
Herausforderungen bei der 
Netzzugangskontrolle 
von Dr. Joachim Wetzlar
Zonenkonzepte, Netzzugangskontrolle (NAC) und Zero Trust 
sind inzwischen der Standard in vielen Netzen. Auf die Kon-
zepte möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht eingehen. Das 
können meine Kollegen viel besser, z.B. im Rahmen unserer 
Seminare [1] und [2]. Allerdings betreue ich derzeit Kunden bei 
der Umsetzung solcher Konzepte. 
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Der Netzwerk Insider

IPv6 für Homeoffice und In-
ternet-VPN
 
von Martin Egerter
Viele Unternehmen und Behörden haben ihren Mitarbeitern im 
Rahmen der Pandemie das Arbeiten im Homeoffice ermöglicht 
und gleichzeitig auch den Ausbau der VPN-Infrastruktur voran-
getrieben, um einen sicheren Zugang zum internen Netzwerk 
zu ermöglichen.

Seite 26

Webinar der Woche

Die wichtigsten Netztrends 
2023
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Künstliche Intelligenz im 
Netzwerk – wo geht die 
Entwicklung in den nächs-
ten Jahren hin?
von Dr. Johannes Dams
Immer mal wieder ist künstliche Intelligenz (KI) als Thema in 
aller Munde. Dies gilt natürlich ebenso für die Netzwerkher-
steller. Tatsächlich haben auch wir bei ComConsult in der 
Vergangenheit KI in Vorträgen und Artikeln regelmäßig be-
schrieben [1]. Zuletzt haben meine Kollegen Nils Wantia und 
Mohammed Zoghian das Thema in einem Blog-Beitrag mit 
dem Titel „KI-Esoterik“ [2] bzw. einem Beitrag mit dem Inhalt 
„KI für die Digitale Transformation“ [3] behandelt.
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Ist Zero Trust nur ein ver-
gänglicher Modebegriff?
von Dr. Behrooz Moayeri
In den letzten Jahren sprechen Anbieter von Netz- und Sicher-
heitslösungen immer wieder von Zero Trust und davon, mit ih-
ren Produkten eine Zero-Trust-Architektur zu ermöglichen. Doch 
nicht nur von Herstellern, sondern auch vom US-amerikanischen 
National Institute for Standard and Technology (NIST) hören wir 
einiges über Zero Trust (ZT) bzw. eine ZT-Architektur. 
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Ist Zero Trust nur ein vergäng-
licher Modebegriff?
von Dr. Behrooz Moayeri

ZT wird vor allem als Antwort auf die beiden oben genannten Ent-
wicklungen verstanden, die dazu geführt haben, dass einerseits 
die zentralen IT-Ressourcen und andererseits die Endgeräte den 
Schutzbereich privater Unternehmensnetze verlassen haben. Sie 
sind nicht mehr an Netze angeschlossen, die dank Perimeter Se-
curity per se als vertrauenswürdig gelten.

Der dritte noch zu berücksichtigende Trend ist Bring Your Own 
Device (BYOD). Bei BYOD verhält es sich umgekehrt: Endgerä-
te sind an ein internes Netz anzuschließen, die vom Eigner des 
privaten Netzes nicht kontrolliert werden können. ZT gilt auch 
als Antwort hierauf. Ich habe BYOD nicht so hervorgehoben wie 
Cloud und Tele-Arbeit, denn BYOD ist nicht so weit verbreitet wie 
die beiden oben genannten Entwicklungen.

Was ist der Kern von Zero Trust?
Im Kern bedeutet ZT die Verlagerung von Schutzmechanismen 
weg von statischen, netzbasierenden Perimetern zu einzelnen 
Endgeräten und Ressourcen, die aufgrund der oben genannten 
Trends nicht mehr der Netzumgebung vertrauen können, an die 
sie angeschlossen sind.

Die Folge des Wegfalls der vertrauten Netzumgebung besteht darin, 
dass sämtliche Kommunikationsbeziehungen über die nicht mehr ver-
trauenswürdigen Netze abgesichert werden müssen. Die Hauptwerk-
zeuge dafür sind Authentisierung und Autorisierung. Technisch be-
deutet dies, dass sämtliche Kommunikation im Rahmen sogenannter 
Sessions erfolgt, die nur nach Authentisierung und Autorisierung auf-
gebaut werden dürfen. Mittels Authentisierung wird die Identität des 
Kommunikationspartners mit kryptografischer Sicherheit verifiziert. Mit 
Autorisierung werden dem Kommunikationspartner für die Session nur 
die Berechtigungen zugewiesen, die erforderlich und erlaubt sind.

In den letzten Jahren sprechen Anbieter von Netz- und Sicher-
heitslösungen immer wieder von Zero Trust und davon, mit ihren 
Produkten eine Zero-Trust-Architektur zu ermöglichen. Doch nicht 
nur von Herstellern, sondern auch vom US-amerikanischen Na-
tional Institute for Standard and Technology (NIST) hören wir ei-
niges über Zero Trust (ZT) bzw. eine ZT-Architektur. Vom NIST 
gibt es seit August 2020 eine fast 60-seitige Veröffentlichung un-
ter dem Titel Zero Trust Architecture.

Ist Zero Trust nur ein vergänglicher Modebegriff oder steckt mehr 
dahinter? Was bedeutet ZT für die IT-Betreiber einer Organisati-
on? Mit diesen Fragen wollen wir uns etwas näher befassen.

Antwort auf Wandel in der IT
Unbestritten hat es in den letzten Jahren einen Wandel in der IT 
gegeben, der vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen ist:

• Im Zuge der vermehrten Cloud-Nutzung werden zentrale IT-
Ressourcen (Server, Storage) in Umgebungen genutzt, die 
nicht mehr „privat“ in dem Sinne sind, dass sie von einer be-
stimmten Organisation betrieben und kontrolliert werden. Diese 
Ressourcen befinden sich in externen Clouds, in einer fremden 
Umgebung.

• Mit dem Ausbruch der weltweiten Pandemie nahm die Tele-Ar-
beit noch nie gekannte Ausmaße an. Auch nach der Pandemie 
bleibt es für viele Beschäftigte hauptsächlich bei Tele-Arbeit. 
Dies bedeutet, dass die von den Menschen genutzten Endge-
räte in einer Netzumgebung betrieben werden, die nur bedingt 
vom Arbeitgeber kontrolliert werden kann. Vielmehr handelt es 
sich um direkte Internet-Verlängerungen in die Wohnungen der 
Beschäftigten.
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Immer mal wieder ist künstliche Intelligenz (KI) als Thema in al-
ler Munde. Dies gilt natürlich ebenso für die Netzwerkhersteller. 
Tatsächlich haben auch wir bei ComConsult in der Vergangenheit 
KI in Vorträgen und Artikeln regelmäßig beschrieben [1]. Zuletzt 
haben meine Kollegen Nils Wantia und Mohammed Zoghian das 
Thema in einem Blog-Beitrag mit dem Titel „KI-Esoterik“ [2] bzw. 
einem Beitrag mit dem Inhalt „KI für die Digitale Transformation“ 
[3] behandelt.

Über die dort gemachten Überlegungen hinaus ist es natürlich 
spannend, sich mit der aktuellen Entwicklung im Bereich der KI 
zu befassen und auch damit, welche Rolle diese in Bezug auf die 
Netzwerktechnik spielen kann. Im vorliegenden Artikel wollen wir 
hierzu einen kurzen Impuls geben, ohne die technischen Tiefen 
aufzugreifen. Insbesondere wird ein Beispiel, welches nicht aus 
dem Infrastrukturbereich stammt, erläutert und betrachtet, wie die 
durchaus beeindruckende Entwicklung dort in Zukunft auch im 
Netzwerkumfeld stattfinden könnte. 

KI und die Nutzung im Netzwerk- und In-
frastrukturbetrieb
In den vergangenen Jahren werben immer mehr Hersteller mit 
moderner Netzwerkinfrastruktur und in Zusammenhang mit dem 
Netzwerkbetrieb auch mit modernen Features der Netzwerkkom-
ponenten und des Managements. Der Begriff "Künstliche Intelli-
genz" (KI) oder "Artificial Intelligence" (AI) wird dabei immer wie-

der als werbewirksames Stichwort verwendet. Natürlich ist zu 
erwarten, dass sich diese Entwicklung in Zukunft fortsetzt und 
dass KI immer relevanter für den Netzwerkbetrieb wird.

Auffällig ist jedoch, dass sich die Geister bereits bei der Frage 
scheiden, wo KI anfängt und was KI ist. So wird häufig insbeson-
dere der Grad der Autonomie als Merkmal herangezogen. Ähnlich 
wie bei Diskussionen über selbstfahrende Autos kann man nach 
dem Grad der Selbstständigkeit unterscheiden, mit dem das Sys-
tem am Ende sogar Entscheidungen trifft. Lässt man technische 
Definitionen außer Acht, verstehen viele unter KI eine gewisse 
Autonomie. Dies grenzt dabei häufig an eine philosophische Dis-
kussion. Es ist sicherlich ein Unterschied, ob mir ein System z. B. 
mithilfe einer Mustererkennung vorschlägt, eine Konfiguration an-
zupassen oder ein verdächtiges Endgerät genauer zu prüfen oder 
ob es ohne Zutun des Betreibers das Netzwerk anpasst und Si-
cherheitsregeln in einer Firewall ändert. Aus algorithmischer Per-
spektive können diese Systeme trotzdem auf denselben Konzep-
ten basieren.

Unabhängig von dieser Abstufung ist klar, dass eine KI immer ein 
selbstlernendes oder angelerntes System beschreibt. Das bedeu-
tet, dass die KI im Gegensatz zu klassischen Algorithmen ihr Ver-
halten nur in groben Maßen vom Programmierer vorgegeben be-
kommen hat und auf Basis von „Beispiel“-Daten ihr eigentliches 
Entscheidungsverhalten erlernt. Dieses basiert dann üblicherwei-
se auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen, deren Verteilung auf 
Basis der "Erfahrungen" des Systems angepasst werden. Auf-

Künstliche Intelligenz im Netz-
werk – wo geht die Entwicklung 
in den nächsten Jahren hin?
von Dr. Johannes Dams
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Betriebsunterstützung eines 
kommunalen IT-Dienstleisters
Mit Felix Gilleßen sprach Christiane Zweipfennig

Jahr 2019 expandierte der IT-Dienstleister stetig. Durch die da-
mit verbundene steigende Auftragslage konnte der IT-Dienstleis-
ter dem Arbeitsaufkommen nicht mehr Herr werden und hat Com-
Consult um Unterstützung gebeten.

Ist deine Arbeit bei dem Kunden ein Full-
time-Job vor Ort?
Ich arbeite nicht aus-
schließlich für diesen Kun-
den, sondern habe parallel 
noch weitere Projekte. Zu 
Beginn des Projekts waren 
wir zwei Tage in der Woche 
bei dem Kunden vor Ort. 
Durch Corona arbeiten wir 
seit 2020 komplett remote 
aus dem Büro oder dem Homeoffice. Wir haben wie auch bei an-
deren Kunden einen Remote-Zugang über eine VDI-Lösung. Wir 
sind jedoch auch immer wieder vor Ort, um zum Beispiel Hard-
ware abzuholen. Aktuell sind wir ein Team von drei ComConsult-
Mitarbeitern und drei Tage pro Woche für den Kunden im Einsatz. 
Während einer der beiden Kollegen sich ausschließlich um die 
Netzwerk-Hardware in den Schulen kümmert, bin ich mit dem an-
deren Kollegen für die Netzwerke der kommunalen und weiteren 
Kunden zuständig.

Was sind eure Aufgaben im Projekt?
Meistens bekommen wir Aufgabenpakete von unseren Ansprech-
partnern beim Kunden. Das erfolgt über Tickets oder eine Aufga-
benstellung aus dem System des IT-Dienstleisters. Beispielswei-
se soll eine Netzwerkausstattung für einen bestimmten Standort 
eines kommunalen Kunden geplant und ausgerollt werden. Oder 
ein Kunde hat eine Anfrage und wir prüfen die Anforderung auf 

Auch wenn Deutschland beim Thema Digitalisierung und Vernet-
zung im öffentlichen Sektor im weltweiten Vergleich an mancher 
Stelle deutlich hinterherhinkt, ist das Thema spätestens seit der 
Corona-Pandemie in den Kommunen angekommen. Die Verwal-
tungen stehen vor großen strukturellen Herausforderungen, wenn 
sie die Aufgaben der Zukunft meistern wollen. Um die wachsen-
den Aufgaben der Digitalisierung zu übernehmen, benötigen die-
se häufig leistungsstarke Partner für Umsetzung und Betrieb. 

Felix Gilleßen ist Fachinformatiker Systemintegration und seit 5 
Jahren im Team Netze bei ComConsult als IT-Berater tätig. Seit 
2019 unterstützt er einen kommunalen IT-Dienstleister in zentra-
len Aufgaben des Betriebs.

In welchem Umfang betreut der IT-Dienst-
leister öffentliche Auftraggeber?

Der IT-Dienstleister hat über 
750 Mitarbeiter am Haupt-
sitz und zwei Niederlassun-
gen. Am Hauptsitz betreut 
der Dienstleister die kom-
plette oder Teile der IT von 
rund 10 Städten, die in ei-
nem Kommunalverband zu-
sammengeschlossen sind. 
Außerdem zählen zu seinen 

Kunden Energieversorger, Schulen, Non-Profit-Organisationen 
und auch private Unternehmen.

Warum wurde ComConsult mit ins Boot 
geholt?
Mit der wachsenden Digitalisierung von Städten und Kommu-
nen und insbesondere durch den Start des Digitalpakts Schule im 

3 Kollegen an 
drei Tagen in 
der Woche

Über 750 Mit-
arbeiter an 10 
Standorten
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Zonenkonzepte, Netzzugangskontrolle (NAC) und Zero Trust 
sind inzwischen der Standard in vielen Netzen. Auf die Kon-
zepte möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht eingehen. Das 
können meine Kollegen viel besser, z. B. im Rahmen unserer 
Seminare [1] und [2]. Allerdings betreue ich derzeit Kunden bei 
der Umsetzung solcher Konzepte. Meine Aufgabe besteht da-
bei regelmäßig in der Begleitung der Umstellungsaktivitäten 
und dem damit verbundenen Troubleshooting.

Ein solcher Kunde ist ein Industriebetrieb. Dort hat man die 
einfachste mögliche Zonierung gewählt: Es gibt je eine Zone 
für Office und für Produktion. Da die Mehrzahl der Endgerä-
te produktionsrelevant ist, wurden die vorhandenen Netze als 
Produktions-Zone definiert. Die Office-Zone wurde hinzuge-
fügt und erscheint auf den Access Switches als zusätzliches 
VLAN. Die Kopplung erfolgt an zentraler Stelle über Firewalls 
mit integrierten Intrusion Prevention Systems (IPS).

Derzeit begleite ich den Kunden bei der Implementierung der 
Netzzugangskontrolle. Hier hat man wiederum ein einfaches 
Konzept gewählt: Zunächst versucht der Switch, Windows-
Clients mittels EAP gemäß IEEE 802.1X zu authentisieren. 
Es wird ausschließlich der Client authentisiert, unabhängig 
vom darauf angemeldeten Nutzer. Zu diesem Zweck verfügen 
Windows-Clients über Maschinenzertifikate, die über das Mi-
crosoft Active Directory automatisch verteilt werden („Auto En-
rollment“).

Sofern es sich nicht um Windows-Clients handelt – das ist 
im Produktions-Umfeld die Mehrheit – erfolgt die Authentisie-

rung anhand der MAC-Adresse. Zu diesem Zweck extrahiert 
der Kunde eine Liste aller MAC-Adressen aus seinem Asset 
Management. Im Asset Management wurde zuvor markiert, zu 
welcher Zone das Endgerät gehört. Viele Drucker beispiels-
weise gehören in die Office-Zone, Etikettendrucker jedoch ty-
pischerweise in die Produktions-Zone, und so fort.

Sie werden erwarten, dass dieses Verfahren fehleranfäl-
lig ist. Oder können Sie sich vorstellen, dass alle – die Beto-
nung liegt auf „alle“ – Endgeräte eines Produktions-Betriebs 
in einem Asset Management erfasst sind? Wie sieht es in Ih-
rem Unternehmen beispielsweise mit Terminals der Zugangs-
kontrolle oder Steuerungen der Klimatechnik aus? Und was 
passiert, wenn die Instandhaltung des Nachts einen Antrieb 
der Fördertechnik austauschen muss, damit das Band wei-
terläuft? Der Kunde löst das Problem während einer Über-
gangszeit so, dass alle unbekannten Endgeräte in der Pro-
duktions-Zone verbleiben.

Das ist nur eines der möglichen Problemfelder. Ich schildere 
Ihnen ein weiteres: Eine bestimmte produktionskritische An-
wendung erwartet, dass die ihr zugeordneten Windows-Clients 
feste IP-Adressen haben. Das haben wir im Rahmen der Mig-
rationsplanung berücksichtigt. Die zukünftigen IP-Adressen in 
der Office-Zone wurden im Vorfeld reserviert und den Anwen-
dungs-Verantwortlichen mitgeteilt. So konnten diese am Um-
stellungstag die Anwendung entsprechend konfigurieren. Wir 
haben die entsprechenden Objekte im IP Address Manage-
ment (IPAM) in die neuen Netze verschoben und auf den Swit-
ches NAC aktiviert.

Herausforderungen bei der 
Netzzugangskontrolle 
von Dr. Joachim Wetzlar
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Viele Unternehmen und Behörden haben ihren Mitarbeitern im 
Rahmen der Pandemie das Arbeiten im Homeoffice ermöglicht 
und gleichzeitig auch den Ausbau der VPN-Infrastruktur voran-
getrieben, um einen sicheren Zugang zum internen Netzwerk zu 
ermöglichen.

Auch wenn VPN, z. B. auf Basis von IPSec, eine längst etab-
lierte und stabile Grundlage dafür ist, hat sich in der Praxis ge-
zeigt, dass es insbesondere mit dem Protokoll IPv6 zu Proble-
men kommen kann.

Dieser Artikel greift diese Problematik auf, stellt die technischen 
Hintergründe dafür dar und zeigt anhand eines Beispiels mögli-
che Lösungsansätze auf.

Bedingt durch die Pandemie in den letzten Jahren haben viele 
Unternehmen den Ort der Tätigkeit ihrer Mitarbeiter weitestge-
hend, wenn nicht sogar vollständig, in das Homeoffice verlagert, 
wo immer es möglich war. Damit ging in vielen Fällen auch ein 
Wandel in der Unternehmensphilosophie einher, um diese Ar-
beitsmethode zu ermöglichen.

Eine Herausforderung ist die Technik, die einen verschlüsselten 
und damit gesicherten Fernzugriff über öffentliche Netze wie das In-
ternet auf das Unternehmensnetzwerk ermöglicht – Stichwort VPN.

VPN, z. B. mittels IPSec auf Basis der Protokollversion IPv4, ist 
eine seit vielen Jahren etablierte und zuverlässige Technologie, 
doch mit der Einführung von IPv6 seitens der Internet Service 
Provider kann es zu technischen Schwierigkeiten hinsichtlich 
Performance, Verbindungsabbrüchen oder gar der Unmöglich-
keit des Aufbaus einer VPN-Verbindung kommen.

Doch der Reihe nach:

In den meisten Fällen stellen Unternehmen ihren Mitarbeitern 
keinen dedizierten Internetanschluss zur Verfügung, sodass die-
se ihren eigenen, privat beauftragten Internetzugang für den Auf-
bau eines gesicherten VPNs zum Unternehmensnetzwerk nut-
zen müssen.

Man kann dies quasi als Beistellungsleistung der Mitarbeiter 
werten, woraus sich aus Sicht des Arbeitgebers ein Kostenvorteil 
ableiten lässt, weil dieser keine Unmenge dislozierter Internetan-
schlüsse auf eigene Kosten bereitstellen muss. Abgesehen von 
dem administrativen Aufwand, der damit einherginge.

Auf der anderen Seite müssen die IT- und insbesondere Netz-
werk-Abteilungen auf die Kompatibilität zu den Gateways der je-
weils eigenen VPN-Infrastruktur achten, um stabile, zuverlässi-
ge und performante VPN-Verbindungen sicherstellen zu können.

Und genau darin können gewisse Herausforderungen liegen.

Man kann davon ausgehen, dass die Homeoffice-Anwender für 
ihren privaten Internetzugang einen Internet Service Provider 
ihrer Wahl beauftragen, der einen interessanten Tarif mit ent-
sprechender Bandbreite zu günstigen Konditionen anbietet, wo-
bei technische Rahmenparameter aus Sicht des Kunden – wenn 
überhaupt – uninteressant sind. „Hauptsache wir können zu Hau-
se surfen“, heißt es da nicht selten. Selbstverständlich spielen 
dabei auch die jeweils technischen Anschlussmöglichkeiten eine 
entscheidende Rolle.

Schaut man etwas genauer unter die Haube, muss man fest-

IPv6 für Homeoffice und Inter-
net-VPN
von Martin Egerter


