
Ist Diensteneutralität noch 
zeitgemäß? 
von Dr. Joachim Wetzlar
Als ich vor nunmehr fast 30 Jahren bei der ComConsult anfing, 
war „Diensteneutralität“ einer der ersten Fachtermini, die ich zu 
lernen hatte. Diese Neuheit, die wir damals unseren Kunden 
verkauften, bezog sich zunächst auf die Verkabelung: Es wur-
de nur noch eine einzige strukturierte Verkabelungsinfrastruktur 
für Telefon, LAN, analoges Video, usw. benötigt. 
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Der Netzwerk Insider

IT-Sicherheitskennzeichen für 
IoT-Geräte 
 
von Dr. Andreas Kaup
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
hat am 8. Dezember 2021 das IT-Sicherheitskennzeichen imple-
mentiert, um Verbraucher bezüglich der Sicherheit bei Consumer-
IT mit Informationen zu versorgen. Das Sicherheitszertifikat wur-
de als ein Instrument in dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 definiert. 
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Webinar der Woche

Videoüberwachung 
Bedarfsgerechte Planung und Ausschreibung
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Schonmal was von LoRa-
WAN gehört? 
von David Feuser und Sascha Förster
Seit Jahren ist das Thema „Internet of Things“ (IoT) in al-
ler Munde, und die öffentliche Aufmerksamkeit wächst ste-
tig. Während beispielsweise der Staubsaugerroboter oder die 
smarte Heizung bereits fester Bestandteil vieler Haushalte 
sind, werden immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens di-
gitalisiert, um uns den Alltag zu erleichtern. Dieser Trend be-
schränkt sich jedoch nicht nur auf private Haushalte. Unter-
nehmen und Städte erkennen immer mehr das Potenzial der 
Digitalisierung, um die Effizienz eines Gebäudes (Smart Buil-
ding), einer Fabrik (Industrial Internet of Things, IIoT) oder ei-
ner ganzen Stadt (Smart City) zu steigern und langfristig Kos-
ten zu sparen.
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Gas- und Ölengpässe: Ist die 
IT vorbereitet? 
von Dr. Behrooz Moayeri
Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen kann oder will nie-
mand der deutschen Öffentlichkeit sagen, welches Ausmaß die 
Lücken der Gas- und Erdölversorgung im kommenden Herbst 
und Winter annehmen werden. Egal wer wen boykottiert: Fest 
steht nur, dass Erdgas und Erdöl nicht in dem Maße geliefert 
werden, wie bisher verbraucht wird. 
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Gas- und Ölengpässe: Ist die 
IT vorbereitet?
von Dr. Behrooz Moayeri

Brauche ich noch die IT, wenn alle Räder 
stillstehen?
Man kann es sich einfach machen: Wenn alle Räder aufgrund von 
Ausfällen in der Energieversorgung stillstehen, braucht man auch 
keine IT. So einfach ist es aber nicht.

Ich wurde in einem Land geboren, in dem man sich seit einem 
halben Jahrhundert an Stromausfälle – mal häufiger, mal selte-
ner – gewöhnt hat, weil zeitweise der Verbrauch schneller gestie-
gen ist, als das Stromnetz ausgebaut wurde. In Europa kennt man 
eine solche Situation kaum. Deshalb beschreibe ich sie: Es wird 
nicht so sein, dass monatelang ganze Landstriche dunkel blei-
ben und der Strom in bestimmten Einrichtungen dauerhaft aus-
geschaltet bleibt. Die sogenannten Blackouts werden meistens 
stundenweise oder höchstens tageweise sein. Der Strom wird 
kommen und gehen. Dadurch wird der Verbrauch insgesamt sin-
ken, und die landesweite Energieversorgung wird auf einem nied-
rigeren Niveau aufrechterhalten.

Das heißt für die meisten Organisationen: Sie werden nicht schlie-
ßen, sondern weniger energieintensiv arbeiten müssen. Keine Or-
ganisation kann jedoch auf IT verzichten. Völlig ohne IT müsste 
fast jede Organisation ganz geschlossen werden. Das wird nicht 
passieren, nicht, weil ich Zweckoptimismus verbreiten möchte, 
sondern weil die Energieversorgung sicher nicht auf null sinken 
wird.

Doch auch sporadische Stromversorgung mit sich wiederholen-
den Blackouts ist kein leicht zu bewältigendes Szenario, auf das 
sich alle Organisationen vorbereiten müssen.

Zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen kann oder will nie-
mand der deutschen Öffentlichkeit sagen, welches Ausmaß die 
Lücken der Gas- und Erdölversorgung im kommenden Herbst und 
Winter annehmen werden. Egal wer wen boykottiert: Fest steht 
nur, dass Erdgas und Erdöl nicht in dem Maße geliefert werden, 
wie bisher verbraucht wird. Von Triage ist die Rede, und davon, 
dass Wohnungsheizungen Priorität haben werden. Im Umkehr-
schluss heißt das, dass sich Geschäftskunden der Gas- und Öl-
Lieferanten auf Ausfälle und Engpässe vorbereiten müssen.

Die IT ist von Gas- und Ölengpässen betroffen, weil sie in nicht 
geringem Maße elektrische Energie verbraucht. Diese kommt zum 
Beispiel von gasbefeuerten Kraftwerken und von Dieselaggrega-
ten. Eins ist klar: Alle Energieträger werden knapp, weil der gan-
ze Energiemarkt zusammenhängt. Neulich war unser Schornstein-
feger turnusmäßig bei uns im Haus. Ich habe ihm erklärt, dass 
wir inzwischen dummerweise völlig unpassend zur heutigen Zeit 
einen Kamin im Wohnzimmer abgebaut haben. Der erfahrene 
Handwerker relativierte: Wenn Gas knapp werde, werde Brenn-
holz auch knapp.

So ähnlich ist es auch mit den Energieträgern für die IT. Stro-
mengpässe wegen Gasknappheit führen zum verstärkten Einsatz 
der Netzersatzanlagen (NEA), d.h. der Dieselgeneratoren. Die-
sel ist das Produkt von Raffinerien. Wir erinnern uns an die Bilder 
vom Wirtschaftsminister, wie er den Beschäftigten der Raffinerie in 
Schwedt mitteilte, dass sie bald ihre Jobs verlieren. Einerseits wird 
die Nachfrage nach Diesel steigen, während andererseits das An-
gebot schrumpft. Und wer überhaupt keine NEA hat, kann ohnehin 
nur hoffen, von Stromausfällen nicht massiv getroffen zu werden.

Gegenstand dieses Beitrags ist ein Denkanstoß: Die IT in jeder 
Organisation braucht dringend einen Energienotfallplan.
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Seit Jahren ist das Thema „Internet of Things“ (IoT) in aller Mun-
de, und die öffentliche Aufmerksamkeit wächst stetig. Während 
beispielsweise der Staubsaugerroboter oder die smarte Heizung 
bereits fester Bestandteil vieler Haushalte sind, werden immer 
mehr Bereiche des alltäglichen Lebens digitalisiert, um uns den 
Alltag zu erleichtern.

Dieser Trend beschränkt sich jedoch nicht nur auf private Haushalte. 
Unternehmen und Städte erkennen immer mehr das Potenzial der 
Digitalisierung, um die Effizienz eines Gebäudes (Smart Building), 
einer Fabrik (Industrial Internet of Things, IIoT) oder einer ganzen 
Stadt (Smart City) zu steigern und langfristig Kosten zu sparen.

Klassische Funktechnologien wie beispielsweise WLAN oder Blu-
etooth bieten eine zu geringe Reichweite oder sind nicht ausrei-
chend energieeffizient, um batteriebetriebene Sensoren mit ei-
nem Netz zu verbinden. Aus diesem Grund wurde vor ca. 10 
Jahren von Semtech das LoRa-Protokoll entwickelt, welches in 
LoRaWAN-Netzen genutzt wird.

In den letzten zwei Jahren beobachten wir, dass das Interesse 
an LoRaWAN stetig zunimmt, da die Anwendungsbereiche sehr 
vielfältig sind. So eignet es sich beispielsweise gut für die Digi-
talisierung von Gebäuden. Ein beliebter Use Case ist dabei eine 
Raumüberwachung. Mit ihr werden neben der Temperatur auch 
CO2-Daten gesammelt und ausgewertet, um die Mitarbeiter an-
schließend darauf hinzuweisen, dass die Luftqualität ungenügend 
ist und gelüftet werden sollte. Dieser Use Case ist besonders 
durch Corona häufig umgesetzt worden. Neben der Digitalisie-
rung von Gebäuden werden für LoRaWAN immer mehr Anwen-
dungsfälle in der Industrie entwickelt. Zwei häufige Use Cases 
sind zum einen die Installation von Wippen in Lagern, um den La-

gerbestand auszuwerten und automatisiert durch beispielsweise 
fahrerlose Transportsysteme aufzufüllen sowie zum anderen die 
Digitalisierung von Bestelllisten in Form von ePapern, um eine 
große Menge an Papier zu sparen. 

Neben diesen beispielhaften Anwendungsfällen gibt es noch 
deutlich mehrere, die den Rahmen dieses Artikels sprengen wür-
den. Daher beschäftigen wir uns nun erst einmal damit, was ge-
nau LoRaWAN ist, wie die Infrastruktur aufgebaut werden kann, 
welche anderen Funktechniken in diesem Bereich existieren und 
wie ein Planungsprozess in Form von Simulation und Messungen 
aussehen kann.

Was ist LoRaWAN?
LoRaWAN beruht, wie der Name schon vermuten lässt, auf dem 
LoRa-Protokoll. Dieses Protokoll ist eine von Semtech entwickel-
te Low-Power-Wide-Area-Network-Technologie (LPWAN) und ba-
siert grundlegend auf der „Chirp Spread Spectrum“-Modulation. 
Ziel dieser Technologie ist es, über möglichst weite Distanzen mit 
einem möglichst geringen Energiebedarf Daten zu übertragen.

Gefördert wird diese Technologie durch die LoRa-Alliance. Die-
se gemeinnützige Organisation wurde im Jahr 2015 von den Un-
ternehmen Belgacom, Bouygues Telecom, Cisco, Fastnet, IBM, 
KPN, MircoChip, Semtech, Singtel und Swisscom gegründet und 
hat sich zum Ziel gesetzt, durch Standardisierung der LPWAN-
Technologie das Wachstum dieser zu fördern. Im Laufe der Jah-
re sind ca. 500 über den Globus verteilte Unternehmen der Lo-
Ra-Alliance beigetreten, und damit zählt die Gruppe zu den am 
schnellsten wachsenden Technologie-Bündnissen weltweit. Ne-
ben der Standardisierung der Technologie wird auch der Aufbau 

Schon mal was von LoRaWAN 
gehört?
von David Feuser und Sascha Förster
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Herausforderungen bei der Pla-
nung eines Netzwerks in Portugal
Mit Dr. Johannes Dams sprach Christiane Zweipfennig

Wie kam es nun dazu, dass ComConsult 
mit dem Projekt in Portugal betraut wurde?
Für ComConsult gehört es zur Routine, sämtliche Umsetzungs-
prozesse sehr detailliert zu dokumentieren. Das gefiel dem 
Kunden sehr gut und er kannte das von anderen bisherigen 
IT-Dienstleistern nicht. Das veranlasste ihn, uns auch mit dem an-
stehenden Bauprojekt in Portugal zu beauftragen.

Für den Standort in Portugal sollte das 
Design des aktuellen Netzwerks bewertet 
und ein vorläufiges Netzwerkkonzept er-
stellt werden. Warum nur vorläufig?
Der Bestandsstandort in 
Portugal soll geschlossen 
werden. Stattdessen soll ein 
neues Gebäude mit neuerer 
Technik entstehen. Im ers-
ten Schritt haben wir Vor-
schläge gemacht, was aus 
unserer Sicht an dem vor-
handenen Netzwerk verbes-
sert werden sollte. Dieses 
Konzept diente gleichzeitig 
als Vorbereitung für das neu zu planende Gebäude.

Aktuell gibt es massive Probleme mit Lieferschwierigkeiten. Ei-
nige Hersteller von beispielsweise Switches und Routern ha-
ben Lieferzeiten von über einem Jahr angegeben. Normalerwei-
se planen wir von der Bestellung bis zur Lieferung drei Monate 
ein. Das ist schon großzügig gerechnet, denn in der Regel dau-
ert es vier bis sechs Wochen, bis die Hardware da ist. Bei der Be-
stellung der zentralen Router wurde uns eine Lieferzeit von meh-

Bei der Planung der IT-Infrastruktur für neue Gebäude sind vom 
Konzept bis zum Betrieb viele Faktoren zu berücksichtigen. Doch 
was ist insbesondere zu beachten, wenn der zu planende Stand-
ort im Ausland liegt? 

Johannes Dams ist bei ComConsult Leiter des Competence Cen-
ters Netze. In seiner siebenjährigen Karriere hat er viele große 
Unternehmen beim Aufbau der aktiven Infrastruktur beraten und 
betreut. In diesem Interview berichtet er davon, wie ComConsult 
die IT-Infrastruktur eines Neubaus in Portugal geplant hat und 
warum es bis heute nur eine provisorische Lösung gibt.

Noch vor dem Projekt in Portugal wurde 
ComConsult beauftragt, für ein weltweit 
agierendes Industrieunternehmen das 
Netz für den Neubau der Europazentrale 
in Hamburg zu planen. 

Unsere Aufgabe war es, im 
Rahmen der Baubeschrei-
bung Arbeitspapiere für den 
Bau eines Bürohochhauses 
zu erstellen, die die techni-
schen Anforderungen unse-
res Kunden an den Bauherrn 
definieren. Die Themen gin-
gen über klassische IT-Tech-
nik, Stromversorgung und 
Kühlung von Serverräumen 

bis hin zur WLAN- und Stromversorgung. Der Kunde hatte das 
Problem, dass aufgrund der Einschränkungen durch die Coro-
na-Pandemie der eigentliche IT-Dienstleister, der im Ausland an-
sässig ist, nicht zur Verfügung stand. Deshalb begleiteten wir an-
schließend auch die Inbetriebnahme.

Massive Pro-
bleme mit Lie-
ferschwierig-
keiten

Umsetzungs-
prozesse de-
tailliert doku-
mentieren
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Als ich vor nunmehr fast 30 Jahren bei der ComConsult anfing, war 
„Diensteneutralität“ einer der ersten Fachtermini, die ich zu lernen 
hatte. Diese Neuheit, die wir damals unseren Kunden verkauften, 
bezog sich zunächst auf die Verkabelung: Es wurde nur noch eine 
einzige strukturierte Verkabelungsinfrastruktur für Telefon, LAN, 
analoges Video, usw. benötigt. Später wurde klar, dass sich dieses 
Konzept auch auf aktive Netze ausdehnen lässt. Ethernet und IP 
als Basis für alle möglichen Anwendungen – diensteneutral eben. 

Schließlich folgten wir diesem Konzept auch bezüglich Funktech-
nologien. Im Netzwerk Insider vom März 2018 berichtete ich von 
einem Problem mit einer Anwendung im WLAN, das sich letztlich 
nur dadurch lösen ließ, dass die Anwendung an die Möglichkei-
ten der diensteneutralen WLAN-Infrastruktur angepasst wurde. 
Der Vergleich der Datenautobahn mit dem asphaltierten Pendant 
ist passend: Fahrzeuge müssen geeignet sein, eine Autobahn zu 
nutzen und nicht umgekehrt. 

Sie wissen nur zu gut, dass dieser Wunsch, also das Anpassen 
von Anwendungen an die diensteneutrale Infrastruktur in der Regel 
ein frommer Wunsch bleibt. Ich berichte Ihnen von einem Beispiel.

Ein Verkehrsbetrieb setzt zur Kontrolle von Fahrausweisen trag-
bare Terminals ein, die auf Smartphone-Technik basieren. Die 
entsprechende Anwendung umfasst ein Frontend auf dem Smart-
phone sowie ein Backend im Rechenzentrum des Verkehrsbe-
triebs. Zu bestimmten Zeiten erfolgt ein Abgleich zwischen den 
beiden Elementen über eine Funkverbindung. Oft ist dies der Mo-
bilfunk. In einigen Bereichen, wie beispielsweise in den Aufent-
haltsräumen des Prüfpersonals, muss auf das WLAN des Ver-
kehrsbetriebs zurückgegriffen werden.  

Das WLAN wurde dem Stand der Technik entsprechend mittels 
WPA3 Enterprise mit zertifikatsbasierter Authentisierung abgesi-
chert. Die Terminals unterstützen dieses Verfahren. Jedoch ver-
lieren sie sporadisch die dafür erforderlichen Zertifikate, was zu 
Störungen der WLAN-Verbindung führt. Die Fehlersuche gestal-
tete sich schwierig. So gelang es weder der Herstellerfirma noch 
dem Anwendungsentwickler, ein Logging auf dem Terminal einzu-
richten, mit dessen Hilfe wir die Vorgänge bei Authentisierung und 
Zugriff auf die Zertifikate hätten nachverfolgen können.

Die Lösung bestand letztlich in Resignation. Man richtete ein 
neues WLAN ein, das mit Pre-Shared Keys abgesichert ist. 
Eine Firewall begrenzt den Zugriff aus diesem WLAN einzig 
auf Terminals und Backend. Eine wahrhaft dienstespezifische 
Lösung.

Tatsächlich werden gerade in Zusammenhang mit Funktechniken 
gerne spezifische Lösungen angeboten. Nicht nur bei Smartpho-
ne-basierten Terminals scheint die Integration in eine vorhandene 
Funklösung schwierig zu sein. Es folgen einige Beispiele:

• Ein bekannter Hersteller von Automatisierungstechnik ver-
knüpft Sensoren und Aktuatoren über WLAN mit Steuerungen. 
Zu diesem Zweck verkauft er selbst entwickelte WLAN-Kompo-
nenten, die über eine proprietäre Erweiterung des WLAN-Me-
dienzugangs zur Sicherstellung von Quality of Service (QoS) 
verfügen. Schlimmer noch, der genannte Hersteller lehnt jegli-
che Haftung für Fehlfunktion seiner Anlagen ab, wenn auf den 
von seinem WLAN genutzten Kanälen auch andere WLAN-
Komponenten funken. Sie können sich vorstellen, dass sich 
diese Forderung in der Praxis oft nicht wird erfüllen lassen.

Ist Diensteneutralität noch zeit-
gemäß? 
von Dr. Joachim Wetzlar
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Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
hat am 8. Dezember 2021 das IT-Sicherheitskennzeichen imple-
mentiert, um Verbraucher bezüglich der Sicherheit bei Consu-
mer-IT mit Informationen zu versorgen. Das Sicherheitszertifikat 
wurde als ein Instrument in dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 defi-
niert. Um für ein Produkt das IT-Sicherheitszertifikat zu erhalten, 
muss ein Antragsverfahren beim BSI eröffnet werden. Bisher wer-
den Sicherheitskennzeichen vom BSI in den Produktkategorien 
Breitbandrouter und E-Mail-Dienste verteilt. Für ein erfolgreiches 
Antragsverfahren muss der Hersteller vom BSI erarbeitete Stan-
dards oder entsprechende anerkannte Branchenstandards erfül-
len. In den bisher abgedeckten Produktkategorien sind das die 
technischen Richtlinien BSI TR-03148 für die Kategorie Breitban-
drouter und BSI TR-03108 für die Kategorie E-Mail-Dienste. Her-
vorzuheben ist, dass es sich um ein dynamisches Zertifikat han-
delt. Allgemeine Informationen zu den zertifizierten Produkten 

sowie Informationen zu Sicherheit, bekannten Schwachstellen 
und verfügbaren Updates werden auf einer entsprechenden Web-
site vom BSI fortlaufend aktualisiert. Die Laufzeit dieser Services 
beträgt Stand jetzt in der Regel zwei Jahre. Das IT-Sicherheits-
kennzeichen hat demnach eine endliche Gültigkeit und muss re-
gelmäßig erneuert werden. Die Website für das jeweilige Produkt 
ist über einen QR-Code auf dem Sicherheitskennzeichen aufruf-
bar, siehe Abbildung 1. War das Antragsverfahren für ein Produkt 
erfolgreich, ist der Hersteller dazu verpflichtet, das Sicherheits-
kennzeichen zur Verfügung zu stellen.
 
Das Sicherheitskennzeichen des BSI ist nicht nur ein dynami-
sches Zertifikat, sondern auch ein dynamisches Projekt. Es wird 
bereits an der Weiterentwicklung gearbeitet, und neue Produkt-
kategorien sollen erschlossen werden. Die nächsten vom BSI an-
visierten Produktkategorien werden im Bereich Internet of Things 
(IoT) platziert sein, wie in der Ausgabe 2022/01 des BSI-Maga-
zins „Mit Sicherheit“ zu lesen ist [2]. Stand jetzt soll der europäi-
sche IoT-Basisstandard ETSI EN 303 645 v2.1.1 als Bewertungs-
grundlage für künftige Antragsverfahren herangezogen werden. 
Der Bezug auf einen europäischen Standard kann durchaus von 
Vorteil sein, da dies sich positiv auf die Reichweite des Zertifikats, 
die Allgemeingültigkeit und die Produktvielfalt auswirkt.

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der genutzten IoT-Ge-
räte im Smart-Home- und im Smart-Building-Sektor enorm ge-
stiegen. Die Verwendung von IP-Sicherheitskameras, smarten 
Leuchtmitteln oder smarten Zugangskontrollen ist sowohl im pri-
vaten als auch im gewerblichen Bereich längst etabliert, und die 
Nutzung wird sich in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich 
noch um ein Vielfaches erhöhen. In einer Studie der ETNO – Eu-
ropean Telecommunication Network Operators‘ Association – wird 

IT-Sicherheitskennzeichen für 
IoT-Geräte
von Dr. Andreas Kaup

Abbildung 1: Muster eines IT-Sicherheitskennzeichens. BSI-Link 
und QR-Code leiten zu der dynamisch verwalteten Informations-
seite [1].


