
Mit WLAN durch Wände se-
hen… wirklich?
von Dr. Joachim Wetzlar
Diesen Titel haben Sie bereits im November bei unseren Blogs 
entdeckt. Mein Kollege Thomas Steil ließ die Frage am Ende 
unbeantwortet und stellte sie Ihnen und mir, den Lesern. Mir 
ließ die Sache keine Ruhe, berührt sie doch die Sicherheitsin-
teressen vieler unserer Kunden. Ich habe mir also die beiden 
zugrunde liegenden Veröffentlichungen [1] und [2] des Autors 
Ali Abedi durchgelesen. Seite 19

Der Netzwerk Insider

Steuerung von Identitäten in 
Unternehmensnetzen
 
von Simon Oberem 
Spätestens seit die Corona-Krise wie ein Brandbeschleuniger für 
die Netzwerk-Transformation gewirkt hat, kommt in den IT-Sicher-
heitsabteilungen vieler Unternehmen zunehmend der Wunsch 
auf, die Kontrolle von Kommunikation wiederzuerlangen. Hierbei 
spielt in modernen Architekturen insbesondere die zielgerichtete 
Steuerung von Kommunikation auf Basis von Identitäten eine gro-
ße Rolle. Seite 24
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IT-Verkabelung nach EN 
50600, Empfehlungen ver-
stehen und umsetzen
von Hartmut Kell
Die EN 50600 ist seit vielen Jahren DER Maßstab für die 
Planung der Infrastrukturen in Rechenzentren. Zu den vie-
len „Bausteinen“ gehören neben den Regeln zur Planung der 
Stromversorgung sowie der Sicherungssysteme u.a. auch die 
Regeln zur Planung der Infrastruktur für die Telekommunikati-
onsverkabelung; zu finden in dem Teil EN 50600-2-4. Jedoch 
ist die Anwendung dieser Norm nicht ganz so einfach eben-
falls wie die Beantwortung der Frage, wozu man sie brauchen 
kann und wozu nicht. 
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Ausblick auf 2023
von Dr. Behrooz Moayeri
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es ist Zeit, zurückzubli-
cken und auch einen Ausblick auf das Jahr 2023 zu wagen.

Im Oktober 2021 habe ich an dieser Stelle über die zehn aus 
meiner Sicht wichtigsten Top-Themen der branchenunabhän-
gigen „IT-Basis“ gesprochen. Was wird das Jahr 2023 in diesen 
Feldern bringen? Prognosen haben das mehr oder weniger Spe-
kulative an sich. Trotzdem ...
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Ausblick auf 2023
von Dr. Behrooz Moayeri

Hybride Kommunikation und Zusammen-
arbeit

Kommunikation und Zusammenarbeit werden hybrid. Mischfor-
men von Online und Präsenz prägen die Arbeitswelt. Hybride Zu-
sammenarbeit stellt noch höhere Anforderungen an Audio- und Vi-
deo-Systeme (A/V-Systeme) als Einzelplatzsysteme, welche die 
A/V-Peripherie einzelner Geräte für einzelne Personen nutzen. 
Vielleicht sind wir als Veranstalter von hybriden Seminaren und 
Veranstaltungen dem Markt ein bisschen voraus, doch ich bin si-
cher, dass die Herausforderungen, denen wir bei hybriden Semi-
naren begegnen, fast alle Organisationen beschäftigen werden. 
Dazu zählt die Sicherstellung hoher Audioqualität, wenn ein Teil 
der Konferenzteilnehmer im Raum sitzt und ein anderer Teil remo-
te zugeschaltet ist. Gleiches wie für Hören und Gehört-Werden gilt 
für Sehen und Gesehen-Werden.

Cloud-Ernüchterung
Ich lege mich fest: In 2023 wird eine stärkere Cloud-Ernüchte-
rung eintreten als bisher. Das mache ich daran fest, dass nach al-
lem, was mir von unseren Kunden berichtet wird, Wachstum in On-
Prem-Rechenzentren nicht wesentlich hinter dem Cloud-Trend 
zurückbleibt – zumindest bei unserer Klientel, nämlich in Organi-
sationen mit mittlerer bis großer IT-Umgebung. Natürlich nimmt die 
Cloud-Nutzung zu, und natürlich sind große Clouds aus der IT der 
meisten Organisationen nicht mehr wegzudenken. Doch Clouds 
sind keine Allheilmittel. Es hat sich herumgesprochen, dass die 
Flucht in die Cloud weder das eigene Personal noch das IT-Bud-
get wesentlich entlasten wird. Die Anwälte haben uns in den letz-
ten Jahren keinen goldenen Cloud-Weg unter Wahrung des Daten-
schutzes aufzeigen können. Die Einsicht, dass die Cloud-Betreiber 
auch nur mit Wasser kochen, steigt in dem Maße, in dem erfolg-
reiche Cloud-Mechanismen auch in OnPrem-RZs Einzug finden. 
Diese Faktoren stärken den ohnehin präsenten Trend zu Hybrid 
Clouds mit nachhaltiger Betonung der OnPrem-Komponente.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es ist Zeit, zurückzubli-
cken und auch einen Ausblick auf das Jahr 2023 zu wagen. 

Im Oktober 2021 habe ich an dieser Stelle über die zehn aus 
meiner Sicht wichtigsten Top-Themen der branchenunabhän-
gigen „IT-Basis“ gesprochen. Was wird das Jahr 2023 in die-
sen Feldern bringen? Prognosen haben das mehr oder weni-
ger Spekulative an sich. Trotzdem gehe ich davon aus, dass 
die Schwerpunkte unserer Beratungspraxis heute sowie die er-
kennbaren Interessen unserer Kunden dazu genutzt werden 
können, ein Bild von den Feldern zu zeichnen, die uns in 2023 
an der IT-Basis beschäftigen werden.

Mehr Intelligenz für Storage
Jahrelang haben Anforderungen in den Bereichen Skalierbar-
keit, Leistungsfähigkeit, Hochverfügbarkeit und zentrale Admi-
nistration die Storage-Projekte geprägt. Nun kommt ein neuer 
Trend hinzu, der nur vor dem Hintergrund der nutzbaren Ergeb-
nisse der Datenwissenschaft (Data Science) möglich geworden 
ist. Wenn wir als Ziel der Datenwissenschaft die Gewinnung 
von Wissen aus Daten definieren, dann fallen uns schon sehr 
spannende Anwendungsgebiete ein. Mittlerweile haben auch 
einzelne Unternehmen ein solches Volumen an Daten gespei-
chert, das die Anwendung der Datenwissenschaft darauf inte-
ressant macht. Ich habe im letzten Insider darüber berichtet, 
dass Datenanalyse für eine Früherkennung von Ransomwa-
re genutzt werden kann. Nach einem ähnlichen Schema lassen 
sich möglicherweise auch andere Formen der Datenkorruption 
analysieren und erkennen. Denkbar ist auch Security Monito-
ring anhand von Zugriffsprofilen bei I/O-Operationen. Und was 
dem Security Monitoring dient, kann auch dem Availability Mo-
nitoring dienen. Ein wichtiger Prozess, der plötzlich nicht mehr 
auf Daten zugreift, macht sich auch auf Storage-Ebene be-
merkbar. Mehr Intelligenz in Storage für alle drei Hauptformen 
der Datenhaltung (Block, File, Object) wird in 2023 für immer 
mehr Organisationen relevant werden.
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Die EN 50600 ist seit vielen Jahren DER Maßstab für die Planung 
der Infrastrukturen in Rechenzentren. Zu den vielen „Bausteinen“ 
gehören neben den Regeln zur Planung der Stromversorgung 
sowie der Sicherungssysteme u.a. auch die Regeln zur Planung 
der Infrastruktur für die Telekommunikationsverkabelung; zu fin-
den in dem Teil EN 50600-2-4. Jedoch ist die Anwendung dieser 
Norm nicht ganz so einfach ebenfalls wie die Beantwortung der 
Frage, wozu man sie brauchen kann und wozu nicht. Sehr leicht 
lässt sich die Anforderung an den Fachplaner stellen, eine Kom-
munikationsverkabelung nach EN 50600 zu planen, doch was be-
deutet das konkret, welches Ergebnis ist damit verbunden, wie-
viel Spielraum lässt sie und was findet man nicht in der Norm? 
Der nachfolgende Artikel setzt den Schwerpunkt auf die Betrach-
tung des grundsätzlichen Designs der Verkabelung unter dem As-
pekt der Verfügbarkeit, wobei Topologie und Verkabelungsart da-
bei eine wichtige Rolle spielen.

Normenübersicht
Bevor die EN 50600 und damit der Teil 2-4 „Infrastruktur der Te-
lekommunikationsverkabelung“ im Jahr 2015 verabschiedet wur-
de, führte die Suche nach Leitfäden zur Planung einer TK-Verka-
belung für Rechenzentren zu verschiedenen, teilweise sehr gut 
nutzbaren Richtlinien. Zu nennen sind zum Beispiel:

• BICSI: Dies ist ein Leitfaden nach ANSI bzw. der „Internationa-
len Organisation zur Unterstützung der Industrie im Bereich der 
Systeme zur Informationsübertragung“, mit Empfehlungen zum 

Design von Rechenzentren mit Betonung auf der Implementie-
rung von Best-Practice-Empfehlungen. Teilweise ließen sich je-
doch gerade die Empfehlungen zur Datenverkabelung nur un-
zureichend auf die besonderen Anforderungen in europäischen 
Rechenzentren übertragen (Thema „geschirmte Verkabelung“).

• TIA-942: Auch dieses sehr umfangreiche Dokument hat ein 
Teilkapitel zum Thema IT-Verkabelung, ebenfalls sehr stark ge-
prägt von amerikanischen Einsatzumgebungen. Die TIA und 
das Uptime-Institut haben besonders die Tier-Verfügbarkeits-
klassen geprägt, und das Dokument bildet die Basis für viele 
Empfehlungen der späteren EN 50600.

• BITKOM: Mit dem Leitfaden „Betriebssicheres Rechenzentrum 
vom „Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunika-
tion und neue Medien e. V.“ wurde bereits früh eine sehr gu-
te Richtlinie angeboten, die viele hilfreiche Informationen be-
inhaltet, doch wird das Thema IT-Verkabelung nur sehr knapp 
beschrieben und stattdessen auf die EN 50173 und EN 50174 
verwiesen.

• TÜViT: Der TÜV stellte bereits vor 2015 einen Anforderungska-
talog als Leitfaden für eine Auditierung von Rechenzentren zur 
Verfügung (Erreichen von TÜV-Leveln), in dem das Thema IT-
Verkabelung so gut wie keine Rolle spielte – als Planungsleitfa-
den also nicht nutzbar.

• EN 50174-2: Tatsächlich widmet sich diese Norm in Kapitel 11 

IT-Verkabelung nach EN 
50600, Empfehlungen verste-
hen und umsetzen
von Hartmut Kell
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Planung, Konzeption und Aus-
schreibung zur Migration beste-
hender ISDN-Anschlüsse auf 
einen SIP-Anbieter
Mit Frank Sujata sprach Christiane Zweipfennig

Seit mehreren Jahren arbei-
ten die Provider bereits da-
ran, ihre Netze auf IP um-
zustellen. Das hat mit den 
Privatanschlüssen angefan-
gen und ist mittlerweile auch 
in der Unternehmenswelt an-
gekommen. Zum anderen ha-
ben IP-basierte Anschlüsse 
eine Menge Vorteile. IP-Anschlüsse sind performanter und sicherer 
und man kann die komplette Netzarchitektur der Telefonanschlüsse 
umstrukturieren und auf einen zentralen Anschluss konsolidieren.

ComConsult wurde von einem Versiche-
rungskonzern damit beauftragt, die Um-
stellung der bestehenden ISDN-Zugänge 
auf SIP-Trunks bei der Konzeption, Aus-
schreibung und Umsetzung zu begleiten. 
Welche Abteilungen waren an dem Pro-
jekt beteiligt?
Die ISDN-Technik ist völlig losgelöst von der Netzwerktechnik. 
Hier ist klassisch die TK-Abteilung zuständig. Da der neue SIP-
basierte Anschluss auf das Basisnetzwerk migriert, müssen in das 
Projekt weitere Abteilungen mit einbezogen werden. Da ist zum ei-
nem die Security-Abteilung, die für die Firewall verantwortlich ist, 
und zum anderen die Netzwerk-Abteilung, die für die Switche und die 

Das endgültige Ende des ISDN-Netzwerks rückt immer näher. Der 
Technologie-Umstieg von ISDN auf All-IP ist unumgänglich und 
wird jedes deutsche Unternehmen früher oder später treffen. In 
den nächsten zwei bis drei Jahren werden auch die letzten Tele-
kommunikationsprovider ihre ISDN-Funktionen abschalten, so-
dass es höchste Zeit wird, den Technologiewechsel in Angriff zu 
nehmen. Ist die Kündigung des Providers erst einmal da, ist oft 
keine Zeit mehr, um die Umstellung gründlich und störungsfrei 
vorzubereiten.

Frank Sujata ist gelernter Fernmeldeelektroniker und Industrie-
meister für Nachrichtentechnik und seit 11 Jahren Mitarbeiter bei 
ComConsult im Competence Center Kommunikationslösungen be-
schäftigt. Als ausgebildeter Projektmanager begleitet er die Kun-
den durch sämtliche Projektphasen, angefangen bei der Analyse 
des Marktes über die Planung und Konzeption einer neuen Kom-
munikationslösung bis hin zu deren Ausschreibung und Umsetzung. 
In vielen Großprojekten namhafter Konzerne hat Frank Sujata die 
Umschaltung von dezentralen lokalen Kommunikationsanlagen auf 
eine zentrale Kommunikationslösung inklusive zentralem SIP-Trunk 
federführend konzipiert und bis zur Produktivschaltung betreut. Von 
einem dieser Projekte erzählt er in diesem Gespräch.

Welche Beweggründe haben Unterneh-
men, von ISDN auf All-IP umzusteigen?
Es gibt zwei Motive, warum Unternehmen zu SIP-Trunks wech-
seln. Zum einen existiert Druck vom Markt. Auf absehbare Zeit wird 
es kein ISDN mehr geben, es wird von den Providern abgekündigt. 

IP-Anschlüs-
se sind perfor-
manter
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Diesen Titel haben Sie bereits im November bei unseren Blogs 
entdeckt. Mein Kollege Thomas Steil ließ die Frage am Ende un-
beantwortet und stellte sie Ihnen und mir, den Lesern. Mir ließ die 
Sache keine Ruhe, berührt sie doch die Sicherheitsinteressen 
vieler unserer Kunden. Ich habe mir also die beiden zugrunde lie-
genden Veröffentlichungen [1] und [2] des Autors Ali Abedi durch-
gelesen. Das Ergebnis dessen, was ich verstanden habe, möchte 
ich Ihnen nicht vorenthalten. Worum geht es also?

Es geht um ein Element von WLAN, das so alt ist wie Funknet-
ze. Genau genommen sogar wie jeglicher Funk: Man benötigt 
nämlich einen Rückkanal. Mit anderen Worten, der Sender einer 
Nachricht kann nicht feststellen, ob seine Nachricht den Empfän-
ger (fehlerlos) erreicht hat, ohne dass der Empfänger ihm das be-
stätigt. Diese Bestätigung wurde im allerersten digitalen Funknetz 
(ALOHAnet) über eine separate Frequenz gesandt.

Bei WLAN gibt es diese Bestätigungen auch, nur werden sie auf 
derselben Frequenz ausgesandt wie das zu bestätigende Paket. 
WLAN hält zu diesem Zweck eine bestimmte Zeitspanne nach 
Aussendung eines Pakets frei (das Short Inter-frame Spacing, 
SIFS). Danach sendet der Empfänger seine Bestätigung (ACK). 
Das SIFS ist kürzer als die Wartezeit vor Aussendung eines neu-
en Pakets. Es ist also sichergestellt, dass nach jedem Paket ein 
ACK ungestört ausgesandt werden kann. Das SIFS ist übrigens 
außerordentlich kurz. Es beträgt 10 µs im 2,4-GHz-Band und 16 
µs auf 5 GHz.

Der Autor der beiden genannten Veröffentlichungen hat festge-
stellt, dass WLAN-Endgeräte jedes Paket mit einem ACK bestäti-

gen, wenn es als Ziel die MAC-Adresse des Endgeräts enthält. Er 
ist darüber verwundert und bezeichnet dieses Verhalten als „Poli-
te Wi-Fi“, also etwa „höfliches WLAN“. Mich verwundert es nicht!
Erstens handelt es sich um eine Anforderung des WLAN-Stan-
dards IEEE 802.11. In Kapitel 10.3.2.11 der aktuellen Ausgabe 
2020 lässt sich nachlesen, dass alle individuell adressierten Pa-
kete – Unicasts also – nach einer Bestätigung verlangen.

Zweitens halte ich es für technisch gegeben: MAC-Zieladresse, 
einige Bits im Paket-Header und die im Rahmen des Cyclic Re-
dundancy Check (CRC) quasi im Vorbeiflug errechnete Prüfsum-
me sind die einzigen Kriterien, anhand derer die WLAN-Hardware 
innerhalb von 10 µs eine Entscheidung für oder gegen ACK fäl-
len kann. Weitergehende Prüfungen, wie z.B. eine Integritätsprü-
fung des verschlüsselten Paketinhalts, benötigen mehr Zeit und 
geschehen auf einer anderen Ebene der WLAN-Hard- oder Soft-
ware.

Ich stimme also der Grundlage der genannten Veröffentlichungen 
zu. Wenn ich nur die MAC-Adresse eines WLAN-Endgeräts ken-
ne, kann ich diesem Endgerät WLAN-Pakete zusenden und er-
halte ACKs zurück. Ich kenne die Dauer meiner Pakete und die 
Wartezeit, nach der ACKs ausgesandt werden. Aus einer simplen 
Messung der Antwortzeit kann ich die Entfernung zum fraglichen 
Endgerät errechnen [1].

Der Autor hat dieses Konzept dazu eingesetzt, Endgeräte mittels 
Drohnen zu orten – sogar durch Wände hindurch. Wahrlich eine 
interessante Idee. Müssen wir uns vor – er nennt es „Wi-Peep“ – 
fürchten? Ich denke, nein!

Mit WLAN durch Wände se-
hen… wirklich?
von Dr. Joachim Wetzlar
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Spätestens seit die Corona-Krise wie ein Brandbeschleuniger für 
die Netzwerk-Transformation gewirkt hat, kommt in den IT-Sicher-
heitsabteilungen vieler Unternehmen zunehmend der Wunsch 
auf, die Kontrolle von Kommunikation wiederzuerlangen. Hierbei 
spielt in modernen Architekturen insbesondere die zielgerichte-
te Steuerung von Kommunikation auf Basis von Identitäten eine 
große Rolle. Denn seit Jahren wird propagiert, dass Benutzer die 
große Schwachstelle in Sicherheitsarchitekturen darstellen. In-
wieweit diese dennoch mit Sicherheitsmaßnahmen geschützt und 
kontrolliert werden können und welche Aspekte hierbei relevant 
sind, wollen wir in diesem Artikel erörtern.

Mein Kollege Dr. Behrooz Moayeri hat in der April-Ausgabe des 
Netzwerk Insider [1] von IT-Mündigkeit gesprochen. Dabei hat er 
unter anderem ausgeführt, dass Endgeräte mittlerweile nicht mehr 
nur in den sicheren Häfen der Unternehmensnetze verweilen – 
auch nicht per Virtual Private Network (VPN) – und von hier aus 
über abgesicherte Verbindungen Dienste an verschiedenen Stel-
len im Rechenzentrum und im Internet konsumieren. Vielmehr 
werden diese Endgeräte direkt aus dem Homeoffice in das Inter-
net gelassen, auch weil viele Sicherheitstechnologien auf dem 
Weg zu speziellen Diensten wenig bis keine Fähigkeiten mehr ha-
ben, diese Kommunikation zu kontrollieren. 

Diese Umschreibung zeigt meiner Ansicht nach ganz gut das Di-
lemma auf, in dem sich die IT-Sicherheit in Zeiten der Netzwerk-
Transformation befindet. Viele Endgeräte kommunizieren von ir-
gendwo zu irgendwelchen Diensten und nicht mehr ausschließlich 
von Standort-lokalen Netzen zu Diensten, die zentral im Rechen-
zentrum bereitgestellt werden. Dieses Maß an Unkontrollierbarkeit 
und Anarchie – vornehm auch Dynamisierung genannt – ist natür-
lich aus dem Blickwinkel einer ganzheitlichen IT-Sicherheit nicht 

tragbar, denn die obersten Prämissen sind hierbei nach wie vor: 
Kontrolle und Sichtbarkeit. Oder auch: Steuerung und Monitoring.

Zwar kann ich mit diesen Schlagworten die Grundpfeiler eines 
jeden Sicherheitskonzeptes zusammenfassen, leider hinkt die 
Übertragung dieser Thematiken in neue Sicherheitsarchitektu-
ren in der Standardisierung weit hinterher. Ich möchte dies kurz 
am Beispiel des Bausteins „NET.1.1 Netzarchitektur und –design“ 
des IT-Grundschutzkompendiums des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) verdeutlichen.

Direkt in der Einleitung des genannten Bausteins wird nämlich der 
Geltungsbereich für die aufgeführten Anforderungen auf kabelge-
bundene Netze eingeschränkt. Das heißt, wer ein Sicherheitskon-
zept nach IT-Grundschutz pflegt, muss entweder „die Cloud“ als 
„das Internet“ übersetzen und alle seine Benutzer und Endgeräte 
über die eigenen kabelgebundenen Netze führen oder auf Basis 
einer Risikobetrachtung entscheiden, welche Maßnahmen für je-
den selbst in einem Baustein „Transformierte Netzarchitektur und 
–design“ relevant und zur Absicherung der genutzten Dienste ge-
eignet sind.

Hierzu hat sich jedoch in der Praxis gezeigt, dass der existieren-
de Baustein in den meisten Aspekten und Anforderungen auf die 
geschilderte Situation durchaus übertragbar ist. Denn grundsätz-
lich beschreibt er, wie eine Kommunikationskontrolle zwischen 
nicht oder nur eingeschränkt vertrauenswürdigen Netzen und ver-
trauenswürdigen Netzen aussehen soll. Hier eine Auswahl der 
Anforderungen in einer sinngemäßen Umformulierung:

• Man habe eine Sicherheitsrichtlinie, wann eine Kommunikation 
von A nach B mit welchen Techniken abgesichert sein soll.

Steuerung von Identitäten in 
Unternehmensnetzen
von Simon Oberem


