
Windows 8.1 in den letzten 
Zügen – die nächste große 
Migration?
von Dr. Markus Ermes
Zum 10. Januar läuft der Support für Windows 8.1 aus. Bis da-
hin sollten alle Nutzer auf eine neuere Version gewechselt ha-
ben. Doch in der Vergangenheit war bei einigen Unternehmen 
ein solcher Wechsel trotz langer Ankündigung nicht möglich. 
Wie sieht es diesmal aus? Seite 19
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von Dr. Andreas Kaup 
Die Smartifizierung von Gebäuden ist die größte Stellschrau-
be, um deren Energieeffizienz zu verbessern. Eben diese Stell-
schraube wird immer wichtiger und gehört zu den größten Her-
ausforderungen der Immobilienbranche. Im Jahr 2023 wird die 
Bedeutung der Energieeffizienz in der Bewertung von Investoren 
und Nutzern voraussichtlich nochmals steigen.
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Messen und Simulieren von 
Mobilfunk – ein Einblick in 
die Möglichkeiten
von Frederik Stückemann
Mobilfunk ist eine Technologie, die für die meisten als selbst-
verständlich angesehen wird. Mal eben WhatsApp checken, 
eine kurze Info googeln oder ein bisschen YouTube in der Mit-
tagspause gucken. Auch die Telefonie muss selbstverständlich 
funktionieren. Ist jedoch das Mobilfunksignal zu schwach oder 
zu sehr gestört, ist dies nicht mehr oder nur eingeschränkt 
möglich. Das führt dazu, dass die Anwender unzufrieden sind 
und die Nutzererfahrung letztlich schlecht ist. 
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Brauchen wir Layer 2 zwi-
schen Rechenzentren?
von Dr. Behrooz Moayeri
Auch wenn die Diskussion über die Vor- und Nachteile von Lay-
er-2-Ethernet-Verbindungen zwischen verschiedenen Rechen-
zentren (RZ) nicht neu ist, flammt sie in Projekten immer wieder 
auf. Wer diese Diskussion für erledigt hält, wird bei Einbindung 
in ein Vorhaben für RZ-Standort-Redundanz eines Besseren be-
lehrt. 
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Brauchen wir Layer 2 zwischen 
Rechenzentren?
von Dr. Behrooz Moayeri

Prem-Rechenzentren anders. Um das zu verstehen, muss man 
einen Blick auf die historische Entwicklung der in Rechenzentren 
für Hochverfügbarkeit genutzten Mechanismen werfen.

Als sich vor ca. 20 Jahren die Kombination aus Ethernet und dem 
Internet Protocol (IP) in den meisten Rechenzentren durchsetz-
te, wurde die Kombination aus dem Transmission Control Protocol 
(TCP) und IP zur Basis der meisten Datenanwendungen. Der TCP/
IP-Protokoll-Stack wurde in den 1970er Jahren so konzipiert, dass 
Anwendungen direkt auf TCP aufsetzten. Die Schnittstelle dafür 
heißt Socket. Über einen Socket ist ein Prozess auf einer Maschi-
ne erreichbar. Die Socket-Adresse besteht aus der IP-Adresse der 
Maschine und einer Portnummer, meistens TCP-Portnummer.

Somit wurden viele Client-Server-Anwendungen in der IP-Welt so 
konzipiert, dass der Client über die Kombination aus IP-Adresse 
und Portnummer die Anwendung auf dem Server erreichte. Die 
Erreichbarkeit der Server-IP-Adresse war somit für die Anwen-
dung essenziell.

Daher wurden viele Hochverfügbarkeitsmechanismen für Server 
so konzipiert, dass ein Cluster aus mehreren Servern unabhän-
gig von der Verfügbarkeit einzelner Server-Maschinen immer über 
eine Virtuelle IP-Adresse (VIP oder VIPA) erreichbar war, sobald 
mindestens ein Knoten des Clusters funktionierte. In den 1990er 
Jahren entstanden die Cluster-Architekturen unter Unix und Win-
dows, die so arbeiteten. Später kam die nach demselben Modell 
konzipierte Hochverfügbarkeit (High Availability, HA) in virtualisier-
ten Serverumgebungen, insbesondere von VMware, hinzu.

Nutzt man nun die in den 1990ern entwickelten HA-Mechanismen 
für Server-Cluster auch für die Realisierung von RZ-Standortred-
undanz, braucht man eine Netzumgebung, in der dieselbe virtuel-
le IP-Adresse von einem zum anderen RZ verlagert werden kann.

Auch wenn die Diskussion über die Vor- und Nachteile von Layer-
2-Ethernet-Verbindungen zwischen verschiedenen Rechenzentren 
(RZ) nicht neu ist, flammt sie in Projekten immer wieder auf. Wer die-
se Diskussion für erledigt hält, wird bei Einbindung in ein Vorhaben 
für RZ-Standort-Redundanz eines Besseren belehrt. Wie schon seit 
20 Jahren wird in solchen Fällen oft darüber gestritten, ob Hochver-
fügbarkeit für Cluster, deren Knoten auf verschiedene RZ verteilt sind, 
Layer-2-Netze erfordert, die sich über die verschiedenen RZ-Standor-
te erstrecken. Da immer mehr Organisationen Standort-Redundanz für 
Rechenzentren realisieren müssen, wird die Frage in unserer Projekt-
arbeit immer wieder auf die Agenda gesetzt. Was ist der Stand dazu?

Cloud-Betreiber machen es vor: Es geht 
auch ohne
Wer sich mit Infrastructure as a Service (IaaS) in großen Public 
Clouds näher beschäftigt hat, weiß, dass die von Betreibern sol-
cher Clouds bereitgestellten IP-Subnetze in der Regel auf eine 
Availability Zone (AZ), d.h. auf einen RZ-Standort, begrenzt sind. 
Sieht eine Architektur vor, dass bei Ausfall einer AZ in einer an-
deren AZ Ressourcen für eine hochverfügbar ausgelegte An-
wendung genutzt werden müssen, geht der Wechsel von einer 
zur anderen AZ mit dem Wechsel der IP-Adressen der genutz-
ten Instanzen einher. Je nach Architektur ist sogar ein Wechsel 
von einer zur anderen Cloud-Region denkbar. Oft wird dazu das 
Domain Name System (DNS) so konfiguriert, dass darüber die 
Abbildung desselben Fully-Qualified Domain Name (FQDN) zu 
IP-Adressen in verschiedenen Cloud-Rechenzentren möglich ist.

Warum wird dennoch Layer 2 gefordert?
Trotz der bekannten Cloud-Erfahrungen ticken die Uhren in On-
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Mobilfunk ist eine Technologie, die für die meisten als selbstver-
ständlich angesehen wird. Mal eben WhatsApp checken, eine 
kurze Info googeln oder ein bisschen YouTube in der Mittags-
pause gucken. Auch die Telefonie muss selbstverständlich funk-
tionieren. Ist jedoch das Mobilfunksignal zu schwach oder zu 
sehr gestört, ist dies nicht mehr oder nur eingeschränkt mög-
lich. Das führt dazu, dass die Anwender unzufrieden sind und 
die Nutzererfahrung letztlich schlecht ist. Dies betrifft häufig mo-
derne Gebäude, da der Stahlanteil in diesen sehr hoch ist und 
die Fenster zusätzlich metallisch legiert sind. All diese Faktoren 
führen dazu, dass der Empfang im Gebäude geschwächt wird. 
Was also tun, wenn ein solcher Fall auftritt? Bei Telekom, Voda-
fone und Telefonica (bald auch bei 1&1/United Internet) anrufen 
und sagen, dass an dem einen Standort, an dem man sich be-
findet, schlechter Mobilfunk vorhanden ist? Möglich, wenn man 
als Unternehmen gute Gründe darlegen kann und der Betrei-
ber für sich darin einen echten Vorteil sieht. Um Missstände wie 
diese belastbar nachweisen zu können, müssen professionelle 
Messungen durchgeführt werden. Mit diesen wird sich dieser Ar-
tikel im Detail beschäftigen.

Messen und Simulieren von Mobilfunksignalen und -systemen 
sind gängige Mittel, um die genannten Probleme zu identifizie-
ren und bestenfalls zu vermeiden. Die Telekom hat eigenen Aus-
sagen zufolge aktuell etwa 94% der deutschen Bevölkerung 
mit 5G versorgt (WICHTIG: nicht Fläche) [1]. Dies heißt jedoch 
nicht, dass die als versorgt geltenden Flächen bis in das Keller-
geschoss versorgt sind. Auch großflächige Gebäude und Hallen 

können im Inneren eine schwache Versorgung aufweisen. Eine 
grobe Übersicht über die aktuelle 5G-Versorgung der Telekom 
kann auf der Netzausbaukarte eingesehen werden [2]. 

Wir bei ComConsult haben bereits mehrere Mobilfunkmes-
sungen durchgeführt. Bei den Messungen handelt es sich 
meist um den oben genannten Fall, dass die Mitarbeiter über 
schlechten Mobilfunk klagen und die Firmen diese Umstände 
nachgewiesen haben möchten. Die Ergebnisse der Messun-
gen zeigen dann, wie die Situation tatsächlich aussieht. Ein 
weiterer Grund für eine Messung kann sein, dass ein Vermieter 
seine Büroflächen attraktiver machen möchte, indem er nach-
weisen kann, dass die Versorgung in seinem Gebäude gut ist. 
Eine mögliche Zertifizierung hierfür ist die „WiredScore“-Zerti-
fizierung, die gewisse Vorgaben speziell für Gebäude erstellt 
hat. Später hierzu mehr.

Was messen wir im Mobilfunk?
Um Mobilfunkmessungen verstehen zu können, muss zuerst be-
kannt sein, welche Messwerte es gibt und was diese im Detail 
aussagen. 

Angefangen mit 2G bzw. Global System for Mobile Communica-
tions (GSM):

• Received Signal Strength Indicator (RSSI): Dieser sagt aus, mit 
welcher Sendeleistung das Signal beim Empfänger ankommt. 

Messen und Simulieren von 
Mobilfunk – ein Einblick in die 
Möglichkeiten
von Frederick Stückemann
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Einbindung und Betrieb eines 
Cloud-Proxy-Dienstes bei 
einem Großkonzern
Mit Johannes Heinen sprach Christiane Zweipfennig

tomatisch erkennt, ob ein 
User auf das Internet, eine 
SaaS-Anwendung oder 
eine interne Anwendung 
zugreifen will und der den 
Traffic entsprechend an 
das Administrationsportal 
des Cloud-Proxy-Dienstes 
weiterleitet.

Das Tool ist sehr groß 
und bietet vielseitige Mo-
nitoring-Möglichkeiten, um den Internet-Traffic auszuwerten. In 
dem Online-Portal kann man aus den verschiedensten Filter-
regeln wählen. Es können auch selbstständig neue Filterregeln 
und automatische Berichterstattungen erstellt werden, die über 
gewünschte Ereignisse berichten. Es bietet vielfältige Optionen 
des Live-Monitorings in Form von Graphen, Auswertungen und 
zudem sehr umfangreiche Möglichkeiten durch in der Vergan-
genheit protokollierte Ereignisse und Suchanfragen Fehler und 
Probleme zu identifizieren und zu lösen.

In welchem Umfang kommt der Dienst 
beim Kunden zum Einsatz?
Der Dienst ist ein riesi-
ges Konstrukt, das in das 
existierende Netz un-
seres Kunden integriert 
ist. In das Tool sind rund 
400.000 Geräte für unge-
fähr 25 Standorte weltweit 
eingebunden. 

Der tägliche Zugriff von Mitarbeitern auf Webseiten ist für vie-
le Unternehmen das größte Einfallstor für Cyberangriffe und Mal-
ware. Besonders für Konzerne mit vielen europa- oder weltweiten 
Niederlassungen oder einer großen Anzahl von mobilen Mitarbei-
tern ist der Einsatz eines Cloud-Proxy-Services eine effektive Ge-
genmaßnahme.

Johannes Heinen ist seit fast zehn Jahren bei ComConsult tä-
tig. Vorrangig plant er im Competence Center Netze WLAN und 
Aktivitäten von Netzwerken und hat hier auch Bauabnahmen 
durchgeführt. Im Detail befasst er sich mit Site Surveys, der Pla-
nung, Konfiguration und dem Einbau von Komponenten wie Swit-
ches und Router. Seit Anfang des Jahres arbeitet er im Team des 
ComConsult Competence Centers IT-Sicherheit mit an einem 
großen Projekt.

Johannes, worum geht es in diesem Projekt?  
Ein großer deutscher Kon-
zern wollte ein Sicherheits-
Tool einführen, um seinen 
Internet-Traffic zu regulie-
ren und eine neue, einheitli-
che Architektur des Internet-
zugangs für die Benutzer zu 
schaffen. Das Unternehmen 
hatte sich für den Cloud-
Proxy-Dienst einer der welt-

weit größten Cloud-Sicherheitsplattformen entschieden.

Was bietet dieser Cloud-Proxy-Dienst?
Auf den Rechnern des Kunden wird ein Client installiert, der au-

Einführung 
eines Sicher-
heits-Tools

Interne 
Traffic-Aus-
wertung und 
Monitoring

400.000 
Geräte an 25 
Standorten
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Zum 10. Januar läuft der Support für Windows 8.1 aus. Bis da-
hin sollten alle Nutzer auf eine neuere Version gewechselt haben. 
Doch in der Vergangenheit war bei einigen Unternehmen ein sol-
cher Wechsel trotz langer Ankündigung nicht möglich. Wie sieht 
es diesmal aus?

Windows 8.1 – das hässliche Entlein?
Windows 8.1 – ist das nicht einfach eine aktualisierte Version von 
Windows 8? Ja und nein. Ja, das Update war und ist von Win-
dows 8 kostenlos möglich und vorgesehen. Das klassische Win-
dows 8 wird auch schon seit über 6 Jahren, seit dem 12. Janu-
ar 2016, nicht mehr mit Updates versorgt. Doch Windows 8.1 
war etwas mehr als nur ein reines Update. Mit Windows 8 hat Mi-
crosoft seinerzeit versucht, die Nutzung von Touchscreens attrak-
tiver zu machen. Mit einer neuen Oberfläche und dem Kachelsys-
tem war man hier auch einigermaßen erfolgreich. Allerdings hat 
Microsoft damals seine Stammkundschaft außer Acht gelassen: 
die Nutzer von Desktop-Systemen und Notebooks mit Tastatur 
und Maus bzw. Trackpad. Man musste unter Windows 8 Elemen-
te bedienen, die eigentlich für die Finger- und Gestensteuerung 
gedacht waren. Das war eine enorme Umstellung und hat vie-
le Aktionen deutlich komplizierter gemacht. Windows 8.1 brach-
te das (mehr oder weniger) klassische Startmenü zurück und war 
somit ein Windows 8, dass man auch an „normalen“ Arbeitsplatz-
rechnern und Notebooks benutzen konnte. Außerdem bildet Win-

dows 8.1 die Basis für Windows Server 2012 R2, hier ist der Sup-
port wohl noch bis Oktober 2023 vorgesehen.

Migration auf neue Windows-Versionen – 
Negativbeispiel Windows XP
Man sollte also bis zum 10. Januar seine Migration abgeschlos-
sen haben – also nur eine gute Woche nach Erscheinen dieses 
Standpunkts. Doch das sollte kein Problem sein, oder? Schließ-
lich ist ein Update ganz einfach installiert.

Nun ja, dass diese Idee nicht immer realitätsnah sein muss, hat 
man bei der Migration von Windows XP auf eine aktuellere Ver-
sion gesehen. Viele Unternehmen und Nutzer waren trotz einer 
frühzeitigen Ankündigung nicht in der Lage, rechtzeitig alle Syste-
me auf Windows Vista oder Windows 7 zu aktualisieren. Dies hat-
te verschiedene Gründe:

• Einerseits ist eine Migration von Tausenden von Systemen in 
einem Großunternehmen nicht immer einfach zu planen und 
umzusetzen. Neue Systeme werden in einigen Fällen zwar 
schon mit einer neueren Version ausgeliefert, jedoch müs-
sen alle Bestandssysteme aktualisiert werden. Das kostet Zeit 
und Nerven. Letzteres kann glücklicherweise durch ausgiebige 
Tests minimiert werden. Doch auch diese kosten Zeit; Zeit, die 
man eventuell nicht (mehr) hat.

Windows 8.1 in den letzten 
Zügen – die nächste große 
Migration?
von Dr. Markus Ermes



25Smart Building? – Aber sicher!

Die Smartifizierung von Gebäuden ist die größte Stellschraube, um 
deren Energieeffizienz zu verbessern. Eben diese Stellschraube 
wird immer wichtiger und gehört zu den größten Herausforderun-
gen der Immobilienbranche. Im Jahr 2023 wird die Bedeutung der 
Energieeffizienz in der Bewertung von Investoren und Nutzern vor-
aussichtlich nochmals steigen. Immerhin sind Gebäude, laut einem 
Bericht des Weltwirtschaftsforums zur Bedeutung von energieeffi-
zienten Gebäuden, für 33 % der weltweiten Treibhausgasemission 
und 40 % des globalen Energieverbrauchs verantwortlich. Neben 
der Energieoptimierung können Smart Buildings auch den Nutzer-
komfort durch ein digitales Nutzererlebnis erhöhen und wichtige 
Parameter wie Auslastung, Nutzung und Verbräuche automatisiert 
und transparent dokumentieren. Smart Buildings sind Gebäude mit 
einer modernen digitalen Infrastruktur, hochverfügbarer Konnekti-
vität, moderner IT-Infrastruktur, einer Infrastruktur für Internet of 
Things (IoT) und smarter Gebäudeautomation. Zudem werden alle 
Informationen und möglichst auch sämtliche Funktionalität in einer 
Management-Plattform gebündelt. So kann sowohl der Energie-
verbrauch als auch die Flächennutzung und Betriebseffizienz op-
timiert werden. Ein elementarer Punkt, der bei Smartifizierung von 
Gebäuden nicht vergessen werden darf, ist die IT-Sicherheit. Je in-
telligenter das Gebäude wird, sprich je mehr Schnittstellenkommu-
nikation es zwischen digitalen Bausteinen im Gebäude gibt und 
je mehr Kommunikation nach außen ins Internet und in die Cloud 
geht, desto mehr mögliche Angriffsflächen entstehen für die Cyber-
kriminalität. Dieser Artikel gibt einen Ausblick, warum Smart Buil-
dings auch im Jahr 2023 und generell in der Zukunft weiter an Be-
deutung gewinnen werden, sowie einen kurzen Einblick, wie sich 
Smart Building und IT-Sicherheit vereinbaren lassen.

Warum Smart Building?
Die Vorteile eines intelligenten Gebäudes lassen sich gut an 
dem allseits bekannten Schlagwort ESG (Environmental, Soci-
al, Governance) verdeutlichen. ESG-Ziele werden auch für die 
Immobilienbranche ein immer wichtigerer Faktor, sowohl regu-

latorisch durch Gesetze als auch für die Bewertung der Immobi-
lie durch Investoren, Mieter und Angestellte. Zum Erreichen der 
ESG-Ziele ist die Gebäudedigitalisierung letztendlich unabding-
bar. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriteri-
en aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Soci-
al) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). 
Die Kriterien finden ebenfalls in der Immobilienbranche Anwen-
dung. Smart Buildings haben insbesondere einen positiven Ein-
fluss auf die Aspekte Umwelt und Soziales.

Environmental aspect – das Ziel sind klimaneutrale Gebäude. 
Etwa 35 % des gesamten deutschen Endenergieverbrauchs ent-
fallen auf Gebäude. Bei einem Smart Building können durch die 
Verwendung eines Building OS (Operating System) der Endener-
gieverbrauch und die CO2-Emission deutlich gesenkt werden. So 
können Bestandsgebäude sowie Neubauten smartifiziert werden. 
Kurz gesagt wird so durch eine intelligente Gebäudeautomation 
(GA), im Sinne einer kontinuierlichen Vorgabe von Sollwerten, im 
Durchschnitt 20 % des Endenergieverbrauchs eingespart (s. ht-
tps://www.facility-management.de/artikel/fm_Optimierter_Geba-
eudebetrieb_3361079.html). Eine prädiktive Gebäudesteuerung 
kann die Energieeffizienz sogar weiter verbessern. Der Digitali-
sierungsbaustein Building OS wird nachfolgend noch genauer be-
leuchtet. Auch weitere Digitalisierungsbausteine wie eine smarte 
Lichtsteuerung und generell eine intelligente Raumautomation re-
duzieren den Endenergieverbrauch von smarten Gebäuden. Des 
Weiteren gehört der smarte Parkplatz mit einer Elektroladeinfra-
struktur ebenfalls zu den Digitalisierungsbausteinen mit positivem 
Umwelteinfluss. In Zukunft werden Gebäude durch bidirektiona-
le Stromflüsse den Endenergieverbrauch weiter optimieren kön-
nen. Es ist kein futuristisches Denken mehr, sondern kommende 
Realität, dass eine Elektroautoflotte mit bidirektionaler Ladefunk-
tionalität als Pufferspeicher für nachhaltig erzeugten Strom, wie 
zum Beispiel PV-Strom, nutzbar sein wird. Die Nachhaltigkeit von 
Gebäuden durch einen höheren Nutzungsgrad der vorhande-
nen Energie im Gebäude zu erhöhen wird in den nächsten Jah-
ren eine wichtige Rolle spielen. Die effiziente Nutzung von Res-

Smart Building? – Aber sicher!
von Dr. Andreas Kaup


