch Industrial Ethernet.
Die vorgesehenen Lebenszyklen der
meisten Systeme sind weiterhin sehr viel

länger als die der Standard-Office-IT-Systeme, die größtenteils nach drei bis fünf
Jahren ausgetauscht werden. Jedoch sind
die längeren Lebenszyklen der Hardware
nicht gleichbedeutend mit langzeitigen
Software- und Sicherheitsupdates der betroffenen Systeme. Diesem Umstand begegnet die IT-Sicherheit in den meisten
Fällen mit Netzsegmentierung und Kommunikationseinschränkungen auf Basis
von Firewalls und anderen Sicherheits-

gateways. Um die so geschaffenen Netzsegmente automatisiert zuzuweisen, kann
ebenso wie in Office-Umgebungen eine
Netzzugangskontrolle (NAC) genutzt werden.
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Geleit

Wer braucht noch ein WAN?
lich die Zieladresse, enthalten. Der Router
sendet das Paket und vergisst es. Das Geheimnis des Internet ist dieser schlanke gemeinsame Nenner.

Im März 2020 mussten hunderte Millionen Menschen ohne größere Vorbereitung ihre Arbeitsplätze ins Homeoffice verlagern. In vielen Organisationen
ging das nur holprig. Andere Unternehmen und Behörden waren darauf, in vielen Fällen zufällig, besser vorbereitet.
Mittlerweile ist es sogar den meisten,
die der Zwang zum Homeoffice vor sieben Monaten auf dem falschen Fuß erwischte, gelungen, die technischen Voraussetzungen für die Anbindung der
erforderlichen Anzahl von Heimarbeitsplätzen zu schaffen.
Diese Voraussetzungen sind zum Beispiel
die im erforderlichen Maß skalierbaren
zentralen Gateways für ein Virtual Private Network (VPN) sowie die für sichere Authentisierung und Zugriffsverwaltung notwendigen Dienste. Dazu gehört auch die
zuverlässige und möglichst sichere Nutzung externer Clouds, insbesondere für
Unified Communications und Collaboration
(UCC) mit Tools wie Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Goto-Meeting etc. Gerade diese Voraussetzungen werden derzeit thematisiert. Beispielsweise war in den
letzten Monaten zu lesen, dass Engpässe
in Clouds bestanden und wie diese durch
die Betreiber behoben wurden. Jedoch
wurde wenig wurde über die Infrastruktur
gesprochen, ohne die eine der größten Änderungen in der Geschichte der Erwerbsarbeit nicht gelungen wäre. Ich spreche über
das Internet im engeren Sinn, nämlich –
wie der Name es meint – ein Verbund aus
vielen Netzen mit einem gemeinsamen
Nenner: dem Internet Protocol (IP).
Das Internet hat sich bewährt
Das Internet wurde ursprünglich für den
Fall eines Atomkriegs konzipiert. Nun hat
es sich in einer weniger desaströsen weltweiten Krise bewährt. Wir IT-Leute könnten
sagen: Proof of Concept (PoC) gelungen,
zumindest im Großen und Ganzen. Natürlich dürfen wir weiter über Versorgungslücken schimpfen, ob sie sich im mangelnden Ausbau terrestrischer Breitbandnetze
oder in Funklöchern zeigen. Aber die Kernidee des Internet hat sich als krisenfest
erwiesen. DE-CIX, der Betreiber einer Reihe von Internet-Knotenpunkten, darunter
dem weltweit größten in Frankfurt am Main,
teilte im Juni 2020 einige Zahlen mit . Demnach stieg der über den Knoten Frankfurt
übertragene Verkehr in den ersten drei Monaten der Pandemie um mehr als 10% auf
9,2 Terabit pro Sekunde (Tbit/s). In einem
kleineren Knoten in Düsseldorf betrug diese Steigerung sogar 20%. Der Verkehr für
die Nutzung von Conferencing Tools wie

Skype oder Zoom verdoppelte sich laut
DE-CIX. Die Datenströme, die auf Onlineund Cloud-Gaming zurückzuführen sind,
verzeichneten einen Anstieg um 50%.
Das ging weitgehend geräuschlos vonstatten. Natürlich gab es in den letzten Monaten immer wieder Ausfälle in einzelnen
Providernetzen. Allerdings habe ich nicht
den Eindruck, dass es in den letzten sieben Monaten mehr solche Ausfälle gab als
vorher. Außerdem wurden die Ausfälle fast
immer nach maximal wenigen Stunden
behoben. Das Internet hat die Home-Office-Welle locker weggesteckt, als ob nichts
wäre. Ich kann von unserem Haushalt sagen, dass unsere abendliche Internet-Nutzung für Streaming, Video Chats etc. unseren Internetzugang weit mehr belastet als
mein Homeoffice. Im Homeoffice nutze ich
hauptsächlich File Transfer, E-Mails, virtuelle Desktops, Webanwendungen mit viel
Text, sowie Audio und Video mit „Talking
Heads“. All das verursacht viel weniger
Netzlast als zum Beispiel Streaming von
Spielfilmen oder Serien. Weder das eine
noch das andere hat das Internet zusammenbrechen lassen.
Was ist das Geheimnis des Internet?
Warum hat das Internet den Anstieg des
Verkehrs durch die Pandemie standgehalten? Was ist das Geheimnis des Internet?
Es ist keins, denn das Geheimnis steckt im
Namen: Das Internet ist ein Verbund von
Netzen. Es gibt keinen zentralen Provider,
sondern eine Multi-Provider-Infrastruktur
mit verteilter Steuerung („Control Plane“).
Der gemeinsame Nenner ist IP und damit
sehr schlank. Jeder Internet-Router ist ein
Stück Internet und autark. Es kommuniziert
mit anderen Routern und erfährt so, wohin er Pakete senden soll, die in sich schon
genug Information für das Routing, näm-

Natürlich kann es im Internet hier und da
zu Engpässen kommen, sowohl auf Routern als auch auf den Netzverbindungen
dazwischen. Für jeden Router und jede
Netzverbindung gibt es jedoch einen verantwortlichen Betreiber. Will er im Geschäft
bleiben, muss er mehr Ressourcen zur Behebung des Engpasses einsetzen. Natürlich kann er zum Beispiel über Nacht kein
neues Seekabel verlegen. Aber ein Seekabelbetreiber plant und operiert langfristig. Er verlegt immer Kabel mit vielen Glasfasern, viel mehr als aktuell benötigt, denn
die Verlegungskosten sind immens. Und
dieser Betreiber bekommt so viel Geld von
seinen Kunden, den anderen Netzbetreibern, dass er ausreichend neue Seekabel
verlegen kann.
Was bedeuten sieben Monate
Pandemie-Erfahrungen
für Unternehmen?
Nach sieben Monaten Pandemie-Erfahrungen, nachdem die ganze Welt das Internet
als weitgehend zuverlässige und stabile Infrastruktur kennengelernt hat, ist es naheliegend zu fragen, ob man für standortübergreifende Kommunikation noch etwas
anderes als das Internet braucht.
Die Frage ist nicht neu. Seit über zehn
Jahren beschäftigen wir uns in Projekten
mit dieser Frage. Immer wenn ein Vertrag
über ein Wide Area Network (WAN) ausläuft oder für neue Standorte ein WAN auszuschreiben ist, ist diese Frage zu stellen. Die Beschäftigung mit dieser Frage ist
wichtig, da ein privates WAN oft die finanziellen Ressourcen eines Unternehmens in
signifikantem Maße bindet. Muss das sein?
Nun sind weder das Internet noch private WANs „Neuland“. Viele Unternehmen
nutzen WAN und Internet seit mindestens 20 Jahren nebeneinander. Jedoch
wird die Frage, ob man beides braucht, immer wieder neu gestellt. Das ist zwingend,
weil sich die Randbedingungen im Laufe der Jahre ändern. Das Internet von heute ist leistungsfähiger, zuverlässiger und
weiter verbreitet als es vor zwei Jahrzehnten war. Andererseits ist es noch unsicherer, als es vor 20 Jahren eh schon war. Im
Internet tummeln sich viel mehr Kriminelle
und Angreifer als zur Jahrtausendwende.
Die Angreifer sind professioneller und raffinierter geworden. Und sie haben ein viel
größeres Budget. Allein der Umstand, dass
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Besonders in Gebäuden, in denen viele
Personen telefonieren oder mobile Daten
nutzen wollen, kann oftmals eine lückenlose Verbindung nicht garantiert werden.
Die einzige Lösung für eine optimale Mobilfunknutzung ist daher eine eigene Gebäudeversorgung. Diese lässt sich auf
unterschiedliche Arten realisieren. Die bekanntesten Lösungen nennen sich Distributed Antenna System (DAS) und Indoor
Small Cells, welche in den folgenden Abschnitten beschrieben werden. Darüber hinaus erläutert der Artikel, worauf es bei einer Mobilfunkplanung ankommt und ob
die Mobilfunkprovider für die nächste Generation des Mobilfunks gewappnet sind.
Distributed Antenna Systems

wird. Dies ist häufig die kostengünstigere
Lösung, birgt aber auch einige Nachteile. Meines Erachtens ist der größte Nachteil, dass das Signal einer öffentlichen
Mobilfunkzelle in das eigene Gebäude verstärkt wird. Das heißt, wenn diese Zelle ausfällt oder durch eine erhöhte
Anzahl an Nutzern überlastet ist, kommt
es auch zu Störungen in der eigenen internen Mobilfunkversorgung. Vice versa ist die Wahrscheinlich ebenfalls groß,
dass die erhöhte Anzahl der eigenen Nutzer im Gebäude die Zelle überlastet und
dadurch selbst Störungen erzeugt. Aus
diesem Grund werden häufig dedizierte BBUs genutzt, die von den jeweiligen
Providern im Inneren des Gebäudes aufgebaut und betrieben werden.

Kommen wir nun zu den möglichen Architekturen eines DAS. Wie in Abbildung 1 zu
erkennen ist, gibt es drei unterschiedliche
DAS-Architekturen, die sich nach Art der
genutzten Komponenten und Kabeltypen
klassifizieren lassen. Diese Architekturen
nennen sich passiv, aktiv oder hybrid.
Bei einem passiven DAS kommen, wie
der Name schon erkennen lässt, keine aktiven Komponenten zum Einsatz. Das eingespeiste Mobilfunksignal wird über Splitter, Verstärker und Koaxialkabel auf die
Antennen verteilt. Das „DAS Headend“
kombiniert dabei die Hochfrequenzsignale
(Radio Frequency, RF) der unterschiedlichen Provider und verstärkt diese in Richtung der passiven Komponenten.

Bereits 1987 hatte Adel A. M. Saleh die
Idee, ein Funkkommunikationssystem
für den Innenbereich zu implementieren,
das ein ganzes Gebäude von einer zentralen Antenne aus bedient [1]. Aus dieser
Idee entstand das heute bekannte Distributed Antenna System (DAS). Ein IndoorDAS, zu Deutsch verteiltes Antennensystem, wird heutzutage verwendet, um eine
Mobilfunkabdeckung in mittelgroßen bis
großen Gebäuden zu gewährleisten. Ein
empfangenes Mobilfunksignal soll über
mehrere Antennen in einem Gebäude verteilt werden.
Abbildung 1 gibt eine Übersicht über die
möglichen Architekturen und zeigt zwei
Optionen für denkbare Signalquellen
auf. So leistungsfähig ein DAS auch sein
mag, das System selbst ist nicht in der
Lage, ein eigenständiges Mobilfunksignal
zu erzeugen. Dieses wird entweder durch
eine umliegende Mobilfunkzelle oder eine
dedizierte Basisstation (Baseband Unit,
BBU) eingespeist. Um das Signal einer
umliegenden Mobilfunkzelle einzuspeisen, wird eine Antenne benutzt, die meist
auf dem Dach eines Gebäudes installiert

Abbildung 1. Übersicht der Architekturen eines Distributed Antenna System (DAS)
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Bei einem aktiven DAS wird das empfangene RF-Signal von einer sogenannten
Master-Einheit in ein digitales Signal umgewandelt. Das digitale Signal wird dann
über Lichtwellenleiter (LWL) oder Kupferkabel an die sogenannten Remote Radio
Units (RRUs) gesendet, welche das Signal
wieder in ein RF-Signal umwandeln und
ausstrahlen. Die Vorteile dieser Architektur
liegen darin, dass keine teuren Koaxialkabel und passiven Komponenten mehr benötigt, längere Kabelwege erreicht sowie
höhere Datenraten unterstützt werden.
Ein hybrides DAS kombiniert die Eigenschaften eines passiven und eines aktiven DAS. Die RRUs sind von den Antennen getrennt, sodass sich sowohl LWL
als auch Koaxialkabel zur Signalverteilung verwenden lassen. Eine typische
Konfiguration eines hybriden DAS umfasst eine RRU in jeder Etage, die das digitale Signal in ein analoges RF-Signal
umwandelt und anschließend über ein
Koaxialkabel, auf die auf dieser Etage
befindlichen Antennen verteilt. Damit ist
ein Kompromiss aus den beiden anderen
Architekturen geschaffen. Durch die Reduzierung der RRUs ist das System kostengünstiger und behält die Vorteile eines
aktiven DAS.
Das Indoor-Small-Cell-System
Als zweite Alternative kann ein IndoorSmall-Cell-System genutzt werden, um
die Sprach- und Datenkonnektivität einer
Mobilfunkzelle in einem Gebäude zu verbessern. Dieses System basiert auf einer sogenannten Small Cell, einer Basisstation mit geringer Ausgangsleistung. Die
Basisstation ist direkt mit dem Radio Access Network (RAN) eines Mobilfunkbetreibers verbunden, welche entweder über
eine Glasfaserverbindung, eine Kupferkabelverbindung oder ein vermaschtes Mobilfunknetz realisiert wird. Small Cells können sowohl innerhalb als auch außerhalb
von Gebäuden betrieben werden. Insbesondere in 5G-Mobilfunknetzen lassen
sich viele geforderte Leistungsmerkmale
nicht mit DAS, sondern nur mit Small Cells
erfüllen, welche im 5G-Umfeld oftmals
auch Smart Cells genannt werden.
Abbildung 2 zeigt die allgemeine Architektur eines Indoor-Small-Cell-Systems, welche einem aktivem DAS sehr ähnelt. Wie
mein Kollege Dr. Wetzlar bereits in seinem
Insider-Artikel vom Januar 2020 erläutert
hat, besteht das Small-Cell-System genau
wie das RAN aus drei Komponenten, die
sich Remote Radio Unit (RRU), Radio Hub
und Basisstation (BBU) nennen [4]. Die
Kommunikation zwischen diesen Komponenten erfolgt dabei über dedizierte Glasfaser- und Kupfer-Ethernet-Kabel.

Abbildung 2: Architektur eines IndoorSmall-Cell-Systems
• Basisstation
Die Basisstation (Baseband Unit, BBU)
ist für die Steuerung der Sende- und
Empfangssignale verantwortlich und
übersetzt das aus dem RAN stammende Datensignal in ein hochfrequentes
Funksignal (HF-Signal). Das HF-Signal
wird wiederum an die RRUs geschickt.
Dabei wird eine digitale Codierung verwendet, die sich über ein LWL-Datenkabel übertragen lässt. Eine hierfür häufig
verwendete Schnittstelle ist das Common Public Radio Interface (CPRI).
• Radio Hub
Der Radio Hub dient als Datenaggregationszentrum, das die Kommunikation
zwischen den RRUs und BBUs verwaltet. Der Radio Hub empfängt die Downlink-Daten der BBU und leitet diese an
die RRUs weiter. Umgekehrt werden die
Uplink-Daten der RRUs an die BBU weitergeleitet. Er dient ebenso als Medienkonverter, da typischerweise die Verbindung vom Radio Hub zur BBU über eine
Glasfaserverbindung und zu den RRUs
über ein Kupferkabel erfolgt. Darüber hinaus stellt der Radio Hub den RRUs Power over Ethernet (PoE) bereit, um diese mit Strom zu versorgen.
• Remote Radio Unit
Bei den RRUs handelt es sich um Komponenten vergleichbar mit WLAN-Access-Points, die die HF-Signale der
Endgeräte (RUs) empfangen, diese anschließend in ein digitales Signal um-

wandeln und zur Verarbeitung an die
BBU senden. Umgekehrt strahlen die
RRUs ein HF-Signal aus und bilden somit die Funkzellen für das Inhouse-Mobilfunknetz. Dabei kann eine Mobilfunkzelle logisch auf mehrere RRUs verteilt oder
von nur einer RRU versorgt werden.
Aufgrund dieser drei Komponenten ist
das System sehr gut dafür geeignet, um
auf einer strukturierten Gebäudeverkabelung, wie man diese bereits in einem
Standard-Campusnetz kennt, implementiert zu werden. Die Basisstation stellt das
Herz des Systems dar und befindet sich
in dem zentralen Gebäudeverteiler eines
Gebäudes, gefolgt von den Radio Hubs,
welche standardmäßig in den Etagenverteilern montiert werden. Die RRUs schließen das System ab und werden ähnlich
wie WLAN-Access-Points an den Decken
der Fluren oder Büros der jeweiligen Etage montiert.
Hersteller von
Indoor-Small-Cell-Systemen
2013 kam es zum großen Durchbruch für
Indoor-Small-Cell-Systeme, da zwei große
Telekommunikationsausrüster in die Offensive gegangen sind und ihre Lösungen
veröffentlicht haben [2][3]. Bei den Ausrüstern handelt es sich um den schwedischen Hersteller Ericsson und den weiter
östlich in China ansässigen Hersteller Huawei. Ericsson bietet ein System namens
Radio Dot System (RDS) und Huawei
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In heutigen Industrie-4.0-Umgebungen vergrößert sich die Anzahl der Endgeräte in
Ethernet- und Industrial-Ethernet-Netzen
durch die Einführung neuer IoT- und IIoTSysteme und computergesteuerter Anlagen sowie durch die Ablösung von Feldbussen durch Industrial Ethernet. Die
vorgesehenen Lebenszyklen der meisten
Systeme sind weiterhin sehr viel länger als
die der Standard-Office-IT-Systeme, die
größtenteils nach drei bis fünf Jahren ausgetauscht werden. Jedoch sind die längeren Lebenszyklen der Hardware nicht
gleichbedeutend mit langzeitigen Software- und Sicherheitsupdates der betroffenen Systeme. Diesem Umstand begegnet
die IT-Sicherheit in den meisten Fällen mit
Netzsegmentierung und Kommunikationseinschränkungen auf Basis von Firewalls
und anderen Sicherheitsgateways. Um die
so geschaffenen Netzsegmente automatisiert zuzuweisen, kann ebenso wie in Office-Umgebungen eine Netzzugangskontrolle (NAC) genutzt werden.

Authentisierungsergebnisses dem Netz
mitteilt, welche Kommunikation für das betreffende System freizuschalten ist (Autorisierung siehe Abbildung 1).
Situation in Office-Netzen
In Office-Umgebungen sind NAC-Lösungen immer weiter verbreitet, getrieben vom
funktionalen Vorteil bei der automatisierten Zuordnung von Segmenten, von den je
nach Implementierung gesteigerten Sicherheitsniveaus durch Authentisierung und
Autorisierung oder auch von den Vorgaben durch KRITIS, BSI-Grundschutz oder
ISO 27001. Dabei ist oft die Technik nicht
die größte Herausforderung bei der Migra-

Grundlegende Funktionalitäten
Eine NAC-Lösung bietet die Möglichkeit,
die folgenden Ziele zu erreichen:
• Identifizierung aller angeschlossenen
Endgeräte
• Zugriffe von Fremdgeräten erkennen,
einschränken oder ablehnen
• Automatische Zuweisung von Netzsegmenten mit unterschiedlichen Sicherheitsniveaus und Berechtigungen, zum
Beispiel eingeschränkte Kommunikation
für Fremdfirmen und Wartungspersonal
Vereinfacht dargestellt präsentiert ein Endgerät dem Netz seine Identität anhand einer entsprechenden Software (EAP-Supplicant) oder der genutzten MAC-Adresse.
Diese Identität wird vom Authenticator
(Switch oder WLAN-Komponente) an einen zentralen NAC-Server (RADIUS-Server oder NAC-Appliance) weitergeleitet,
der die Identität prüft und auf Basis des

Abbildung 1: NAC-Grundprinzip

tion, sondern die Anpassung der etablierten Abläufe beim IT-Betrieb. Durch die Einführung der Netzzugangskontrolle ändern
sich nicht nur Konfigurationen an Endgeräten und Netzkomponenten, sondern auch
die Art und Weise, wie mit IT-Equipment
umgegangen werden muss. Zum Beispiel
ist die Installation eines neu beschafften
Endgerätes auf einmal nicht mehr so trivial, wenn unbekannte Geräte keinen Zugriff
zu internen Ressourcen bekommen sollen.
Die Planung und Einführung einer Netzzugangskontrolle ist ein ganzheitliches ITProjekt, welches nicht nur auf den Schultern der Netzabteilungen lasten kann.
Besonders bei Implementierung starker
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Authentisierung mittels Zertifikate oder anderer Credentials sind die Änderungen an
der vorhandenen Endgerätelandschaft
nicht zu unterschätzen. Gerade wenn ein
zentrales Endgerätemanagement für das
Verwalten von Konfigurationen oder die
PKI-Integration für das Zertifikatsmanagement nicht oder nur unzureichend implementiert ist, ist hier mit einem gesteigerten Mehraufwand bei den verantwortlichen
Teams oder einem verringerten Sicherheitsniveau (MAC-Adress-Authentisierung)
zu rechnen. Werden diese Schwierigkeiten jedoch berücksichtigt und neue Abläufe definiert bzw. die aktuellen an die neue
Situation angepasst, bietet eine Netzzugangskontrolle den Grundstein für zukünftige Netzarchitekturen wie Controller-basierte Netzlösungen (Software-Defined
Networks) und Mikrosegmentierung. Diese
bauen häufig auf einer bestehenden IEEE802.1X- /RADIUS-Infrastruktur auf.
Besondere Situation
in Produktionsnetzen
In Produktionsnetzen unterscheiden sich
grundlegende Dinge von der Situation in
Office-Netzen: angefangen bei der geforderten Verfügbarkeit und den teilweise veralteten Systemen und Sicherheitsmechanismen über die eingesetzten Endgeräte
und zentralen Dienste bis hin zum verbauten Netzequipment. Diese Gegebenheiten
erzwingen eine abweichende Implementierung von NAC-Lösungen in Produktionsnetzen. Dies wird im Folgenden anhand der unterschiedlichen Teilnehmer der
NAC-Wirkkette (siehe Abbildung 2), welche jeweils in den nächsten Abschnitten
näher thematisiert werden, beschrieben.
Endgeräte
In Produktionsumgebungen sind die fortschreitende Öffnung gegenüber dem Internet und entsprechenden Cloud-Diensten einerseits und der Einsatz von IoT-,
IIoT- oder ähnlichen Systemen andererseits immer weiter verbreitet. Hinzu kommen zum Teil unsichere Software oder
unzureichende Software- und Sicherheitsupdate-Intervalle, die dem Lebenszyklus
der Systeme entsprechen. Dies erhöht das
Sicherheitsrisiko, da dadurch die Möglichkeit entsteht, mithilfe kompromittierter Endgeräte Anlagenteile oder ganze Anlagen zu
stören, Datenverlust, einen Produktionsstopp, Qualitätseinbrüche oder sogar physische Schäden zu verursachen. Wenn unsichere Systeme ausgeschlossen werden
oder nur noch eingeschränkt kommunizieren können, kann eine Netzzugangskontrolle zur Risikominimierung dienen, bei deren Implementierung die Besonderheiten
des Produktionsumfeldes ebenfalls zu berücksichtigen sind.

Die sicherste Authentisierung von Endgeräten ist die Nutzung von EAP-Credentials. Eine EAP-Authentisierung und damit
eine Verwendung eines Supplicants ergibt
nur Sinn, wenn Credential- und Konfigurationsmanagement zentral durchgeführt werden können.
Für eine erfolgreiche Authentisierung mittels EAP-Methoden muss eine Anlage
oder ein anderes Produktionssystem einen IEEE 802.1X-Supplicant installiert
und konfiguriert haben. Am besten wird
dies zentral verwaltet. Ist eine Zentralisierung der Supplicant-Konfigurationen nicht
möglich, kann die Zuweisung zu einem
Netzsegment auf Basis der MAC-Adresse
durchgeführt werden.
Dies offenbart die besonderen Herausforderungen von Produktionssystemen. Hier
gibt es gegebenenfalls weder für jede Endgerätekategorie ein zentrales Management-Tool noch eine PKI-Infrastruktur für
die Authentisierung mittels Zertifikate. Zum
Beispiel werden oft veraltete Windows-Versionen ohne Active Directory Integration
verwendet.
Ebenfalls gibt es keine weite Verbreitung
der Unterstützung von IEEE 802.1X auf
Bestandssystemen. Wird IEEE 802.1X unterstützt und ein zentrales Konfigurationsmanagement und eine PKI eingesetzt,
kann es vorkommen, dass die gegebenen
Anforderungen an Zertifikate nicht von den
eingesetzten Systemen unterstützt werden. Beispiele sind hier die verwendete
Schlüssellänge oder der zwingende Einsatz von TLS 1.2 oder höher. Aus diesen
Gründen kommt es in Produktionsumgebungen oft zur Implementierung von NACLösungen mit überwiegendem Fokus auf
der Authentisierung via MAC-Adressen.
Damit dies problemlos umzusetzen ist,
werden einfache und übersichtliche Prozesse für die Registrierung von neuen MAC-Adressen im Rahmen von Hardwaretausch und Neuaufbau benötigt. Das
kann durch ein Control Center oder durch
entsprechende Self-Service-Portale umgesetzt werden. Bei der Migration von NAC
sollten Bestandssysteme automatisiert er-
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kannt und nachträglich untersucht werden.
Das Ziel solch einer Untersuchung ist es,
herauszufinden, ob sich in diesem Pool
von Systemen eines befindet, welches keinen Zugriff bekommen sollte. Dies kann
auch durch eine Anbindung von vorhandenen Asset-Management-Systemen umgesetzt werden. Die Erfahrung zeigt aber,
dass einheitliche Systeme, in denen alle
produktionsrelevanten Endgeräte gepflegt
werden, oft nicht vorhanden sind.
Beim Einsatz einer NAC-Lösung basierend
auf der Authentisierung von MAC-Adressen kommt es ebenfalls zu Limitierungen,
wie zum Beispiel:
• Endgeräte ohne selbstinitiierte Kommunikation
Es gibt Systeme, die nur kommunizieren, wenn sie aktiv angesprochen
werden, dadurch findet bei ihrem Anschluss oder bei Aktivierung von IEEE-802.1X auf dem entsprechenden
Access Port keine MAC-Address-Authentisierung statt. Während einer
NAC-Implementierung kann dies dazu führen, dass diese Systeme plötzlich nicht mehr erreichbar sind und die
dazugehörige MAC-Adresse nicht automatisiert der Datenbank des NACServers hinzugefügt wird. Somit ist das
Endgerät für die Lösung praktisch unsichtbar. Hier empfiehlt sich eine vorherige Analyse der aktiven Systeme,
zum Beispiel durch Auslesen der MACAddress-Tabellen der Switches und ein
späterer Abgleich mit den erlernten Daten. Auch nach erfolgreichem Roll-out
einer NAC-Lösung kann dies dazu führen, dass neu beschaffte Systeme nicht
authentisiert werden und somit nicht mit
dem Netz kommunizieren können.
• Kein DHCP
In Produktionsumgebungen kommt es
oft zum Einsatz von statischem DHCP
oder sogar zu manuellen IP-Konfigurationen. Letzteres ist nicht kompatibel mit
automatisiertem Zuordnen zu Segmenten. Im Speziellen, wenn nachträglich
Zonenwechsel stattfinden sollen.

