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Das Ergebnis einer Zellplanung, bei-
spielsweise die korrekte Positionie-
rung aller Access Points zwecks einer 
flächendeckenden und performanten 
WLAN-Ausleuchtung, lässt sich auf 
zahlreiche Weisen umsetzen. Die Me-
thoden reichen von einer Ad-hoc-Besei-
tigung von Funklöchern oder einer be-
darfsgetriebenen Access-Point-Montage 
auf Zuruf bis zu einer Zellplanung mit-
hilfe von Ausleuchtungsmessungen vor 
Ort oder einer WLAN-Simulation mithil-
fe passender technischer Hilfsmittel. 
Ausgangsbasis für die Zellplanung soll-
te dabei immer ein wohl durchdachtes 
Konzept und eine vollständige Zusam-
menstellung der Anforderungen an das 
WLAN sein. In diesem Artikel konzent-
rieren wir uns auf die Software-gestütz-

te WLAN-Simulation mit Ekahau Pro und 
iBwave Design.

Beide Programme leisten tatsächlich noch 
einiges mehr. Ekahau konzentriert sich ne-
ben der Zellplanung mittels Simulation für 
WLANs gemäß IEEE 802.11 im 2,4- und 
5-GHz-Frequenzbereich hauptsächlich auf 
das Thema Messung. Dem entgegen liegt 
bei iBWave der Fokus auf der Simulati-
on und Planung, wobei neben WLAN noch 
zahlreiche andere Funktechniken angebo-
ten werden, insbesondere Mobilfunk, der 
für sich alleine hinsichtlich des unterstütz-
ten Frequenzspektrums und Zugriffsverfah-
rens bereits äußerst umfangreich ist. Da-
neben werden weitere Funktechniken wie 
Zigbee (IoT), DECT, LoRa und viele andere 
mehr unterstützt.              weiter auf Seite 6
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müssen Änderungen wie die automati-
sche Abschaltung eines Ports zu einem 
Alarm führen.

Design als Ausfallvorbeugung

Die oben genannten Gegenmaßnahmen 
sind bei jedem Netzdesign zu empfehlen. 
Doch auch das Netzdesign selbst muss als 
Mittel der Ausfallvorbeugung verstanden 
werden.

Im Rahmen dieses Artikels kann ich nur auf 
den folgenden Auszug aus den Leitlinien für 
ein robustes Netzdesign eingehen:

• Einander Redundanz gebende Systeme 
sollten nach Möglichkeit unabhängig von-
einander sein. Es sollte realisierbar sein, 
solche Systeme einzeln aus dem Netz zu 
nehmen oder einem Neustart zu unter-
ziehen, mit möglichst wenig Rückwirkung 
zwischen den Systemen. Einem solchen 
Design-Prinzip unterliegt zum Beispiel 
das weltweite Internet. Im weltweiten 
Netz können Betreiber von Teilnetzen (In-
ternet Service Provider, Carrier) die Sys-
teme in ihrem Zuständigkeitsbereich au-
ßer Betrieb nehmen oder neu starten, 
ohne dass das ganze Netz instabil wird. 
Voraussetzung hierfür ist eine verteilte 
Steuerungsintelligenz (Distributed Control 
Plane). Eine solche verteilte Intelligenz 
kann höheren Betriebsaufwand verursa-
chen, weil die betroffenen Komponenten 
einzeln konfiguriert werden müssen. Da-
her gibt es immer einen Zielkonflikt zwi-
schen Aufwandsminimierung durch eine 
netzweit greifende Konfiguration und der 
Minimierung der Ausfallwahrscheinlich-
keit, die auch von Fehlern in einer netz-
weit greifenden Konfiguration oder Soft-
ware beeinflusst wird. Zuletzt wurde beim 
zweifachen Ausfall des Facebook-Net-
zes am 04. und 09.10.2021 eindrucksvoll 
deutlich, dass Fehler in einer netzweit 
greifenden Konfiguration ein ganzes Kon-
zernnetz stundenlang lahmlegen können.

• Auch wenn Zentralisierung und Kon-
solidierung den Betriebsaufwand redu-
zieren, ist eine Entflechtung von neu-
ralgischen Punkten in einem Netz als 
vorbeugende Maßnahme zu erwägen. 
Durch eine solche Entflechtung kann die 
Auswirkung von Fehlfunktionen einzel-
ner Komponenten reduziert werden. Fer-
ner kann dadurch erreicht werden, dass 
die Hemmschwelle für den zwecks Netz-
stabilisierung gegebenenfalls notwenigen 
Neustart von Komponenten abgesenkt 
und ein solcher Neustart erleichtert wird.

• Redundanz: Redundanz dient dazu, die 
Netzfunktion bei Hardware-Ausfällen wie 
zum Beispiel Ausfall einer Netzkompo-
nente oder einer Leitung aufrechtzuerhal-
ten. Redundanz muss in einer Umgebung 
mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen 
automatisch greifen. Deshalb müssen 
Prozesse auf Netzkomponenten perma-
nent den Netzzustand überwachen und 
bei Entdeckung von partiellen Ausfällen 
die Wegewahl im Netz ändern. Genau 
diese Prozesse können jedoch selbst in-
stabile Zustände hervorrufen, wenn die 
sie aktivierende Software oder Konfigu-
ration die automatischen Redundanzme-
chanismen nicht bewältigen kann. Daher 
müssen Redundanzmechanismen auf je-
den Fall einem Stresstest unterzogen 
werden, zum Beispiel unter Laborbedin-
gungen.

• Geeignete Software-Wahl: Software auf 
Netzkomponenten ist komplex. Komplexe 
Software kann Fehler oder Schwachstel-
len enthalten. Diese sind unvermeidlich. 
Daher ist auf geeignete Software-Wahl 
für Netzkomponenten zu achten. Herstel-
ler von Netzkomponenten sind dafür in 
die Pflicht zu nehmen; sie müssen stabi-
le und getestete Software-Versionen be-
kannt geben.

• Einstellungen in der Konfiguration: Ge-
gen instabile Zustände können bestimm-
te Konfigurationseinstellungen unter Um-
ständen helfen. Zum Beispiel kann ein 
Automatismus bei Link Flapping einen 
Port abschalten und somit für klare Ver-
hältnisse sorgen. Damit solche Automa-
tismen die Netzverfügbarkeit nicht be-
einträchtigen, sind natürlich redundante 
Strukturen und automatische Redun-
danzmechanismen erforderlich. Ferner 

In einem Blog bin ich bereits auf die Fa-
cebook-Ausfälle am 04. und 09.10.2021 
eingegangen. Laut Facebook war die Ur-
sache die fehlerhafte Konfiguration des 
Border Gateway Protocol (BGP), wel-
ches das Routing zwischen dem Face-
book-Netz und dem Rest der Welt (d.h. 
dem Internet) steuert. Geht man von die-
ser Facebook-Mitteilung aus, wurde also 
eine fehlerhafte Konfiguration zum Sing-
le Point of Failure. Im Folgenden möch-
te ich diesen Vorfall zum Anlass nehmen 
und darauf eingehen, warum Netze aus-
fallen und wie die Wahrscheinlichkeit 
solcher Ausfälle sowie deren Auswirkun-
gen zu reduzieren sind.

Warum Netze ausfallen

Ursachen von Netzausfällen können in fol-
genden Bereichen liegen:

• Hardware
• Software
• Konfiguration

Dabei können Schwächen von Hardware, 
Software oder Konfiguration durch ungüns-
tige Umstände zum Netzausfall führen oder 
auch bewusst ausgenutzt werden. Im zwei-
ten Fall liegt ein Angriff vor. Das Ziel eines 
solchen Angriffs kann auch die Beeinträchti-
gung der Verfügbarkeit des Netzes sein.

Ebenso kann eine Kombination von Um-
ständen in den oben genannten Bereichen 
zu einem Netzausfall führen. Zum Beispiel 
ist es möglich, dass eine Hardware-Störung 
die Software von Netzkomponenten desta-
bilisiert. Denken Sie etwa an einen defekten 
Transceiver. Dieser kann den Zustand einer 
physischen Verbindung mit ungewohnt ho-
her Frequenz ändern, wofür man den Be-
griff Link Flapping verwendet. Link Flapping 
kann Steuerungsprotokolle wie Routing-
Protokolle, das Spanning-Tree-Protokoll 
oder andere Mechanismen der Control Pla-
ne (Steuerungsebene) des Netzes so stark 
in Anspruch nehmen, dass die Zustände im 
Netz undeterministisch werden. Ergebnis 
kann ein instabiles Netz sein.

Vorbeugende Gegenmaßnahmen

Fehler und Schwachstellen in allen oben 
genannten Bereichen, nämlich Hardware, 
Software und Konfiguration sind unver-
meidbar. Mit einer Kombination von Mecha-
nismen kann jedoch einerseits die Wahr-
scheinlichkeit von Ausfällen reduziert und 
andererseits deren Auswirkung minimiert 
werden. Zu diesen Mechanismen zählen:
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Der Testaufbau

Für die Durchführung des Vergleichstests 
haben wir uns das 1. Obergeschoss des 
Firmengebäudes der ComConsult GmbH 
ausgesucht. Es handelt sich um eine ty-
pische Büroumgebung, die in ähnlicher 
Form auch bei vielen unserer Kunden vor-
zufinden ist. Das gesamte Gebäude ist 
flächendeckend mit WLAN gemäß IEEE 
802.11ac ausgeleuchtet. Es sind die für 
solche Bereiche üblichen Anwendungen 
zu finden, wie zum Beispiel Office-Anwen-
dungen, Sprach- und Video-Anwendun-
gen wie Microsoft Teams, ein WLAN-Inter-
netzugang für Gäste und auch (angesichts 
der Nähe zur belgischen Grenze wichtig) 
Wi-Fi Calling. Für unseren Test führten wir 
zunächst eine WLAN-Simulation mit Eka-
hau Pro und iBwave Design Enterprise 
durch. Für beide Simulationen gebrauch-
ten wir möglichst dieselben Planungspara-
meter, wie beispielsweise den verwende-
ten Access Point einschließlich der in der 
realen Umgebung verwendeten Kanäle, 
Kanalbandbreiten und Sendeleistungen. 
Beide Simulationen beschränkten sich da-
bei auf WLAN gemäß IEEE 802.11g/n und 
IEEE 802.11n/ac. Die Übernahme der tat-
sächlich genutzten Sendeparameter half 
uns schließlich dabei, beide Simulations-
ergebnisse nicht nur miteinander, son-
dern auch mit der tatsächlichen Situati-
on zu vergleichen. Die hierfür notwendige 

WLAN-Ausleuchtungsmessung führten 
wir mithilfe von Ekahau Pro und dem zu-
gehörigen Messadapter Ekahau Sidekick 
durch. Eine Kontrollmessung unter Zu-
hilfenahme von iBwave wurde in diesem 
Vergleich nicht durchgeführt.

Ekahau Pro

Ekahau Pro, ehemals Ekahau Site Sur-
vey, ist mittlerweile in der Version 10.4 
verfügbar. Die Mess- und Planungssoft-
ware wird von dem aus Finnland stam-
menden Unternehmen Ekahau Oy entwi-
ckelt. Ekahau konzentriert sich auf WLAN 
im 2,4- und 5-GHz-Frequenzband und 
auf Bluetooth bzw. Bluetooth Low Energy 
(BLE). Zusammengefasst bietet die Soft-
ware zwei Funktionen: die Durchführung 
von Site Surveys sowie WLAN-Zellpla-
nungen mittels einer Simulation. Die Soft-
ware ist lauffähig unter Microsoft Windows 
ab Version 7 oder MacOS 10. Der Her-
steller empfiehlt eine Speichergröße von 
16 GByte oder mehr. Für die Durchfüh-
rung von Site Surveys ist ein Endgerät mit 
Stifteingabe empfehlenswert.

Ekahau unterstützt zahlreiche WLAN-Ad-
apter für Messungen und vertreibt zusätz-
lich eigene Messhardware: einen USB-Ad-
apter (Ekahau SA1) für die Durchführung 
von passiven Site Surveys und den Eka-
hau Sidekick. Der tragbare und akkube-

triebene Messadapter Ekahau Sidekick 
beherbergt zwei integrierte Dualband-
WLAN-Empfänger für passive Site Sur-
veys und einen Spektrum-Analysator. 
Letzterer misst im Frequenzbereich von 
2,4 bis 2,495 GHz sowie von 5,0 bis 5,95 
GHz mit einer Auflösung von 39 kHz. Eine 
passende Lizenz vorausgesetzt, können 
mithilfe des Sidekicks Pakete auf der Luft-
schnittstelle zusätzlich aufgezeichnet und 
anschließend mittels eines Protokollanaly-
sators, wie zum Beispiel Wireshark, ana-
lysiert werden. Bezieht man den im Mess-
notebook integrierten WLAN-Empfänger 
mit ein, können folgende Messungen in-
nerhalb eines Messlaufes gleichzeitig 
durchgeführt werden:

• Passives Site Survey mithilfe der bei-
den in Sidekick integrierten WLAN-Ad-
apter, wobei diese für einen der beiden 
Frequenzbereiche oder auch nur für ein-
zelne Kanäle individuell konfiguriert wer-
den können. Passives Site Survey be-
deutet, dass die Adapter nicht mit einem 
WLAN verbunden bzw. assoziiert sind, 
sondern lediglich in die Luftschnittstelle 
hineinhorchen und alle für die Messung 
voreingestellten Kanäle zyklisch durch-
laufen. Dabei werden jeweils die von 
den Access Points ausgesendeten Be-
acon Frames ausgewertet. Hierbei han-
delt es sich um spezielle Management 
Frames, die in der Regel alle 102,4 ms 
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Durch die Kombination aus allen Messver-
fahren erhält man folglich nicht nur eine 
Information über die Qualität der Funkaus-
leuchtung und eine ortsgenaue Informati-
on über alle vorhandenen Access Points 
und SSIDs, sondern auch noch den Grund 
für eventuelle Probleme im WLAN. In Ab-
bildung 1 sind als Ergebnis einer Spektral-
analyse die Spektren von Bewegungsmel-
dern im Bereich der Kanäle 1, 8 und 10 
deutlich zu erkennen.
 
Neben der Durchführung von Site Sur-
veys bietet Ekahau die Möglichkeit, 
eine WLAN-Zellplanung mittels Simula-

tion auszuführen. Es können sämtliche 
IEEE-802.11-WLAN-Zugriffsverfahren 
von IEEE 802.11b bei 2,4 GHz bis IEEE 
802.11ax bei 2,4 und 5 GHz sowie BLE si-
muliert werden. Hierfür steht eine Daten-
bank von mehr als 2.500 Access Points 
und Antennen zur Verfügung. Die Simula-
tion erfolgt grafisch, indem Access Points 
und alle das Signal dämpfenden Elemen-
te, wie zum Beispiel Wände oder Regale, 
in einen zuvor eingelesenen Gebäudeplan 
eingebracht werden können. Für alle Bau-
elemente können deren Dämpfungseigen-
schaften sowie die vertikale Ausdehnung 
und Position editiert werden. Somit ist es 

von jedem Access Point und für jede 
SSID ausgesendet werden. Mithilfe die-
ser Broadcasts versorgen Access Points 
alle in ihrem Empfangsbereich vorhan-
denen Stationen über die für die Anmel-
dung an das WLAN benötigten Informa-
tionen. Hierzu gehören zum Beispiel die 
unterstützten Zugriffsverfahren und Da-
tenraten, die verwendeten Sicherheits-
parameter oder auch die zu verwenden-
den Einstellungen für Quality of Service. 
Folglich ermittelt Ekahau über das pas-
sive Site Survey für alle im Messgebiet 
aktiven Access Points die Signalstärke, 
die verwendeten Kanäle, die ausgesen-
deten SSIDs sowie Namen und MAC-
Adressen der Access Points. Da wäh-
rend der Messung die aktuelle Position 
stetig in den Plan übertragen wird, wer-
den folglich alle über das WLAN gesam-
melten Informationen von Ekahau orts-
abhängig erfasst und dargestellt. Die 
Übergabe der aktuellen Position er-
folgt dabei üblicherweise über Stift- oder 
Mauseingaben und, im Falle geeigne-
ter Hardware, zusätzlich unterstützend 
durch Bewegungssensoren oder im Au-
ßenbereich über GPS. Es gibt zwei un-
terschiedliche Arten, wie eine passi-
ve Messung durchgeführt werden kann, 
welche sich kontinuierliche und Stop-
and-Go-Messung nennen. Bei einer 
kontinuierlichen Messung werden die 
Messwerte entlang des während der 
Messung zurückgelegten Weges au-
tomatisch aufgeteilt. Bei einer Stop-
and-Go-Messung wird jeder Messwert 
einer exakten Position im Plan zuge-
ordnet. Bei beiden Messverfahren kann 
die Genauigkeit erhöht werden, indem 
mit mehreren Messadaptern gleichzeitig 
gemessen wird. Schließlich müssen al-
le im WLAN genutzten Kanäle von den 
Messadaptern zyklisch durchlaufen wer-
den. Ekahau bietet die Möglichkeit, zwi-
schen beiden Messarten inmitten einer 
Ausleuchtungsmessung zu wechseln.

• Parallel zum passiven Site Survey kann 
mithilfe des im Messgerät eingebauten 
WLAN-Adapters eine aktive Messung 
durchgeführt werden. Für die aktive Ver-
messung ist der WLAN-Adapter mit dem 
WLAN assoziiert und misst entweder die 
Paketlaufzeit mittels ICMP („Ping“) oder 
den Datendurchsatz für UDP oder TCP 
in Upload- oder Download-Richtung. 
Auch die Messergebnisse des aktiven 
Surveys werden ortsabhängig in Form 
einer Heatmap dargestellt.

• Bei einer dritten gleichzeitigen Messung 
können zusätzlich eine Spektralanalyse 
für 2,4 und 5 GHz durchgeführt und so-
mit auch Störquellen wie zum Beispiel 
Mikrowellenherde oder Bewegungsmel-
der sichtbar gemacht werden.

WLAN-Planungstools im Vergleich – Ekahau Pro versus iBwave Design

Abbildung 2: Anordnung mehrerer Geschosspläne in Ekahau

Abbildung 1: Darstellung von Störquellen im WLAN mittels Spektralanalyse bei Ekahau
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len gibt es eine zwar nicht flächendecken-
de, aber vorhandene IT-Infrastruktur, die 
aus einzelnen Access Points (teilweise 
im Rahmen von Eltern-Initiativen geplant 
und realisiert), vernetzten Computerräu-
men (mit freifliegenden Kabeln zu Pseu-
do-IT-Verteilern irgendwo im Klassen-
raum) und Möglichkeiten zum Anschluss 
eines Notebooks an einen Ethernet-Port 
besteht. Insbesondere der Verwaltungsbe-
reich, welcher nicht im Rahmen des Digi-
talpaktes gefördert wird, verfügt über eine 
IT-Infrastruktur, die funktioniert, doch zum 
Teil weit von professionellen Umgebungen 
entfernt ist. Die bestehenden „pädagogi-
schen“ IT-Infrastrukturen können also für 
das Nötigste genutzt werden. Die geplan-
te massive Einführung von neuen IP-ba-
sierenden Geräten wie Smartboards oder 
auch Tablets wäre damit allerdings nicht 
bzw. nur eingeschränkt möglich.

Verkürzt und vereinfacht könnte man zu-
sammenfassen, dass eine neue, zumin-
dest für die „pädagogischen Flächen“ auf 
lange Jahre ausreichende Kommunika-
tionsinfrastruktur mit einer schwerpunkt-
mäßigen kabellosen Datenübertragung 
notwendig ist, um eine moderne digita-
le Lernwelt  überhaupt nutzen zu kön-
nen. Gebraucht werden sehr viele Access 
Points, IT-Koppelelemente wie Switches 
o.Ä., und natürlich eine Datenverkabelung 
zu den Access Points und klassischen An-
schlussdosen. Eine anwendungsneutrale 
Kommunikationsverkabelung, die auch zur 
Telefonie verwendet werden kann, steht 
nicht im Vordergrund. Tatsächlich geht es 
im Prinzip um eine Datenverkabelung.

Doch solange Power over Ethernet kei-
ne Option ist, um stationäre oder größe-
re Geräte mit Strom zu versorgen, reicht 
eine IT-Verkabelung alleine nicht immer 
aus. Am geplanten Standort der IT-Gerä-
te kann eine zusätzliche Stromversorgung 
notwendig sein, die ganz klassisch mit 

Der Schulalltag kehrt zurück, der On-
line-Unterricht wird zurückgefahren, und 
die Internet-Konnektivität jedes einzelnen 
Schülers oder Lehrers in den Räumen der 
Schule nimmt an Bedeutung zu. Digitale 
Kompetenzen und Inhalte sollen wieder in 
den Schulräumen vermittelt werden. Dies 
erfordert eine bessere Ausstattung der 
Schulen, die mit dem Digitalpakt erreicht 
werden soll. Dazu stellt der Bund seit 
2019 Gelder zur Verfügung, die zum einen 
in die Anschaffung von digitalen „Endgerä-
ten“ wie Whiteboards, Laptops, Beamer, 
Tablets o.Ä. gesteckt werden und zum an-
deren in die dazu zwingend notwendige 
Aufrüstung der IT-Infrastruktur. Da dieses 
Budget bis Ende 2024 „verbraucht“ wer-
den darf bzw. muss, herrscht auf Schul-
ämter und Schulen ein enormer Druck, 
diese Infrastruktur in 47.000 Schulen auf-
zubauen. 

Finanzieller und terminlicher Druck führt 
bei vielen Projekten zu Kompromissen 
bzw. geht sehr häufig zulasten technischer 
Qualität. Gilt das auch für die IT-Infrastruk-
tur an Schulen? Wie kann dem entgegen-
getreten werden?

Der nachfolgende Artikel gibt die Erfahrun-
gen wieder, die in zwei Jahren Fachpla-
nung zum Aufbau der passiven IT-Infra-
struktur (Verkabelung) in Zusammenhang 
mit dem Digitalpakt bei mehreren Städten 
gesammelt wurden. Er beschäftigt sich da-
mit, was zur Fachplanung benötigt wird, 
was davon vorhanden ist, wie die Heraus-
forderungen aussehen, und er vermittelt 
Hilfestellungen, wie man im Rahmen der 
Planung trotz des Zeitdrucks für ein hohes 
Maß an Qualität sorgen kann.

Ausgangsbasis

Es muss davon ausgegangen werden, 
dass der Digitalisierungsgrad bei fast kei-
ner Schule bei „null“ liegt. In allen Schu-

230-Volt-Schukosteckdosen – z.B. in der 
Nähe der Klassentafel – ausgeführt wird.

Festlegung von Anforderungen

Grundsätzlich wird bei modernen IT-Kon-
zepten immer häufiger der Weg der „Top-
Down-Planung“ gewählt. Was bedeu-
tet das? Kurz zusammengefasst: Am 
Anfang steht eine Bedarfsanalyse und 
ein Konzept zur Ermittlung, welche digi-
talen Funktionen oder Applikationen an 
der jeweiligen Schule in den Räumen be-
nötigt werden. Dazu ist eine hohe fach-
liche Kompetenz in Zusammenhang mit 
der Medientechnik-Planung notwendig. 
Erst dann kann festgelegt werden, was an 
Übertragungsqualität (z.B. Bit/Sekunde) in 
welchem Raum und in welchem Umfang 
(= Ports) gebraucht wird. Die Planung der 
aktiven Netzwerk-Komponenten beinhal-
tet dann für jeden einzelnen Anschluss 
eine konkrete Festlegung der Lage von 
Access Points sowie der dazu benötigten 
Verkabelungsqualität mit konkreter Anga-
be der räumlichen Verortung – z.B. Anzahl 
der Datenanschlüsse im Bereich des Leh-
rerpults oder der Decke. Ab da setzt die 
Fachplanung zum Aufbau der Datenverka-
belung ein.

Liegt ein solches „Medien- und/oder Netz-
werk-Konzept“ vor, so lässt sich eine IT-
Fachplanung relativ leicht darauf aufset-
zen. Doch leider sieht die Realität häufig 
anders aus. Ausreichende Medienkonzep-
te gibt es nicht, und die Kenntnis der An-
forderungen beschränkt sich darauf, dass 
man „ein paar Anschlüsse irgendwo in 
der Klasse“ und „ein paar Access-Point-
Standorte“ auf einem Grundrissplan fest-
legt und hofft, dass dies passen wird. Ver-
mutlich wird diese „Bottom-Up-Planung“ 
auch zu einer kurzfristigen Verbesserung 
der Digitalisierung an einer Schule führen, 
doch wird eine nachhaltig nutzbare IT-In-
frastruktur ohne größeres Änderungsauf-
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Hartmut Kell kann bis heute auf eine mehr als 
20-jährige Berufserfahrung in dem Bereich 
der Datenkommunikation bei lokalen Netzen 
verweisen. Als Leiter des Competence Center 
IT-Infrastrukturen der ComConsult GmbH hat er 
umfangreiche Praxiserfahrungen bei der Planung, 
Projektüberwachung, Qualitätssicherung und Ein-
messung von Netzwerken gesammelt und vermit-
telt sein Fachwissen in Form von Publikationen 
und Seminaren.
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reich wäre, wenn im Rahmen der Neu-
planung zusätzlicher IT-Anschlüsse 
mindestens die Bestandsanschlüsse be-
rücksichtigt (sind sie geeignet oder nicht?) 
oder, noch besser, als Bestand erfasst 
werden würden. Damit wären wir bei einer 
ersten planerischen Herausforderung, der 
Erfassung und Prüfung des Bestands.

Bei 90% aller im Rahmen der Fachpla-
nung durch ComConsult betrachteten 
Schulen lag keine Bestandsdokumentati-
on der Datenverkabelung vor. Dabei war 
teilweise erkennbar, dass eine Nachver-
kabelung erst in den letzten wenigen Jah-
ren erfolgt ist und demzufolge normative 
Standards eigentlich eine Revisionsdoku-
mentation hätten erbringen müssen. An 
Schrankbeschriftungen war teilweise er-
kennbar, welches Installationsunterneh-

men diese durchgeführt hat. Dennoch 
scheint es, dass eine solche Revisions-
dokumentation entweder nicht gefordert 
(klare Missachtung der Grundregeln ei-
ner Fachplanung) oder vorgelegt worden 
ist oder für ein Schulamt oder eine Schule 
nicht zugänglich ist.

Es ist also durchaus sinnvoll, im Rah-
men der Neuplanung dieses Defizit zu 
beheben. Damit kommt es zur nächsten 
Schwierigkeit, die für jemanden, der nicht 
mit der Trägheit eines Verwaltungsappa-
rates vertraut ist, teilweise unverständlich 
scheint. Sowohl für die Bestandserfassung 
von vorhandenen Anschlüssen in einem 
Grundriss als auch zur Planung von neu-
en Anschlüssen werden Grundrisse in ei-
ner digital bearbeitbaren Form benötigt. In 
der Regel handelt es sich dabei um eine 

kommen, auch bei der Verkabelung, so 
nicht zu erreichen sein. Diese unzurei-
chende Vorgehensweise wird am besten  
an der bisherigen IT-Infrastruktur-Planung 
der Schulen erkennbar. So sind die aktu-
ellen Bestandsinfrastrukturen entstanden: 
ein bisschen hier planen, ein bisschen da 
planen. Weil zumeist „etwas an IT“ vor-
handen ist, wären wir im ersten Schritt 
also bei der Betrachtung des IT-Infrastruk-
tur-Bestands, der sinnvollerweise bei einer 
Neu- oder Ergänzungsplanung berück-
sichtigt werden muss.

Berücksichtigung des Bestands

Bei dem in den letzten Jahren zurücklie-
genden IT-Ausbau in den Schulen zeigt 
sich sehr häufig, dass dieser nicht zentral 
gesteuert worden ist:

• Es gibt nicht den EINEN zentralen Ko-
ordinator, der vorgegeben hat, wie die 
Qualität auszusehen hat.

• Es gibt keine technischen Konzepte zur 
Festlegung von Standards.

• Es gibt kein einheitliches Kennzeich-
nungsschema, wie ein Datenanschluss 
zu „beschriften“ ist. Das zur Verkabe-
lung beauftragte Installationsunterneh-
men hat nach seinem Gutdünken die 
Dosen beschriftet, an jeder Schule an-
ders.

• Verteilerpunkte mit zu klein dimensio-
nierten Schränken werden, ohne dass 
ausreichend Platz vorhanden wäre, mit 
weiteren Komponenten erweitert, bis die 
Reserve aufgebraucht ist (siehe Abbil-
dung 1).

• Es gab keine einheitliche Vorgabe zur 
Einmessung der Datenanschlüsse, und 
damit lässt sich nicht beurteilen, ob es 
überhaupt eine Notwendigkeit gibt, den 
Bestand zu ersetzen.

• Der Betrieb der IT-Infrastruktur wird vom 
Hausmeister (meistens auf die Verka-
belung beschränkt), von Eltern, IT-affi-
nen Lehrern und manchmal auch von 
professionellen Service-Organisationen 
durchgeführt.

Ergebnis: Es herrschen ein völliger Wild-
wuchs bei teilweise völlig veralteten Be-
standsinfrastrukturen mit „null“ Dokumen-
tation sowie ein großes Unverständnis für 
professionelle IT-Infrastrukturen.

Diese Defizite werden natürlich auch von 
verantwortlichen Instanzen, wie z.B. ei-
nem Schulamt, festgestellt. Bei der Be-
auftragung der Fachplanung kommt man 
dann zu dem Ergebnis, dass es doch hilf-
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Abbildung 1: Beispiele für Verteilerschränke mit erschöpfter Ausbaureserve

Abbildung 2: Beispiel einer Revisionsdokumentation IT-Verkabelung mit Tusche-Grundriss


