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Editorial | September 2020 

Von Feigenblättern und  
nutzlosen Schutzschilden

e s war ein Déjà-vu für Daten-
schützer: Derselbe Kläger, Max 
Schrems, klagt erneut gegen Face-

book und im Ergebnis kippt der Euro-
päische Gerichtshof die zentrale Rechts-
grundlage für den Export von Daten 
über den Atlantik. Wie 2015 dem Safe- 
Harbor-Abkommen erklärt ein merklich 
verstimmter EuGH im Juni 2020 auch 
dessen fast identischem Nachfolger, dem 
Privacy Shield, das Aus. Auch wenn das 
Urteil keineswegs überraschend kommt, 
vorbereitet ist kaum ein Unternehmen 
auf die erheblichen Folgen der Entschei-
dung.

Von den großen US-Cloud-Anbietern 
über Microsoft und Apple, erhebliche 
Teile der Werbebranche bis zu Facebook 
oder Google: Überall werden personen-
bezogene Daten europäischer Bürger in 
mehr oder weniger großem Umfang in 
die USA exportiert. Und dort genießen 
sie praktisch keinen Schutz vor den all-
umfassenden Zugriffsbefugnissen der 
diversen amerikanischen Behörden. Hie-
ran hat auch der Privacy Shield nichts 
geändert. Dieser bot von Anfang an ein 
von der EU-Kommission eilig verab-
schiedetes Feigenblatt, bei dem sich 
US-Unternehmen in ein Verzeichnis  
eingetragen haben – und das war es im 
Prinzip in Sachen Datenschutz.

Kurzfristige Wege aus der Abhängigkeit 
der hiesigen Unternehmen von amerika-
nischen Produkten sind trotz der nach 
der EuGH-Entscheidung schwierigen 
Rechtslage nicht in Sicht. Es ist daher 
zwar möglicherweise formaljuristisch 
korrekt, praktisch aber völlig weltfremd, 
wenn die Berliner Datenschutzbeauf-
tragte Maja Smoltczyk in der Folge des 
Urteils die Firmen aufruft, umgehend zu 
Dienstleistern in der EU oder in einem 
Land mit angemessenem Datenschutz-
niveau zu wechseln. Dieser Aufforderung 
nachzukommen würde nicht weniger 
bedeuten, als sofort das Internet auszu-

schalten. Schließlich ist es ohne ameri-
kanische Unternehmen nicht nutzbar, 
übrigens auch nicht ohne deren Browser.

Trotzdem liegt Frau Smoltczyk nicht 
falsch, wenn sie die „Stunde der digitalen 
Eigenständigkeit Europas“ ausruft. Das 
muss mittel- und langfristig die Vorgabe 
der hiesigen Politik und Wirtschaft sein, 
insbesondere hinsichtlich der digitalen 
Kronjuwelen wie beispielsweise Gesund-
heits- oder Forschungsdaten. Denn spä-
testens seit der Ära Trump leben wir in 
einer digitalen Welt, die nicht zusammen-
wächst, sondern sich zunehmend spaltet.

Was dies bedeuten kann, hat man etwa 
in Venezuela beobachten können. Buch-
stäblich im letzten Augenblick stoppt 
dort Adobe die angedrohte Deaktivie-
rung aller Benutzerkonten für seine 
Dienste, die vom US-Präsidenten ange-
ordnet wurde. Ob der erfolgreiche chine-
sische Dienst TikTok in den USA ähn-
lich glimpflich wegkommen wird, darf 
bezweifelt werden. Und es ist keines-
wegs unwahrscheinlich, dass ein wieder-
gewählter Präsident Trump solche Wild-
west-Methoden auch gegen europäische 
Unternehmen anwenden könnte.

Hiergegen hilft vor allem europäische 
Einigkeit, auch im Bereich Datenschutz. 
Denn einer der vermeintlich erfolgver-
sprechendsten Ansätze der DSGVO war 
es, dass sie in der Theorie auch US-ame-
rikanische Unternehmen regulieren soll, 
die ihre Produkte europäischen Bürgern 
anbieten. Wenig überraschend sitzen  
deren europäische Ableger aber fast  
alle in Irland – wo sie nicht nur niedrige 
Steuern, sondern auch eine faktisch  
tatenlose Datenschutzbehörde vorfinden. 
Solange Facebook, Apple, Google und 
Co. hier weiter folgenlos persönliche 
Informationen der hiesigen Nutzer sam-
meln, aggregieren und in ihr Heimatland  
weiterleiten können, verkommt der  
europäische Datenschutz zur Farce.

Das Schlimmste, was man dem digita-
len Europa derzeit antun könnte, ist ein 
„Weiter so!“. Die Europäische Kommis-
sion kündigte bereits Verhandlungen mit 
den USA über neue Vereinbarungen an. 
Es steht zu befürchten, dass ein neues 
Feigenblatt-Abkommen geschlossen 
wird, vielleicht ein „Safe Shield“ oder 
ein „Privacy Harbor“. Ein neues Ab-
kommen muss allerdings zwingend die 
Rechte der EU-Bürger berücksichtigen 
und nicht deren Daten schutzlos stellen. 
Ist dies nicht möglich, so wird es höchste 
Zeit für eine digitale Emanzipation  
Europas.

JOERG HEIDRICH
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Kein Leitfaden beim  
BDI zu finden
(IT-Recht & Datenschutz: Leitfaden „Anonymisierung 
personenbezogener Daten“; iX 8/2020, S. 32)

Der BDI hat anscheinend doch keinen 
Leitfaden zur „Anonymisierung personen-
bezogener Daten“ veröffentlicht, wie in 
der neuen iX gemeldet. Der von Ihnen ver-
öffentlichte Link ist zeitlich beschränkt 
und bereits abgelaufen, auch die URL ist 
nicht besonders BDI-nahe, sondern stellt 
offenbar den persönlichen Bereich von 
Henner Hentsch auf der SharePoint-Site 
des Game-Verbands dar. Auf der Website 
des BDI findet sich anscheinend ebenfalls 
kein Hinweis auf diesen Leitfaden.

OLAF HILGENFELD, VIA E-MAIL 

Videoaufnahmen ohne 
Zustimmung
(Mobiles Arbeiten: BigBlueButton: Videokonferenzen 
und mehr; iX 8/2020, S. 72)

Vielen Dank für den Artikel über BigBlue-
Button als freie Zoom-Alternative. Ein we-
nig bin ich aber über das Lob zum Thema 

Datenschutz irritiert. Sicher, BBB ver-
schlüsselt sämtliche Kommunikation und 
lässt sich auf eigenen Servern betreiben. 
Allerdings werden bei solchen Konferen-
zen, die die Recording-Funktion ermögli-
chen, diese auch tatsächlich aufgezeich-
net – unabhängig davon, ob der Host das 
Recording auch aktiviert. Dies wird in der 
Dokumentation auch angegeben.

Somit werden grundsätzlich Streams 
aufgezeichnet, selbst wenn die Teilnehmer 
nicht sehen, dass dies passiert. Die einzige 
Lösung hierfür ist, das Recording generell 
zu deaktivieren. Diese Funktion macht es 
sehr schwer, einen öffentlichen BBB-Ser-
ver zu betreiben. Innerhalb eines Unter-
nehmens oder einer Organisation lässt sich 
das datenschutzrechtliche Problem aller-
dings organisatorisch lösen – was bei of-
fenen Instanzen kaum möglich sein dürfte.

BORYS SOBIESKI, VIA E-MAIL 
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Sie haben recht, dieses Problem wird im 
Artikel nicht beleuchtet. Glücklicherweise 
ist es in der Praxis nicht ganz so schlimm, 
wie man auf den ersten Blick vermuten 
möchte. Es wird nur dann etwas gespei-
chert, wenn der Konferenzserver von au-
ßen aufgerufen wird. Für einen wirklich 
öffentlich zugänglichen Server verbietet 
sich dies aber grundsätzlich. Außerdem 
liegen die aufgezeichneten Rohdaten lo-
kal auf dem BBB-Server, bearbeiten kön-
nen sie nur lokal angemeldete Nutzer mit 
root-Rechten auf dem Rechner. Normale 
Anwender kommen also nicht an die Da-
ten heran.

Hinzu kommt, dass die Rohdaten nur 
dann zu einem abspielbaren Playback zu-
sammengebaut und zugänglich gemacht 
werden, wenn während der Sitzung ein 
Teilnehmer mit Moderatorrechten auf Auf-
zeichnen gedrückt hat. Allerdings kann ein 
Administrator mit root-Rechten dies auch 
noch nachträglich tun – was organisato-
risch Sinn ergibt, denn es wird immer wie-
der vorkommen, dass eine Lehrperson ver-
gisst, den Knopf zu drücken, oder es zu 
einem falschen Zeitpunkt tut. Ebenso kann 
ein Administrator natürlich unerwünschte 
Aufnahmen auch löschen. Die Rohdaten 
werden, sofern man sie nicht zu Playbacks 
verarbeitet, von BBB automatisch perio-
disch gelöscht. Der Standard ist laut Do-
kumentation täglich. (Christian Böttger)

Porsche hat auch  
Geschäftsinteressen
(Künstliche Intelligenz: Systematischer Gender Bias in 
KI-Systemen; iX 8/2020, S. 62)

Manche Abschnitte und Aussagen des Ar-
tikels finde ich sehr bedenklich. Welcher 
beeinflusste Algorithmus ist für das iX-
Tract auf Seite 63 verantwortlich? Das ist 
doch Werbung, die bewusst die Unwahr-
heit sagt: „Firmen wie Porsche, Microsoft 
oder Accentur, aber auch Institutionen wie 
die EU oder diverse Verbände versuchen, 
allen Formen von Bias auf wissenschaft-
licher Grundlage und politisch entgegen-
zuwirken.“

Oben links auf derselben Seite lese ich 
noch, dass Microsoft von Geschäftsinte-
ressen getrieben wird. Es geht um das Raf-
fen von Geld, nicht um Gerechtigkeit oder 
den Anwender oder den Betroffenen. Das 
trifft sicher auch auf Porsche zu. Diese 
Firma hat die Produktion allgemein nütz-
licher Fahrzeuge vor vielen Jahrzehnten 
eingestellt – Porsche hat mal Traktoren für 
die Landwirtschaft gebaut.

An anderen Stellen lese ich, dass man 
sich jetzt Gedanken über die Auswirkun-
gen der eigenen Produkte macht oder ma-
chen sollte. Jetzt erst? Erst 50 Jahre nach 
dem Start von UNIX?

HARUN SCHEUtZOW, VIA E-MAIL 

Vielen Dank für Ihre Zuschrift auf meinen 
Artikel. Ich teile durchaus Ihre Meinung, 
dass Microsoft in erster Linie am Geld-
verdienen interessiert ist, und stehe den 
Großen der Onlinebranche persönlich 
durchaus kritisch gegenüber.

Gleichzeitig ist es aber so, dass diese 
Unternehmen, sofern sie dauerhaft in Eu-
ropa Geschäfte machen wollen und inso-
weit sie mit europäischen Regulierungs-
praxen und der Rechtsprechung der EU 
Erfahrung gemacht haben, wie das bei Mi-
crosoft und bei Porsche der Fall ist, durch-
aus etwas vorsichtiger zu Werke gehen. 
Sie versuchen in bestimmten Bereichen, 
wo sich Regulierungen mit den eigenen 
veröffentlichten Wertvorstellungen (zum 
Beispiel in Sachen Diversity) decken oder 
in Zukunft decken könnten, selbst wissen-
schaftlich voranzuschreiten. Das tun sie, 
um diverse – im Sinne von unterschiedli-
che – Menschen bei der Personalakquise 
anzusprechen. Sie tun es aber wahrschein-
lich auch, um ihr Image aufzubessern, weil 
ihnen unbemerktes algorithmisches Dis-
kriminieren keinen unmittelbaren Vorteil 
bringt und weil sie nicht später für gesell-
schaftliche Verwerfungen, die durch ihre 
Algorithmen verursacht wurden, zur Ver-
antwortung gezogen werden wollen.

Wirtschaftliches Eigeninteresse und der 
Versuch, gerechte Algorithmen zu entwi-
ckeln, stehen sich also nicht in jedem Fall 
gegenseitig im Weg. Ob das ein Unterneh-
men gleich zum Ethik-Weltmeister auf al-
len Gebieten macht, steht im Artikel nicht 
zur Debatte. Und dass die EU derzeit über 
eine der besten Gesetzgebungen zum 
Schutz der Daten ihrer Bürger verfügt und 
auch die Risiken von Algorithmen ernst 
nimmt, würde ich auf jeden Fall so sehen. 
(Ariane Rüdiger)

Die iX-Redaktion behält sich Kürzungen und auszugsweise 
Wiedergabe der Leserbriefe vor. Die abgedruckten Zuschrif-
ten geben ausschließlich die Meinung des Einsenders wie-
der, nicht die der Redaktion.
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Wegen der globalen Pan-
demie wurde die Black 
Hat in diesem Jahr als 

virtuelle Veranstaltung abge-
halten und die DEF CON 28 in 
einen „Safe Mode mit Networ-
king“ versetzt. Letzteres bedeu-
tete, dass es keine Live-DEF-
CON gab. Als Trostpflaster für 
die Hacker stellten die Veran-
stalter jedoch den Inhalt der 
vorab aufgezeichneten Präsen-
tationen, Musikveranstaltungen 
und Wettbewerbe als Torrent 
von 47 GByte gratis ins Netz 
und richteten über die gesamte 
DEF-CON-Zeit einen Kanal auf 
der Kommunikationsplattform 
Discord ein. Die Vorträge lassen 
sich über den YouTube-Channel 
der DEF CON noch immer an-
schauen (siehe ix.de/zdht).

Den Auftakt zur Black Hat 
2020 bildete die Keynote von 
Sicherheitsforscher Matt Blaze, 
derzeit Lehrstuhlinhaber an der 
Georgetown-Universität und 
Mitglied des Board of Directors 
des Tor-Projekts. Blaze wies 
auf die Herausforderungen der 
Transparenz und der Geheim-
haltung bei den bevorstehenden 
US-Präsidentschaftswahlen im 
November 2020 hin und be-
tonte, dass der Gold-Standard 
noch immer die Wahlurne und 
der Papierstimmzettel sei.

Da in den USA aber die Ge-
meinden die Kosten für die Prä-
sidentschaftswahl tragen müs-
sen, verfügen die Wahlcomputer 

und die Übermittlung der abge-
gebenen Stimmen über das In-
ternet zum Teil nicht über so-
genannte Audit-Trails, das heißt 
begleitende Protokollierungen 
diverser Daten, anhand derer 
Änderungen und gegebenen-
falls Manipulationen nachvoll-
ziehbar wären. Die Integrität 
der US-Präsidentschaftswahlen 
hängt von Hard- und Software 
ab. Aber wenn es keine Nach-
vollziehbarkeit auf Papier in 
Form der ausgedruckten Wahl-
zettel gibt, wird es auch ander-
weitig keine Transparenz  geben. 
Denn auf die Technik alleine 
kann man nicht zählen.

Aufregung um 
Ripple20
Im Juni hatten Forscher des is-
raelischen Unternehmens JSOF 
eine Reihe Schwachstellen in 
einer TCP/IP-Implementierung 
gefunden, die vernetzte Geräte 
in Haushalten, Krankenhäusern 
und Industrieanlagen gefähr-
den. Moshe Kol und Ariel 
Schön von JSOF demonstrier-
ten nun, wie sie die unter der 
Bezeichnung Ripple20 zusam-
mengefassten Sicherheitslü-
cken gefunden hatten und wie 
diese sich ausnutzen lassen. Als 
Live-Demo griffen die beiden 
Forscher ein Gerät von Schnei-
der Electric zur unterbrechungs-
freien Stromversorgung (USV) 

über das Netzwerk an und zeig-
ten, wie sie die Systeme dahin-
ter ausschalten konnten.

Die Ripple20-Schwachstel-
len sind mittels Buffer Overflow 
und anderer seit Jahren bekann-
ter Angriffstechniken ausnutz-
bar und haben zur Folge, dass 
Angreifer eigenen Code ein-
schleusen und ausführen (Re-
mote Code Execution) oder 
auch kritische Daten auslesen 
können. Schätzungen der For-
scher zufolge sind Hunderte von 
Millionen Geräten des Internet 
of Things betroffen.

Zwar haben die Hersteller 
die Lücken in ihrem aktuali-
sierten TCP/IP-Stack behoben, 
unklar ist jedoch, wie dieser auf 
Geräte kommen soll, die nie  
für Aktualisierungen vorgese-
hen waren. Hilfreich wäre in je-
dem Fall, wenn Hersteller von 
IoT-Geräten und eingebetteten 
Systemen auf erprobte Sicher-
heitstechniken wie die Datei-
ausführungsverhinderung (Data 
Execution Prevention, DEP) 
und die Speicherverwürfelung 
(Address Space Layout Ran-
domization, ASLR) zurückgrei-
fen würden.

Ausgeknoxt: Sam-
sungs Secure Boot
Wie man Samsungs Secure Boot 
in den Geräten S 8, S 9 und S 10 
aushebeln kann, zeigte Cheng- 
Yu Chao vom Sicherheitsunter-
nehmen TeamT5. Er verhin-
derte das Setzen des eFuse-Bits 
(Knox-Bit), das normalerweise 
durch die Trust.Zone- App er-

kannt wird und zum Löschen der 
geschützten verschlüsselten Da-
ten führt. Mit einem speziellen 
Programm und mit Zugriff auf 
den USB-C-Port des Samsung- 
Telefons konnte er diese ver-
traulichen Daten auslesen, ohne 
dass der Knox-Schutz greift. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
das Telefon gesperrt oder aus-
geschaltet ist.

Das war noch nicht alles, 
was die Black Hat zum Thema 
Mobiltelefone zu bieten hatte. 
Wer sein Android-Telefon in der 
Hosentasche hat und so seine 
Daten sicher wähnt, wegen der 
Corona-App aber Bluetooth ak-
tiviert hat, der täuscht sich. 
Sourcell Xu und Xin Xin de-
monstrierten, wie man die Blue-
tooth-Authentifizierung bei An-
droid umgehen und auf private 
Daten wie das Adressbuch, die 
Anruferliste oder, noch schlim-
mer, die SMS-TANs zugreifen 
und unbemerkt gefälschte SMS 
versenden kann. Über das SIM 
Access Profile können Angrei-
fer außerdem über die SIM des 
Telefons den Angegriffenen 
schädigen, indem sie Kosten 
verursachen.

Einen der interessantesten 
Vorträge hielt Jens Müller, der 
am Lehrstuhl für Netz- und 
Daten sicherheit der Ruhr-Uni-
versität Bochum forscht. Viele 
 Nutzer sehen PDF-Dateien als 
vermeintlich sicheres Datenaus-
tauschformat für Rechnungen, 
Verträge und Formulare an, im 
Gegensatz zu Office-Suiten mit 
ihren Makroviren und anderen 
Exploits. Müller hat sich für sei-
nen Black-Hat-Vortrag mit dem 

Die beiden wahrscheinlich bekanntesten hacker
konferenzen, die Black hat und die DeF cON,  
wurden wie so viele Veranstaltungen in diesem  
Jahr von einem Virus zu neuen Austragungsformen 
gezwungen. Und, man ahnt es schon, die rede ist 
nicht von einem computervirus.

Lukas Grunwald

Malware  
mal anders

Black Hat 2020 und DEF CON 28 im Internet

 
 

 

Der Virenalarm zwang die DEF CON in einen „sicheren Modus“ – 
virtuell und zeitversetzt. Dafür kostenlos für alle (Abb. 1).
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Der Glaube an die Sicherheit des PDFs ist trügerisch,  
wie Jens Müller mit seinen Manipulationen bewies (Abb. 2).

PDF-Standard beschäftigt und 
fand zahlreiche Implementie-
rungsprobleme des manchmal 
nicht eindeutigen Standards so-
wie Sicherheitsfallen im tägli-
chen Gebrauch.

Rechner unbrauchbar 
machen
Hierzu manipulierte er mit ei-
nem Editor PDF-Dokumente. 
Das Resultat: Er konnte mit 
simplen Endlosschleifen, die 
beim Öffnen die CPU-Last in die 
Höhe treiben, oder mit ins PDF 
eingebetteten, wenige Byte gro-
ßen ZIP-Bomben, die nach dem 
Öffnen jedoch mehrere Giga-
bytes des Arbeitsspeichers in 
Anspruch nehmen, DoS-An-
griffe (Denial of Service) durch-
führen. Außerdem schaffte er es, 
dass eingegebene Daten – zum 
Beispiel von Formularen – an 
eine externe URL gesendet wer-
den; schlimmer noch, er konnte 
zudem auf Dateien des Anwen-
ders zugreifen und diese im Netz 
veröffentlichen.

Um an Benutzerpasswörter 
zu gelangen, benutzte Müller 
 einen Network-Share als Datei-
pfad, über den er einen Druck-
auftrag startete. Damit konnte er 
den NT User Name und den 
NTLM Hash klauen, um diesen 
über einen URL Backchannel 
auf eine beliebige URL im In-
ternet zu transportieren. Somit 
lassen sich mit einem präparier-
ten PDF-Dokument auch Log-
in-Daten abgreifen – der Hash 
muss nur noch durch bekannte 
Methoden geknackt werden. 
Und wenn das Opfer zum Bei-
spiel ein VPN oder Cloud-Paket 
wie Office 365 verwendet, kann 
sich der Angreifer damit in vie-

len Fällen ebenfalls in der Infra-
struktur der Firma anmelden.

Code einschleusen 
und ausführen
Darüber hinaus kann ein Ha-
cker mit PDF-Dokumenten alle 
Dateien manipulieren, für die 
der Benutzer eine Schreibbe-
rechtigung hat. Ferner fand 
Müller eine Option zur Remote-
Code- Ausführung, mit der ein 
Angreifer beliebigen im PDF 
geschmug gelten Code auf dem 
Zielsystem ausführen kann. Er 
betrachtet alle Angriffe, die eine 
Interaktion des Nutzers voraus-
setzen, als fehlgeschlagen: Oft 
genügt schon die Preview im 
Dateimanager – wie der Explo-
rer oder Nautilus –, um den An-
griff durchzuführen.

Mehr oder weniger betrof-
fen und getestet sind 18 PDF- 
Reader unter Windows, zwei 
unter macOS, drei unter Linux 
sowie die Webbrowser Chrome, 
Firefox, Safari, Opera und 
Edge – unter zahlreichen Sys-
temen von Windows 10 bis An-
droid und Linux. Details hierzu 
zeigen die Abbildung 2 und die 
Informationsgrafik zum Vortrag 
im Original (siehe ix.de/zdht). 
Der auf der diesjährigen Black 
Hat vorgestellte Proof of Con-
cept und weitere Werkzeuge so-
wie Informationen finden sich 
auf GitHub (siehe ix.de/zdht).

Wie jedes Jahr wurden auf 
der Black Hat simple Angriffe 
gezeigt, die aber teilweise mas-
sive Auswirkungen auf die pro-
fessionelle IT haben. Die Fo-
lien der einzelnen Vorträge sind 
über das Programm der Black 
Hat (siehe ix.de/zdht) zu finden. 
 (ur@ix.de)
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 Kurz notiert

Das LKA Niedersachsen warnt 
vor einer erneuten Welle der 
Verbreitung von Emotet. Die 
Schadsoftware verbreitet sich 
über infizierte Word-Anhänge, 
die an gut gefälschten E-Mails 
mit ausgespähten Textbaustei-
nen aus realen Mailwechseln 
hängen. Unternehmen sollten 

ihre Mitarbeiter für die Gefahr  
sensibilisieren.

Die gerade gegründete  
Cyberagentur des Bundes –  
offiziell „Agentur für Innovation 
in der Cybersicherheit GmbH“ 
– soll Innovationen auf dem 
Gebiet der Cybersicherheit  
identifizieren und Aufträge  
für deren Entwicklung verge-
ben. Bis 2023 stehen ihr dafür 
350 Mio. Euro zur Verfügung.

Credential Stuffing minimieren

Das US-Unternehmen Auth0 
stellt für seine gleichnamige 
Identitätsplattform ein neues  
Sicherheitsfeature vor. Bot De-
tection, so der Name, soll das 
Risiko sogenannter Credential- 
Stuffing-Angriffe um bis zu 
85 Prozent reduzieren. Bei die-
sen automatisierten Angriffen 
nutzen Kriminelle gestohlene 
oder anderweitig abgegriffene 
Passwörter, um sich an ver-
schiedensten Diensten anzu-
melden. 

Bot Detection arbeitet mehr-
stufig auf verschiedenen Si-
cherheitsebenen („Defense-in- 
Depth“). Die Funktion gleicht 
zahlreiche Datenquellen ab, um 
automatisierte Angriffe schon 
vor dem Anmeldeprozess zu er-
kennen und abzuwehren. Au-
ßerdem überwacht Bot Detec-
tion unverdächtige Ereignisse 
bei IP-Adressen – erfolgreiche 
Anmeldungen, fehlgeschlagene 

Anmeldeversuche über mehrere 
Konten sowie IP-Reputations-
daten. Anhand Letzterer lassen 
sich bekannte Cyberkriminelle 
identifizieren. Erkennt das Sys-
tem verdächtigen Datenverkehr, 
fordert es vom Nutzer eine 
CAPTCHA-Aktion. 

Eine aktuelle Analyse der 
aus der Auth0-Plattform stam-
menden Daten lieferte folgende 
Erkenntnisse: Ungefähr 175 000 
IP-Adressen täglich werden als 
verdächtig eingestuft. Für einen 
einzigen Angriff verwenden 
Cyberkriminelle bis zu 65 000 
IP-Adressen. Credential-Stuf-
fing-Angriffe können bis zu 
65 Prozent des gesamten Daten-
verkehrs zur Authentifizierung 
ausmachen. Und schließlich: 
Der Datenverkehr für eine 
bestim mte Webseite kann bei 
 einem solchen Angriff auf das 
180-Fache des normalen Volu-
mens anwachsen.  (ur@ix.de)

Report: Sicherheitskultur in Unternehmen

Das US-Unternehmen Know-
 Be4, Experte für Awareness- 
Schulung und simuliertes Phi-
shing, veröffentlichte Mitte Au-
gust seinen ersten „Security 
Culture Report 2020“, der aus 
seiner neuen Forschungseinheit 
namens KnownBe4 Research 
stammt (der 72-seitige Bericht 
ist über ix.de/zphw zu finden). 
Entstanden ist die Abteilung 
aus der 2019 akquirierten nor-
wegischen Firma CLTRe (ge-
sprochen: Culture), die auf  
das Messen der Sicherheitskul-
tur in Unternehmen speziali-
siert ist. Die Forschungsabtei-
lung soll mit ihren zukünftig 
erscheinenden Berichten IT- 
Sicherheitsverantwortlichen 
„anbieterneutrale und datenge-
stützte Einblicke in die Cyber-
sicherheit und das menschliche 
Element“ bieten, sagt Perry 
Carpenter, ehemaliger Gart-
ner-Analyst und Leiter der 
neuen Forschungsabteilung.

Für den nun vorliegenden 
„Security Culture Report 
2020“ haben die Researcher 
120 050 Mitarbeiter aus 1107 

Organisationen in 24 Ländern 
befragt. Untersucht wurden 
17 Branchen. In die Bewertung 
der Sicherheitskultur flossen 
sieben Faktoren ein (Einstel-
lungen, Verhaltensweisen,  
Kognition, Kommunikation, 
Compliance, Normen und 
Verantwortlich keiten), die im 
Bericht erläutert und einzeln 
aufgeschlüsselt werden. Die 
Ergebnisse des  Berichts bele-
gen eine große Diskrepanz zwi-
schen den am besten und am 
schlechtesten abschnei denden 
Unternehmen. Wenig überra-
schend konnten die besten  
Ergebnisse in den Bereichen 
Banken, Finanzdienstleistun-
gen und Versicherungen ge-
messen werden, die schlechtes-
ten Resultate erzielten die 
Branchen Bildung, Transport 
sowie Energie und Versorgung. 
Auf einer Skala von 0 bis  
100 schnitt das schlechteste 
Einzelunternehmen mit einem 
Gesamtscore von 56 ab, „Klas-
senbeste“ wurde eine Regie-
rungsorganisation mit 86 Punk-
ten.  (ur@ix.de)

Sicherheitsrisiko Protokollgateways

Trend Micro Research hat Si-
cherheitslücken in industriellen 
Protokollgateways entdeckt, die 
für die Übersetzung des häufig 
in der vernetzten Produktion 
verwendeten Protokolls Mod-
bus genutzt werden. Schwach-
stellen haben die Forscher unter 
anderem im Bereich der Authen-
tifizierung gefunden, wodurch 
Angreifer unbefugt Zugriff er-
langen können. Zudem erlauben 
Fehler in der Übersetzungsfunk-
tion das Absetzen von Befehlen, 

die den Betrieb stören können. 
Auch Konfigurationsdaten-
banken sind gefährdet, da die 
Verschlüsselungsalgorithmen 
schlecht implementiert sind.

Der 57-seitige Forschungs-
bericht „Lost in Translation. 
When Industrial Protocol Trans-
lation Goes Wrong“ enthält 
Empfehlungen für Hersteller, 
Integratoren und Nutzer indus-
trieller Protokollgateways und 
ist über ix.de/zphw zu finden. 
  Barbara Lange (ur@ix.de)

TK-Bestandsdatenauskunft  
verfassungswidrig

Strafverfolgungsbehörden dürfen 
grundsätzlich auf Bestandsdaten 
von Handy- und Internetnutzern 
zugreifen. Die konkrete Aus-
gestaltung durch das Telekom-
munikationsgesetz und weitere 
Fachgesetze ist jedoch verfas-
sungswidrig. Das ergibt sich aus 
einem Beschluss des Gerichts 
von Mitte Juli. Die betreffenden 
Gesetzesvorschriften „verletzen 
die Beschwerde führenden Inha-
ber von Telefon- und Internetan-
schlüssen in ihren Grundrechten 

auf informationelle Selbstbestim-
mung sowie auf Wahrung des Te-
lekommunikationsgeheimnisses“, 
so das Gericht. 

Bemängelt wird insbesondere, 
dass die Übermittlungs- und Ab-
rufregelungen die zulässigen Ver-
wendungszwecke hinreichend 
begrenzen müssen. Betroffene 
müssen zudem eine ausbalan-
cierte Möglichkeit auf Rechts-
schutz erhalten.   
 Tobias Haar (ur@ix.de)

Q
ue

lle
: K

no
w

Be
4 

Re
se

ar
ch

    

© Copyright by Heise Medien.



© Copyright by Heise Medien.



iX 9/202012

Markt + trends | Kolumne 

  

iX 9/202012

Dass das menschliche Ele-
ment eine große Rolle in 
der Security spielt, ist seit 

Längerem bekannt. Spätestens 
seit sich Phishing und Social En-
gineering als Haupteinfallstore 
für Angriffe herumgesprochen 
haben, wissen wir, dass rein 
technische Lösungen nicht nur 
keine hundertprozentige Sicher-
heit herstellen können – denn 
eine solche ist ja prinzipiell nicht 
zu erreichen –, sondern häufig 
noch nicht einmal die Haupt-
knackpunkte adressieren.

Trotzdem überrascht es im 
Jahr 2020 immer noch, wenn ei-
ner der wichtigsten „Influencer“ 
der Branche, der bekannte Micro-
 soft-Client-Security-Experte 
mit dem pseudonymen Twitter- 
Account SwiftOnSecurity mit 
über 300 000 Followern am 12. 
August über seinen Job als Se-
curityexperte in einem Groß-
unternehmen schreibt (siehe 
Abbildung), dieser „Mist“ sei 
„über alle Erwartung hinaus 
verdammt schwer“ – und keine 
einzige der Herausforderungen 
technischer Natur.

Bedeutet das nun, dass tech-
nische Expertise nicht mehr be-
nötigt wird? Dass Securitytools 
modernen Angreifern nichts 
mehr entgegensetzen können? 
Keineswegs! Vielmehr ist es so, 
dass zumindest Netzwerkge-
räte, Betriebssysteme und Se-
curitytools heute so weit ausge-
reift sind, dass mit ihnen sehr 
viel Prävention und Detektion 
möglich wäre – wenn man denn 
wollte oder könnte. Etwas an-
ders sieht es aus bei Anwen-
dungssoftware, Webanwendun-
gen, Apps und dergleichen, wo 

die Produktion noch weniger 
ausgereift ist und das Sicher-
heitsniveau dementsprechend 
noch viel stärker schwankt.

Wer schludert hier 
und warum?
Warum „will“ „man“ also keine 
ausreichende Security herstellen? 
Anders gefragt: Was sind diese 
angeblich verdammt schweren 
nicht technischen Herausforde-
rungen, die dazu führen, dass 
wir die immer mehr unser Le-
ben bestimmende IT in weiten 
Teilen verletzlich lassen? Dafür 
lassen sich mehrere Klassen von 
Problemen anführen:

Erstens: It’s the economy, 
stupid. Und zwar in doppeltem 
Sinn: Nicht nur, dass es sich für 
Täter unterschiedlicher Couleur 
immer mehr lohnt, IT-Systeme 
anzugreifen, da diese immer 
größere Werte enthalten oder 
kontrollieren. Die Schnelligkeit 
des Marktes und Innovations-
druck führen gleichzeitig dazu, 
dass Security nachrangig, wenn 
nicht gleich als „nice to have“ 
behandelt wird.

Zweitens: Irren ist mensch-
lich, ob beim Programmieren, 
Installieren, Konfigurieren oder 
beim Nutzen von IT. Und Com-
putersysteme sind komplex. 
Das kann nicht ohne Weiteres 
gut gehen. Ein genügend moti-
vierter und ausgestatteter An-
greifer wird immer eine Lücke 
zwischen Sicherheitsanspruch 
und -wirklichkeit finden – wo-
mit wir wieder bei der Ökono-
mie wären.

Drittens: Irren ist mensch-
lich. Ach so, hatten wir bereits. 
Aber es gibt eine weitere Ebene: 
Wir Menschen haben in der 
Evolution vieles gelernt, was 
uns das Überleben bis heute 
überhaupt ermöglicht hat. Aber 
zwei Dinge waren nicht dabei: 
der sinnvolle Umgang mit uns 
völlig unbekannten Risikotypen 
(siehe Corona) und die realisti-
sche Einschätzung der Größe 
von Risiken. Wir sind darauf ge-
trimmt, alles zu tun, koste es, 
was es wolle, dem Säbelzahn-
tiger zu entkommen, aber nicht 
darauf, eine rationale Entschei-
dung zwischen Weiterfressen, 
Kopf in den Sand und Weglau-
fen zu treffen. Der Klimawan-
del lässt grüßen. Und Compu-
ter zählen zum ersten Mal in der 
Geschichte mit, wie oft wir uns 
verschätzen. Na gut, zum zwei-
ten Mal, wenn wir Versicherun-
gen gelten lassen.

Viele Akteure – viele 
Interessen
Viertens, und darauf bezieht 
sich auch SwiftOnSecurity, ist 
der Mensch ein politisches Tier. 
Nicht immer geht es bei „Secu-
rity“-Projekten wirklich (nur) 
darum, etwas sicherer zu be-

kommen. Die unterschiedlichen 
Akteure in einem Projekt, als da 
wären Geschäfts- oder Behör-
denleitung, IT, IT-Sicherheits-
organisation (falls vorhanden), 
alle möglichen Fachbereiche, 
Entwickler, Dienstleister, Re-
gulierer, externe Partner und 
sonstige interessierte Parteien, 
haben allesamt unterschiedliche 
Interessen. Nicht selten geht es, 
wie in anderen Daseinssphären 
auch, um Machterhalt oder 
-ausbau, um Anerkennung, um 
Karrieren und manchmal auch 
direkt um Geld. Und es lohnt 
sich, diese Spielregeln zu ken-
nen beziehungsweise kennen-
zulernen, will man in diesem 
Bereich etwas bewegen.

Sonst könnte es sein, dass es 
gerade für Neulinge schwer zu 
verstehen ist, warum scheinbar 
unnötige Produkte mit Tamtam 
eingeführt werden (hi, Web Ap-
plication Firewall!), während 
wichtige vorhandene Tools 
nicht genutzt werden (hey, Fest-
plattenverschlüsselung und 
Logging!), warum man sich 
sklavisch an Standards hält, die 
nicht mehr dem Stand der Tech-
nik entsprechen (hallo, regel-
mäßiger Passwortwechsel!), 
und warum Pentestberichte in 
der Schublade verstauben, wäh-
rend immer neue Buzzwords 
das Reporting an die Geschäfts-
führung zieren.

Die menschliche Faulheit, 
oft angeführt als Hauptgrund 
für Unbeweglichkeit und Ver-
säumnisse, stellt eher ein Pseu-
doproblem dar. Sie ist nach 
meiner Erfahrung höchstens ein 
Symptom, wenn nicht gar nur 
ein Deckmantel, für Blockaden, 
die an anderer Stelle und aus 
anderen Gründen bestehen. 
Tipp für ein Experiment: Das 
nächste Mal, wenn Ihnen Träg-
heit und Lethargie begegnen 
(ob bei sich selbst oder bei an-
deren, ob im beruflichen Kon-
text oder nicht), probieren Sie 
doch einmal, sich dafür zu in-
teressieren – im warm-freund-
lichen, nicht inquisitorischen 
Sinn –, wofür diese scheinbare 
Energielosigkeit gut ist, wel-
ches Gut durch sie geschützt 
wird. Ich hoffe, Ihr (nicht nur 
IT-)System wird es Ihnen dan-
ken. :-) (ur@ix.de)

Wie in so vielen Bereichen ist auch in der IT-Sicher-
heit der mensch das Problem. Die Technik alleine 
kann das aber nicht richten. ein Versuch, das kompli-
zierte Beziehungsgeflecht der Security zu entwirren.

David Fuhr

Tech? Nix.
Security und der OSI-Layer 8
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 Kurz notiert
Microsoft hat eine quelloffene 
Version von ProcMon für Linux 
veröffentlicht. Das Tool proto-
kolliert Zugriffe auf Dateien  
und Ordner und war bislang nur 
für Windows als Teil der Sysin-
ternals-Suite verfügbar.

Am 31. Juli wurde wie jedes 
Jahr der Sysadmin Apprecia-
tion Day begangen. Während 
der Coronazeiten stand für die 
meisten Admins zunächst der 
Umzug ihrer Nutzer ins Home-
office an – und Systemverwalter 
waren vor allem mit dem Ein-
richten von Videokonferenzsoft-
ware beschäftigt.

openITCOCKPIT 4.0 mit Prometheus und 
neuem Monitoring-Agent
Die freie Monitoring-Software 
openITCOCKPIT liegt in Ver-
sion 4.0 vor. Ein neuer Moni-
toring-Agent kann die Leistung 
der Prozessoren und die Aus-
lastung von Arbeitsspeicher 
und Massenspeicher überwa-
chen sowie Netzwerkschnitt-
stellen, Temperatursensoren, 
Prozesse des Systems, QEMU- 
und Docker-Container im Blick 
behalten.

Des Weiteren lässt sich die 
Software nun mit Prometheus 

für verteiltes Monitoring ver-
wenden. Auf diese Weise sol-
len Administratoren sowohl 
klassische On-Premises-Server 
als auch Cloud-Systeme über-
wachen können. Außerdem 
können Anwender ihren Sys-
temverwaltern künftig Fehler-
meldungen direkt per Matter-
most, Slack oder Rocket.Chat 
schicken. Überdies hat Ent-
wickler it-novum das grafische 
Frontend überarbeitet.   
 (fo@ix.de)

Finnix 121: Live-Wartungssoftware
Nach längerer Abwesenheit 
meldet sich die Live-Distribu-
tion Finnix zurück, die sich spe-
ziell an Administratoren richtet. 
Version 121 migriert das Linux- 
System zu Debian-Testing und 
fügt viele praktische Werkzeuge 
hinzu: Mit ipmitool können 
Nutzer andere Rechner über das 
IPMI-Protokoll fernsteuern und 

die zugehörige Schnittstelle  
für die Fernwartung konfigurie-
ren. Hinzu kommt xorriso, das 
mehrere Tools ersetzt und der 
Datensicherung auf optischen 
Datenträgern dient. Ferner lässt 
sich nun mit lldpd herausfinden, 
welche Systeme mit welchen 
Ports eines Switch verbunden 
sind.  (fo@ix.de)

Schnellere Virtualisierung mit Parallels 16

Mit Version 16 aktualisiert Pa-
rallels seine Virtualisierungssoft-
ware für macOS. Hierbei haben 
die Entwickler insbesondere an 
der Leistung geschraubt: Im Ver-
gleich zum Vorgänger soll das 
Programm DirectX-11-Grafik 
um bis zu 20 Prozent schneller 
darstellen können. Zudem sol-
len Windows-Systeme deutlich 
schneller starten und herunter-
fahren. Mit macOS 11 lassen 
sich nun Applikationen verwen-
den, die Apples Metal-Schnitt-

stelle für die 3-D-Funktionen vo-
raussetzen. 

Des Weiteren hat Parallels 
Version 6.0 seiner Software für 
den Fernzugriff namens Access 
freigegeben. Wer sie von einem 
Tablet aus mit einer Maus und 
Tastatur verwendet, kann Letz-
tere zum Steuern von PCs und 
Macs heranziehen. Ferner kön-
nen Nutzer mit Personal Help 
einen Link verschicken, mit dem 
der Admin direkt ihren Rechner 
kontrollieren kann.  (fo@ix.de)

Sicherheit
OWASP Top 10: Kritische Sicherheitslücken  
in Webanwendungen vermeiden
22. September 2020, Hannover; 16. November 2020, Onlinekurs

KRITIS: Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG
30. September bis 1. Oktober 2020, Onlinekurs

Cloud
Cloud-Plattformen im Vergleich: AWS, Azure, Google, Alibaba
14.–16. September 2020, Onlinekurs

Ihr Weg in die Cloud: Strategien zur sicheren und  
effektiven Cloud-Nutzung
16.–18. September 2020, Onlinekurs

Amazon Web Services: Bereitstellen und Betreiben von Infrastruktur  
und Anwendungen in der Cloud
21.–24. September 2020, Onlinekurs

Sichere Cloud-Nutzung: Effektive Maßnahmen zur Absicherung  
von AWS und Azure
21.–23. September 2020, Onlinekurs;  
30. November bis 2. Dezember 2020, Onlinekurs

Machine Learning und Data Science
Data Science mit R: Einstieg in die Statistik-Programmiersprache
9.–10. September 2020, Onlinekurs

Datenanalyse mit Python:  
Arbeiten mit NumPy und Pandas, Visualisierung
9.–10. September 2020, Onlinekurs

Big-Data-Analyse mit PySpark:  
Skalierbare Datenverarbeitung auf dem Cluster
14.–15. September 2020, Onlinekurs

Bildverarbeitung mit neuronalen Netzen:  
Deep Learning zur Gesichts- und Objekterkennung
30. September bis 2. Oktober 2020, Onlinekurs

Systemadministration und DevOps
Powerkurs vSphere-Administration:  
vSphere im Griff mit Kommandozeile und GUI
7.–11. September 2020, Nürnberg

DNSSEC und DANE in der Praxis:  
E-Mail-Transportverschlüsselung absichern 
11. September 2020, Onlinekurs

Software-defined Storage mit Ceph:  
Installation, Administration, Monitoring
14.–16. September 2020, Onlinekurs

Terraform – Infrastructure as Code:  
Cloud- und On-Premises-Infrastruktur managen
22.–23. September 2020, Onlinekurs

Container managen mit Rancher:  
Installation und Management eines Kubernetes-Clusters mit Rancher
22.–23. September 2020, Onlinekurs

Softwareentwicklung
Moderne Java-EE-Entwicklung:  
Architekturen, Konzepte, Methoden
17.–18. September 2020, Onlinekurs

Weitere Informationen und Anmeldung: 
 ix.de/veranstaltungen
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Alle Meldungen: Achim Born 

 Kurz notiert
Zyxel stellt drei Wi-Fi-6-Access-
Points für den professionellen 
Einsatz in kleineren Firmen  
vor. In allen Modellen sind 
4G/5G-Interferenzfilter zur Mini-
mierung von Störungen einge-
baut. Das leistungsstärkste  
Modell, WAX650S, soll mit  
zwei Funkmodulen (5 GHz und 
2,4 GHz) bis zu 3550 MBit/s 
übertragen.

Netzwerkspezialist devolo er-
gänzt sein Portfolio um die  
Magic 2 WiFi next. Hinter dem 
sperrigen Namen verbirgt sich 
ein Powerline-Adapterpaar, das 
zwei Gigabit-LAN-Ports und 

einen WLAN-Access-Point mit-
einander kombiniert.

Der Router RUTX12 Dual LTE 
von Teltonika soll mit seinen 
LTE-Cat-6-Modems bis zu 600 
MBit/s funken. Das industrie-
taugliche Gerät verfügt über vier 
RJ45-Ports und einen WAN-Port 
als Reserve. Hinzu kommen 
802.11ac-WLAN, Bluetooth LE 
und eine USB-2.0-Schnittstelle.

Mit dem KGS-0601-4HP stellt 
KTI einen Desktop-Gigabit- 
Switch bereit, der Endgeräte 
über vier seiner fünf RJ45-Ports 
mit PoE+ (30 Watt) versorgen 
kann. Das PoE-Gesamtbudget 
soll 85 Watt erreichen. Für den 
Anschluss an Glasfasernetze ist 
ein SFP-Port vorhanden.

Wi-Fi-6-Router versteht Sprachbefehle

D-Link vermarktet seine ersten 
Wi-Fi-6-Router in der DACH- 
Region. Die Modelle weisen 
unterschiedliche Leistungsda-
ten auf. Während das DIR-
X1860-System kombinierte 
Übertragungsraten von bis zu 
1800 MBit/s (600 MBit/s bei 
2,4 GHz plus 1200 MBit/s bei 
5 GHz) bereitstellt, sind es beim 
DIR-X1560 bis zu 1500 MBit/s 
(300 MBit/s plus 1200 MBit/s). 

Zudem sind im größeren Modell 
ein USB-2- und ein USB-3- 
Anschluss verfügbar. Darüber 
hinaus sind die Ausstattungs-
merkmale der Router identisch. 

Zur Kommunikation stehen 
vier GE-Ports für lokale Geräte 
sowie ein Gigabit-WAN-Uplink 
bereit, an den man zum Beispiel 
ein Kabel- oder DSL-Modem 
anschließen kann. Vier externe 
Antennen sind für das WLAN 
zuständig. Die Einrichtung der 
Routermodelle erfolgt über eine 
hauseigene App. Beide Router 
sind außerdem mit Amazon 
Alexa oder Google Assistant 
kompatibel und lassen sich per 
Sprachbefehl bedienen. Als un-
verbindliche Preisempfehlung 
für die neuen Wi-Fi-6-Router 
nennt D-Link rund 100 Euro 
netto, wobei sich die beiden 
Modelle nur um wenige Euro 
voneinander unterscheiden.  
  (un@ix.de)

WLAN-Router per Mobilfunk vernetzt

AVM komplettiert sein Ange-
bot für den Internetzugang über 
Mobilfunk: Mit der Fritzbox 
6850 LTE bieten die Berliner 
einen bis zu 150 MBit/s schnel-
len Router an, den sie hinsicht-
lich seiner Leistung zwischen 
den beiden bereits verfügbaren 
Modellen 6820 und 6890 ein-
ordnen. Die neue Fritzbox ist 
als reiner LTE-Router kon-
zipiert. 

Sie funkt in zehn LTE- so-
wie drei UMTS-Frequenzen 
und beherrscht Roaming. Fehlt 
LTE, schaltet sie auf 3G her-
unter. Die „intelligente Aus-
richthilfe“ der Box soll die Op-
timierung von Standort und 
Ausrichtung der Mobilfunkan-
tennen unterstützen. Es besteht 
zudem die Option, externe An-

tennen anderer Hersteller über 
zwei koaxiale Steckverbindun-
gen (SMA, SubMiniature Ver-
sion A) anzuschließen.

Die interne drahtlose Kom-
munikation übernimmt ein Du-
alband-WLAN (ac+n) mit bis 
zu 1266 MBit/s. Zudem bietet 
die Box vier Gigabit-LAN-Ports, 
einen USB-Anschluss für Spei-
chermedien sowie eine DECT- 
Basis für Schnurlostelefone. 
Türsprechanlagen lassen sich 
über den integrierten SIP-Client 
oder die a/b-Schnittstelle steu-
ern. Die Fritzbox 6850 LTE soll 
in Kürze für 189 Euro (Brutto-
preisempfehlung) erhältlich 
sein. AVM arbeitet offenbar 
auch an einer 5G-Variante des 
neuen Modells, das noch 2020 
erscheinen soll.  (un@ix.de)

Netzinfrastruktur für Mittelständler

DrayTek ergänzt sein Switch-An-
gebot um zwei 54-Port-Modelle. 
Bei der Serie VigorSwitch 2540x 
handelt es sich um 10G-Sys-
teme, deren 48 RJ45-Ports in der 
P-Variante für die Stromversor-
gung der Endgeräte über Ether-
net (PoE) mit einem Leistungs-
budget von 400 Watt vorbereitet 
sind. Beim G-Pendant gibt es 
keine PoE-Anschlüsse. Sonst 
sind beide Modelle weitgehend 
baugleich. Sie verfügen neben 
den Gigabit-Anschlüssen über 
sechs 10G-fähige Glasfaser-
SFP- Ports. Diese lassen sich un-
ter anderem zur Aggregation des 
Datenverkehrs der Zugangs-
ebene oder zum Uplinking zum 
Haupt-Switch heranziehen. Die 
VigorSwitch-Modelle eignen 
sich aber auch als zentrale Kom-
ponenten in kleinen und mittle-
ren Unternehmen sowie Filialen. 

Die gesamte Switching-Kapazi-
tät eines Systems beträgt laut 
DrayTek 216 GBit/s, die Weiter-
leitungsrate 160,7 Millionen 
64-Byte-Pakete pro Sekunde. 

Als Layer-2+-Systeme bie-
ten die Modelle zusätzlich typi-
sche Layer-3-(Routing-)Funk-
tionen. Mittels VLAN-Routing 
lassen sich beispielsweise bis 
zu 512 unterschiedliche Verbin-
dungen nutzen. Der integrierte 
DHCP-Server weist wiederum 
dynamische IP-Adressen für bis 
zu acht virtuelle Netze zu. Mit-
tels CoS-Tags (Class of Ser-
vices) und DSCP (Differen-
tiated Services Codepoint) lässt 
sich zeitkritischer Datenverkehr 
von Endgeräten wie IP-Kame-
ras oder Telefonen priorisieren. 
Des Weiteren erkennen die Ge-
räte automatisch ONVIF-Hard-
ware (Open Network Video  
Interface Forum) einer Überwa-
chungstopologie, beispielsweise 
die Webcams einer Sicherheits-
anwendung. Der Nettopreis des 
VigorSwitch G2540x liegt bei 
580 Euro, für das P-Modell 
nennt DrayTek 900 Euro.  
 (un@ix.de)

Switch als zentrale LAN-Komponente
Mit dem XS-5110F bringt 
LANCOM Systems seinen ers-
ten Fiber Aggregation Switch 
auf den Markt. Das Gerät ist  
mit acht Glasfaser-SFP+-Ports 
und zwei Multi-Gigabit-Ether-
net-Ports (1/2,5/5/10G) ausge-
stattet. Die Hardware bietet  
neben klassischen Verteilfunk-
tionen eines Switch typische 
Layer-3-Features wie DHCP- 
Server und Routing. Der ein- 
und ausgehende Datenverkehr 
lässt sich mithilfe von Quality-
of- Service-Funktionen (QoS) 
priorisieren. Je nach Installa-
tionsumfang kann der Aggrega-
tion Switch in kleineren Netzen 

entweder auf oberster Ebene 
zum WAN (Zwei-Ebenen-De-
sign) oder zwischen Core 
Switch und den Access Swit-
ches (Drei-Ebenen-Design) in-
tegriert werden. 

Der interne Bus soll bis zu 
200 GBit/s übertragen. Das Sys-
tem kann laut Hersteller 148 
Mio. Pakete pro Sekunde bei ei-
ner Paketgröße von 64 Byte ver-
arbeiten. Mit dem 2990 Euro 
(netto) teuren Switch betritt 
LANCOM eine neue Sparte. 
Zwei größere Geräte sollen das 
Angebot noch in diesem Jahr 
komplettieren (siehe iX 7/2020, 
S. 14).  (un@ix.de)
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 Kurz notiert
Die Version 7.5 der NextGen- 
SIEM-Plattform (Security Infor-
mation and Event Manage-
ment) von LogRythm bietet 
eine neue Diagrammfunktion 

namens Node Link, die Verbin-
dungen zwischen Benutzern 
und Hosts grafisch darstellt.  
Sie soll helfen, die zur Gefahren-
analyse eingesammelten Daten 
aus den Netzwerk- und Sicher-
heitskomponenten schneller  
zu erfassen und einzuschätzen.

Azure Stack HCI v2 mit neuer Basis
Gleich ganze Hyperconverged- 
Cluster-Farmen lassen sich mit 
Microsofts On-Premises-Soft-
ware Azure Stack HCI aufbauen. 
Die auf zertifizierter Hardware 
diverser Hersteller laufende 
Software fürs eigene Rechen-
zentrum verfügt in der jetzt als 
Preview vorgestellten Version 2 
über eine Anbindung an Micro-
softs ebenfalls als Tech-Preview 
vorliegende Multi-Cloud-Ver-
waltungssoftware Azure Arc. 
Letztere fasst Azure-Daten-

dienste, Kubernetes-, Server- 
und SQL-Server-Verwaltung 
zusam men. Unter der Manage-
mentschicht arbeitet nicht mehr 
die Datacenter Edition von Win-
dows Server 2019. sondern ein 
speziell für AzureStack HCI v2 
und hybride Strukturen design-
tes, bislang öffentlich nicht nä-
her spezifiziertes neues Hostbe-
triebssystem (siehe ix.de/zgyq). 
Auf Seite 122 startet ein drei-
teiliges Tutorial zu Azure Stack 
HCI.  (avr@ix.de)

Amazon: Quantencomputing aus der Cloud
Quantencomputer versprechen 
bestimmte Klassen von Proble-
men um ein Vielfaches schnel-
ler und effizienter zu berechnen 
als traditionelle Supercomputer. 
Der völlig anderen Hardware ge-
schuldet, erfordern sie jedoch 
eine neue Art der Programmie-
rung (siehe ix.de/zgyq). Da die 
Hardware derzeit noch experi-
mentelle Technik in Forschungs-
labors ist, sind Entwickler meist 
auf Simulationen angewiesen.

Amazons AWS-Dienst Bra-
ket bietet eine Umgebung zum 
Entwickeln und Testen von 
Quantenalgorithmen auf simu-
lierten Computern. Zudem will 
man Zugriff auf verschiedene 
Quantencomputerarten bereit-
stellen, die sich alle mit dem 
gleichen Code bespielen las-

sen: Gate- basierte Supraleiter-
computer von Rigetti, Quan-
tenglüh- Supraleitercomputer 
von D-Wave System sowie Io-
nenfallencomputer von IonQ 
(siehe ix.de/zgyq). Auch hy-
bride Algorithmen sind mög-
lich, die Quantenoperationen 
mit Code für traditionelle 
Hardware kombinieren.

Entwickler arbeiten in vorbe-
reiteten Jupyter-Notebooks, was 
den schnellen Einstieg erleich-
tert. Diverse Quantenalgorith-
men sind bereits implementiert, 
sodass man nicht bei null an-
fangen muss. Dazu kommen 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen, 
Lernprogramme und eine Res-
sourcenbibliothek. Amazons 
Quantum Solutions Lab bietet 
optional Hilfe.  (odi@ix.de)

Red Hat OpenShift 4.5: Virtualisierung in der Cloud-native-Welt

Mit der neuen Version 4.5 lassen 
sich mit Red Hat OpenShift 
herköm mliche VM-Workloads 
in Kubernetes integrieren. Die 
IBM-Tocher will damit vor al-
lem Applikationsbarrieren zwi-
schen traditionellen und Cloud- 
native-Infrastrukturen abbauen. 
Dazu haben die Entwickler die 

auf dem diesjährigen Summit 
vorgestellte OpenShift-Virtuali-
sierung ins Produkt integriert. 
Die basiert auf KubeVirt und 
wird als Operator über die 
OpenShift-Konsole aktiviert.

Darüber lassen sich ge-
mischte Anwendungen, die aus 
VMs, Containern und Server-

less-Funktionen bestehen, per 
Kubernetes auf einer Bare-
Metal- Infrastruktur betreiben. 
Sobald die VMs auf OpenShift 
migriert und von diesem ver-
waltet werden, lassen sie sich 
containerisiert oder als virtu-
elle Maschinen warten. Da-
durch können Anwender hy-
bride Anwendungen entwickeln 
und bereitstellen, die auf Con-
tainern und VMs basieren und 
parallel auf derselben Platt-
form laufen. Verwalten können 
Administratoren alles über ein 
Tool, den Advanced Cluster 
Manager for Kubernetes.

Auch das Einsatzspektrum 
von OpenShift hat Red Hat er-
weitert. Für große Infrastruk-
turen bietet die Version 4.5 nun 
eine vollständige Automati-
sierung der VMware-vSphere- 
Deployments. Administratoren 
können OpenShift quasi per 

Mausklick in allen unterstütz-
ten vSphere-Umgebungen be-
reitstellen. Bei der Full-Stack- 
Automatisierung müssen sie 
ledig lich die Zugangsdaten für 
ein vSphere-Deployment nut-
zen, das Installationsprogramm 
provisioniert dann die erforder-
lichen Ressourcen.

Orientierte sich OpenShift 
bislang an größeren Infrastruk-
turen, bietet die neue Version 
auch einen Einsatz in Umge-
bungen mit eingeschränkten 
Ressourcen. Mit den jetzt mög-
lichen 3-Knoten-Clustern eig-
net sich die Software auch für 
Edge-Standorte, an denen nur 
wenig Speicherplatz zur Verfü-
gung steht, die aber dennoch 
den Kubernetes-Funktionsum-
fang benötigen. Alle Informa-
tionen zur neuen Version finden 
sich in den Release Notes (siehe 
ix.de/zgyq).  (avr@ix.de)
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Mit Red Hats Advanced Cluster Management for Kubernetes 
lassen sich die unterschiedlichen Plattformen verwalten.
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 Kurz notiert
Mit Core IP 20G1 hat SiFive 
seine Designs für RISC-V- 
Prozessoren aktualisiert.  

Die neuen CPU-Baupläne  
sollen die Leistung gegenüber 
den Core-IP-19.08-Versionen  
um bis zu 280 Prozent erhöhen 
und den Energiebedarf um bis 
zu 25 Prozent senken.

Power 10: IBMs neue Server-Prozessoren 

IBM hat seine neue Prozessor-
generation für Server namens 
Power10 für die zweite Hälfte 
des Jahres 2021 angekündigt. 
Die eigentlichen CPUs stellt 
Samsung in der 7-Nanometer- 
Fertigung her. Sie sollen gegen-
über dem Vorgänger die Kapa-
zität und Energieeffizienz um 
den Faktor 3 steigern. Besonde-
rer Fokus liegt jedoch auf dem 
KI-Bereich, solche Anwendun-
gen laufen nach Angaben von 
Big Blue dank neuer Datenfor-
mate wie BFloat16 (BF16) noch 
einmal deutlich schneller.

Über 200 neue Instruktionen 
umfasst die neue Befehlssatzar-
chitektur in der Version 3.1. Au-
ßerdem erhöht sich die Daten-
übertragungsrate der externen 
Schnittstellen Power AXON 2.0 
und Open Memory Interface 
(OMI) auf bis zu 1  TByte/s. 
Auch PCIe 5.0 lässt sich mit 
dem neuen Prozessor einsetzen. 
Des Weiteren sind eine transpa-

rente RAM-Verschlüsselung für 
nichtflüchtige Speichermodule 
sowie Funk tionen zur Abschot-
tung von logischen Partitionen 
und Containern mit an Bord.

Per Memory Inception greift 
ein Power10-System über eine 
PowerAXON-Verbindung auf 
den Arbeitsspeicher eines ande-
ren Power10-Servers zu. Es kann 
diesen anschließend wie phy-
sisch vorhandenen RAM nutzen.

Jede CPU-Fassung kann 
Power10- Module mit einem 
(SCM) oder zwei Dies (DCM) 
aufnehmen. Pro Die bietet IBM 
entweder 15 Kerne mit Acht-
fach-Multithreading (SMT8) 
oder 30 SMT4-Kerne – also bis 
zu 60 Kerne und 240 Threads in 
einem DCM-Prozessorsocket. 
Auf Wunsch verbindet Power-
AXON vier solcher Systeme zu 
einer 4-Socket-Maschine mit 240 
Kernen und 960 Threads. Bei 
SCM-CPUs lassen sich bis zu 16 
Sockets verschalten. (fo@ix.de)

Neue Storage-Server von Supermicro

Mit sechs neuen Servern erwei-
tert Supermicro seine Storage- 
Serie. Sie unterscheiden sich in 
erster Linie durch die Anzahl 
ihrer Hot-Swap-Laufwerks-
einschübe: Der DE1CR60 lässt 
sich mit 30, die Systeme E1CR60 
und DE2CR60 mit 60 Datenträ-
gern konfigurieren. Hinzu kom-
men der DE1CR90 für 45 so-
wie die Modelle E1CR90 und 
DE2CR90 für 90 Drives.

Es handelt sich durchgängig 
um Top-Loading-Systeme: Will 
der Administrator sie bestücken, 
muss er den Storage-Bereich 
der 4-HE-Server nach vorne 
heraus ziehen. Vorbereitet sind 
sie für 3,5- oder 2,5-Zoll-Fest-
platten oder -SSDs, stets lassen 
sich SAS3-, bei einigen Model-

len auch SATA3-Datenträger 
einsetzen. Intern kommen zwei 
M.2- und zwei SATA-SSDs so-
wie zwei PCIe-3.0-x16-Slots 
und ein PCIe-3.0-x8-Steckplatz 
für Erweiterungskarten hinzu.

Die Server lassen sich je 
nach Wunsch als Single- oder 
Dual-Node-Systeme konfigu-
rieren. Letztere verwenden ent-
weder jeweils die Hälfte der 
Drives oder greifen per SBB 
(Storage Bridge Bay) auf alle 
Datenträger zu. Als Prozesso-
ren kommen in jedem Node 
zwei Xeon-SP-CPUs der zwei-
ten Generation Cascade Lake 
zum Einsatz, flankiert von 16 
DIMM-Steckplätzen für bis zu 
vier TByte ECC-Arbeitsspei-
cher.  (fo@ix.de)

Storage-Know-how im Herbst
Die storage2day 2020, die iX- 
Konferenz für Speichernetze und 
Datenmanagement, findet Co-
rona- bedingt in Form von drei 
eintägigen Onlinekonferenzen 
mit eigenen Themenschwer-
punkten statt. Wie im letzten 
Jahr erwarten Sie spannende Vor-
träge von renommierten Storage- 
Experten. Weitere Informationen 
unter ix.de/zxx6.

Storage Security and  
Backup Day (23.09.)
Vom Schutz der Storage-Infra-
struktur vor Angriffen durch 
Emotet und Co. über Disaster 
 Recovery und Backup-Strategien 
für komplexe Umgebungen bis 
zum „Stand der Technik“: Am 
23.09. dreht sich alles um die 
Themen Datensicherheit, Daten-
sicherung und Datenschutz. Bei 
Buchung bis zum 07.09. kostet 
die Teilnahme 99 Euro, danach 
129 Euro.

Storage-Trends und  
-Lösungen (07.10.)
Kurt Gerecke, Storage-Urgestein 
mit über 40 Jahren Branchen-
erfahrung, gibt in seiner Key-
note einen Überblick über die 
Speichertechnologien, die in 
den nächsten Jahren auf uns zu-

kommen. Dazu zeigen sieben 
Anbieter aus dem Storage-Be-
reich, was bei ihnen gerade in 
Arbeit ist. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Ceph Day (12.11.)
Mehrere Praxisberichte erläutern 
den Einsatz der Open-Source-
Software für ver teilten Storage 
in unterschiedlichen Einsatz-
feldern: vom Fileserver über 
 einen hochverfügbaren Virtuali-
sierungscluster bis zu Con  tainer-
umgebungen. Weitere Themen 
sind Sicherheit und Automatisie-
rung. Bei Buchung bis zum 29.10. 
kostet die Teilnahme 99 Euro, da-
nach 129 Euro.

Am 10.11. und 17.11. können Sie in 
zwei eintägigen Workshops ler-
nen, wie man einen eigenen 
Ceph-Cluster aufsetzt und mit 
ROOK Ceph-Storage in eine Ku-
bernetes-Infrastruktur einbindet. 
 (odi@ix.de)

IBMs neuer Power10 beerbt den 2017 erschienenen Power9 in  
den hauseigenen Power-Servern und Supercomputern.
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 Kurz notiert
Das Emacs-Team hat der Version 
27.1 zwei neue Tab-Varianten (Tab 
Line und Tab Bar) zum Verwalten 
von Inhalten spendiert. Beim 
Darstellen von Unicode-Glyphen 
verabschiedet sich Emacs lang-
sam von ImageMagick und setzt 
stattdessen auf HarfBuzz.

Das für x86-64, ARM, IBM  
POWER, IBM Z und dessen Able-
ger LinuxONE verfügbare SUSE 
Linux Enterprise 15 Service 
Pack 2 bietet einen neuen Ker-
nel, mehr Features und Ände-
rungen bei den standardmäßig 
verwendeten Programmen. Der 
Kernel 5.3 ermöglicht Funktio-
nen wie Utilization Clamping 
Support im Scheduler oder das 

energieeffiziente Warten von 
User-Space-Programmen.

Die EGroupware-Entwickler er-
weiterten Version 20.1 ihrer Soft-
ware um Optionen zum videoge-
stützten Lernen. Über das Modul 
smallPART (selfdirected media 
assisted learning lectures & Pro-
cess Analysis Reflection Tool) 
können Nutzer Kurse anlegen,  

Videos mit inhaltlichen Notizen 
einfügen und Aufgaben erstellen.

Die Document Foundation hat 
ihren Jahresbericht 2019 veröf-
fentlicht. Darin legt sie Rechen-
schaft über ihre Aktivitäten ab 
und erklärt, wie sie die überwie-
gend aus Spenden bestehenden 
rund 906 000 Euro Einnahmen 
verwendet hat.

Stiftung für Open-Source-Security
Die Linux Foundation hat eine 
neue Gruppe mit der Bezeich-
nung Open Source Security 
Foundation (OpenSSF) gegrün-
det, die unternehmens- und  
branchenübergreifend die Si-
cherheit von Open-Source-Soft-
ware (OSS) verbessern soll. Ziel 
ist das Entwickeln von Best 
Practices der IT-Sicherheit für 
quelloffene Software. Die Stif-
tung will die bisherigen Ansätze 
der Core Infrastructure Initiative 
(CII) und der von GitHub 2019 
gegründeten Open Source Secu-
rity Coalition sowie weiterer 
Einzelinitiativen vereinen und 
unter einem gemeinsamen Dach 
fortführen. Zu den Gründungs-

mitgliedern gehören unter an-
derem GitHub, Google, IBM, 
JPMorgan Chase, Microsoft, die 
NCC Group, die OWASP Foun-
dation und Red Hat.

 Hintergrund ist der zuneh-
mende Anteil von Open Source 
in der Software von Rechen-
zentren, Endnutzergeräten und 
Diensten, der zu einer Kette von 
Beiträgern und Abhängigkeiten 
führt. Die Sicherheitsbeauftrag-
ten eines Unternehmens oder 
 einer Organisation benötigen 
laut Linux Foundation Möglich-
keiten, diese Abhängigkeitsket-
ten zu verstehen und zu überprü-
fen. Das soll nun die OpenSSF 
erledigen.  (sih@ix.de)

Facebook wird Platin-Mitglied der LF

Nachdem Facebooks Open-
Source-Gruppe schon länger 
bei der Linux Foundation (LF) 
mitmischt, begrüßte die Stif-
tung jetzt das Unternehmen 
selbst als fünfzehntes Platin- 
Mitglied. Damit ist ein Platz  
im Vorstand verbunden, den 
Kathy Kam einnimmt, Leiterin 
von Facebooks Open-Source- 
Abteilung. Kam trifft dort auf 
Unternehmen wie AT&T, Fu-
jitsu, Google, Hitachi, Huawei, 
IBM, Intel, Microsoft, NEC, 
Oracle, Qualcomm, Samsung, 
Tencent und VMware. Sie hat 
zuvor viele Jahre bei Google 
und Microsoft gearbeitet und 
hatte dort jeweils einen engen 
Draht zur Entwicklergemeinde 
für Android respektive Win-
dows.

Die öffentliche Wahrneh-
mung von Facebook ist aber 
durchaus gespalten: Zum einen 
steht das Unternehmen wegen 

des ungezügelten Sammelns 
und Nutzens von Daten, die es 
zudem nicht gut genug schützt, 
und des Umgangs mit poli-
tischen Falschaussagen und 
Hetze in der Kritik. Zum ande-
ren engagiert es sich ebenso 
wie andere Firmen in vielen 
Open-Source- Projekten, was die 
Community zu schätzen weiß.

Zu den bekanntesten gehö-
ren die JavaScript-Library Re-
act, das Cross-Plattform-Frame-
work React Native und das 
ML-Framework PyTorch – He-
rausforderer von Googles eben-
falls quelloffenem TensorFlow. 
Auch hat Facebook das Open 
Compute Project gegründet, das 
den Open-Source-Ansatz auf 
Hardware überträgt. Darüber hi-
naus engagiert man sich in ei-
nigen der LF-Unterprojekte, da-
runter Presto, GraphQL und das 
ML-Austauschformat ONNX.  
 (rme@ix.de)

Linux 5.8 mit renoviertem Unterbau

Schon bei der Veröffentlichung 
des Release Candidate 1 hatte 
Linus Torvalds die Version 5.8 
eins der größten Linux-Updates 
genannt. Ursache dafür sind 
aber nicht wie bei Linux 4.9 
über einen längeren Zeitraum 
aufgestaute Patches, sondern 
gründliche Renovierungsarbei-
ten im Kernbereich sowie neue 
und verbesserte Treiber für ak-
tuelle Hardware. So haben fast 
2000 Entwickler (davon rekord-
verdächtige über 300 „Ersttä-
ter“) in 15 000 Commits rund 
ein Fünftel aller Dateien der 
Kernel-Quellen modifiziert.

Dem in die Vorversion auf-
genommenen exFAT-Treiber 
von Samsung spendierte man 
neben Aufräumarbeiten ein ver-
bessertes Logging und einen op-
timierten Entry-Cache. Weiter 
beherrscht er jetzt auch die in 
der Microsoft-Spezifikation be-
schriebene „Boot Region Veri-
fication“ zum Verifizieren der 
Boot-Sektoren mit Prüfsum-
men. Die Aufräumarbeiten bei 
ext4 beseitigten eine Reihe von 
(Performance-)Problemen und 
Race Conditions. So konnten 
etwa kleineren Dateisystemen 
bislang die Blöcke ausgehen, 
weil sie reservierte Inodes nicht 

korrekt nutzen konnten. Das 
Flash-Friendly File System be-
kam einen weiteren Kompres-
sionsalgorithmus: LZO Run-
Length Encoding (LZO-RLE). 
Der soll ähnlich gut wie LZO 
komprimieren, aber deutlich 
schneller sein. Xen 9pfs und 
SMB3 profitieren von Perfor-
manceverbesserungen. Der 
btrfs- Code wurde entrümpelt 
und an mehreren Stellen opti-
miert. Zudem ist das Direct-I/O 
von btrfs nun über die iomap- 
Schnittstelle erreichbar.

Viel Arbeit investierten die 
Entwickler in die Treiber auch 
für moderne Hardware. Bei-
spielsweise kann Linux 5.8 auf 
Intel-Tiger-Lake-Systemen mit 
Gen12-Grafikkernen per SAGV 
(System Agent Geyserville) die 
Spannung und die Taktrate ge-
mäß den Energie- und Leis-
tungsanforderungen dynamisch 
regeln. Bei AMD-Grafikkarten 
ab GFX9/Vega beherrscht der 
Kernel jetzt „Trusted Memory 
Zone“ (TMZ), über die sich der 
Zugriff auf Speicherbereiche 
durch die CPU und andere 
Nicht- GPU-Clients sperren 
lässt.

Weitere Neuerungen sind 
ERASE/DISCARD/TRIM, die 
TRIM-Befehle sind in Linux 5.8 
im Gegensatz zu den Vorver-
sionen per Default aktiviert.  
Zudem kann man über das 
sysfs-Dateisystem auf Informa-
tionen des Replay Protected 
Memory Block (RPMB) zu-
greifen, einen mit eMMC 4 ein-
geführten, gegen Replay-Atta-
cken geschützten Datenbereich. 
Das klappt allerdings nur mit 
Hardware, die mindestens die 
eMMC-Spezifikation 5.1 um-
setzt.  (avr@ix.de)

Version 5.8 zählt zu den bislang 
größten Linux-Releases.
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Supercomputer für autonomes Fahren

Continental setzt einen nach ei-
genen Angaben in der Automo-
bilindustrie einzigartigen Su-
percomputer ein: Er besteht aus 
mehr als 50 NVIDIA-DGX-Sys-
temen, die mit dem NVIDIA- 
Mellanox-InfiniBand-Netzwerk 
verbunden sind. Bei Bedarf 
lässt sich Kapazität und Spei-
cherplatz durch Cloud-Lösun-
gen erweitern.

Der Supercomputer stellt an 
Standorten weltweit sowohl Re-
chenleistung als auch Speicher-
platz zur Verfügung, damit die 
künstliche Intelligenz (KI) im 

Bereich des autonomen Fahrens 
und der Fahrerassistenzsysteme 
ihr Potenzial entfalten kann. 
Dabei entstehen auch Daten für 
das Training der neuronalen 
Netze. Zurzeit stammen solche 
Daten aus der Flotte von Ver-
suchsfahrzeugen bei Conti-
nental: Täglich generiert diese 
durch 15 000 Testkilometer 
rund 100 Terabyte. Der Super-
computer kann sie jetzt synthe-
tisch erzeugen und reduziert die 
Zeit für das Training von meh-
reren Wochen auf nur wenige 
Stunden.  (avr@ix.de)

Vierbeinige Roboter scannen Fabrikanlage

In einem Pilotprojekt experi-
mentiert Ford mit zwei vierbei-
nigen Robotern, die sich ähn-
lich wie Hunde fortbewegen. 
Fluffy und Spot können auch 
auf unebenen Untergründen 
laufen, Treppen steigen und 
Steigungen von 30 Grad bewäl-
tigen. Da sie in der Hocke ope-
rieren können, erreichen sie 
auch schwer zugängliche Berei-
che. Dabei halten sie ständig 
 einen Sicherheitsabstand zu Ob-
jekten.

Mit diesen Fähigkeiten sol-
len sie das Anlagenmanagement 
im Van-Dyke-Getriebe werk ver-
bessern, indem sie 360-Grad-
Scans der Produktionsanlagen 
anfertigen. Das ist nötig, weil die 

über die Jahre erfolgten Verän-
derungen oft nicht digital doku-
mentiert sind. 

Daher scannen die Roboter 
den Aufbau der Maschinen mit 
fünf Kameras und ermitteln so 
den Istzustand, aus dem die In-
genieure ein neues Konstruk-
tionsmodell für Umrüstungen 
erstellen können. In der aktuel-
len Konfiguration programmie-
ren sie die Roboter so, dass sie 
einem festen Weg folgen. Ge-
plant ist eine Fernsteuerung aus 
bis zu 50 Metern Entfernung.

Während manuelle Scans bis 
zu zwei Wochen dauern konn-
ten, sind die Roboter doppelt so 
schnell. Informationen mit Film 
siehe ix.de/zaz7.  (avr@ix.de)

Robotik: Mehr Ausbildung gefragt

Nach Angaben der International 
Federation of Robotics müssen 
sich die Bildungssysteme der 
Länder der Welt auf die stei-
gende Nachfrage nach Robotik-
fachkräften einstellen und die 
Aus- und Weiterbildung verstär-
ken. Bis 2022 sollen weltweit 
fast 4 Millionen Industrierobo-
ter in Fabriken arbeiten, die die 
Nachfrage nach Fachkräften vo-
rantreiben. Auch die Zeit nach 
Corona wird den Einsatz von 
Robotik weiter beschleunigen.

Daher empfiehlt der Welt-
verband Richtlinien und Strate-
gien, um den Mitarbeitern den 
Übergang zu einer stärker auto-
matisierten Wirtschaft zu er-

leichtern. Eine ausgereifte Bil-
dungspolitik bieten nach dem 
von der Economist Intelligence 
Unit (EIU) veröffentlichten 
„Automation Readiness Index“ 
bislang nur vier Länder: Süd-
korea, gefolgt von Estland, Sin-
gapur und Deutschland.

Unternehmen, die keine ge-
eigneten Fachkräfte finden, soll-
ten ihre Einstellung ändern: 
Wenn sie die erfahrene Person 
nicht rekrutieren können, müs-
sen sie jemanden einsetzen, der 
das Potenzial hat, diesen Job  
zu erlernen. Weitere Informa-
tionen im Papier „Robots and 
the Workplace of the future“ 
siehe ix.de/zaz7.  (avr@ix.de)

Vorausschauender Touchscreen

Touchscreens sind beim Auto-
fahren schwer zu bedienen. Da-
her haben Jaguar Land Rover 
und die Universität Cambridge 
einen Bildschirm entwickelt, 
der sich berührungslos ver-
wenden lässt. Der „predictive 

touch“ nutzt künstliche Intelli-
genz sowie Sensoren, um die 
Eingaben des Nutzers voraus-
zusehen und auszuführen. Zum 
Einsatz kommt ein Gestentra-
cker, der Daten von optischen 
und funkgestützten Sensoren 
mit denen eines Eyetrackers 
kombiniert. Er soll die Absicht 
des Users in Echtzeit erfassen.

Tests im Labor und auf der 
Straße ergaben, dass Fahrer bis 
zu 50 Prozent schneller mit der 
Bedienoberfläche interagieren. 
Zudem soll die zum Patent an-
gemeldete Technik Bakterien 
und Viren reduzieren und die 
Sicherheit verbessern, da der 
Fahrer sich besser auf seine 
Hauptaufgabe konzentrieren 
kann.  (avr@ix.de)

Standards für Augmented Reality
Oft muss speziell ausgebildetes 
Personal anreisen, um Produk-
tionssysteme umzurüsten, zu 
montieren und zu warten. Das 
sollen Datenbrillen vereinfa-
chen, in die ortsansässige Mit-
arbeiter Textinformationen, 
Grafiken und Modelle einge-
blendet bekommen. An solchen 
AR-Anwendungen forscht das 
Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnologie IPT gemein-
sam mit Unternehmen im Pro-
jekt „Augmentend5G“.

Geplant ist ein Datenkonver-
ter, der das CAD-Format eines 
Bauteilmodells in geeignete 
AR-Formate umwandelt. Zu-

dem soll die Software AR-An-
leitungen für Umrüstungs- und 
Montageprozesse erstellen so-
wie die Videoprotokollierung 
vereinfachen.
Mit diesen Features wollen die 
Projektpartner erste Branchen-
standards setzen. So sollen bei-
spielsweise festgelegte Krite-
rien gewährleisten, dass der 
Anwender eine geeignete In-
formationsmenge pro Arbeits-
schritt erhält. Wie genau ein 
Modell dargestellt wird, hängt 
vom jeweiligen Arbeitsschritt 
ab. Zu den beteiligten Firmen 
gehören Aixemtec, oculavis und 
Hella.  (avr@ix.de)

Ford setzt zum Scannen seiner Produktionsanlagen auf  
vierbeinige Roboter.
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Der berührungslose Touch-
screen ermittelt die Absicht 
des Nutzers mithilfe von KI.
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D ie jüngste Version des 
Sprachmodells GPT-3 
von OpenAI löste in den 

vergangenen Wochen eine Welle 
an Diskussionen in den sozia-
len Medien aus. Vor allem auf 
Twitter fiel die Resonanz ge-
mischt aus. Der Entwickler und 
Künstler Arram Sabeti, der sich 
seit der Veröffentlichung der 
Beta version ausgiebig mit der 
KI befasst, twitterte Mitte Juli: 
„Mit GPT-3 zu spielen fühlt sich 
an, als würde man die Zukunft 
sehen“ (siehe Abbildung).

Tatsächlich verfügt der Text-
generator über faszinierende 
Fähigkeiten. So ist er beispiels-
weise in der Lage, selbstständig 

zu twittern, Gebrauchsanwei-
sungen, Kurzgeschichten oder 
Gedichte zu schreiben, und be-
antwortet Fragen aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen 
problemlos. Auch an einem 
durchaus authentischen Rap-
text im Stil Jay-Zs scheitert die 
Sprach- KI nicht.

Angesichts der gewaltigen 
Datenmasse, die hinter GPT-3 
steht, wirkt seine Leistungs-
fähigkeit kaum verwunderlich. 
Das neuronale Netz besteht aus 
175 Milliarden Parametern. Im 
Vergleich zum Vorgänger GPT-2 
aus dem vergangenen Jahr ist das 
eine Steigerung um den Faktor 
100. Die Forscher haben ihre KI 

mit über 570 GByte Text aus 
verschiedenen Quellen, da runter 
der englischsprachigen Wiki-
pedia, trainiert. Das entspricht 
in etwa einer Billion Wörter. 

Im Repertoire des Textgene-
rators befindet sich nicht nur na-
türliche Sprache. Er lässt sich 
beispielsweise dahingehend op-
timieren, HTML auszugeben. 
Diese Fähigkeit kommentierte 
John Carmack so: „Dass GPT-3 
sozusagen Code schreiben 
kann, erzeugt einen leichten 
Schauer.“ 

Jenseits  
der Begeisterung
Damit ist der Pionier der 3-D- 
Computergrafik nicht allein. 
Zwar eröffnet die KI neue 
Möglichkeiten, Menschen zu 
unterstützen, aber auch der 
Schritt zum Missbrauch ist 
nicht weit. Hier lag der Grund, 
warum OpenAI den Quellcode 
des Vorgängermodells 2019 
nicht öffentlich zur Verfügung 
gestellt hatte.

Sicherlich markiert GPT-3 
einen Meilenstein bei der Ent-
wicklung, bei genauerem Hin-
schauen fallen allerdings doch 
einige Schwächen auf. Gibt man 
der KI entsprechende Begriffe, 
zögert sie nicht, rassistische 
oder sexistische Textschnipsel 
zu produzieren. OpenAI will 
dieses Problem inzwischen mit 
einem Filter behoben haben.

An dieser Stelle tritt ein 
Trugschluss zutage, dem man 
im Zusammenhang mit dem 
Tool möglicherweise verfällt. 
Obwohl es so wirkt, denkt die 
Maschine eben nicht selbst. Für 
Aufgaben, mit denen Menschen 
keine Probleme haben, findet 
sie immer wieder überraschend 
falsche Lösungen –  Kontext 
lautet hier das Stichwort. „Sta-
tistische Modelle basieren letzt-
lich immer nur auf reiner Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Die 
KI hat daher gar keine Möglich-
keit, zu verstehen oder zu inter-
pretieren, was sie gelernt hat“, 
erklärt Sina Zarrieß, Professo-
rin für maschinelles Lernen und 
Sprachtechnologie an der Uni-
versität Jena, gegenüber Spek-
trum.de.  (csc@ix.de)

Der neue Ki-basierte textgenerator gPt-3 produziert 
sprache so, dass sie sich kaum von den Worten eines 
menschlichen Autors unterscheiden lässt.

Carina Schipper

Denn sie weiß 
nicht, was sie tut

Diskussion um Textgenerator GPT-3

GPT-3 verfügt über bisher unerreichte Fähigkeiten und  
ist für viele ein Meilenstein in der KI-Entwicklung.
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Kurz notiert
Soziale Medien stehen in der 
Türkei unter verschärfter Kon
trolle. Die Betreiber müssen  
einen dort ansässigen Vertreter 
benennen und auf das Ansin
nen, Posts zu ändern, binnen 
48 Stunden reagieren.

Das EUGericht in Luxemburg 
hat eine Forderung der EUKom
mission gegen Apple in Höhe 
von 13 Milliarden Euro abge
lehnt. Dieser Betrag sollte Steu
ernachzahlungen an Irland be
inhalten. Hiergegen wehrten 
sich sowohl Apple als auch Ir
land. Die EUKommission kann 
das Urteil vor dem Europäischen 
Gerichtshof anfechten.

Vor einem kalifornischen Gericht 
ist eine Sammelklage gegen 
Google wegen unzulässiger 
Datenschutzeinstellung erhoben 
worden. Hintergrund ist der Ein
satz des Firebase SDK, das auch 
bei ausgeschalteter Datenerfas
sung Nutzerdaten sammelt und 
an Google übermittelt.

Zum Schutz kleiner und mittle
rer Unternehmen vor existenz-
gefährdenden Abmahngebüh-
ren hat sich die Koalition auf  
ein Gesetz gegen Abmahnmiss
brauch verständigt. In bestimm
ten Fällen sollen danach keine 
Abmahngebühren mehr verlangt 
werden können, in anderen  
Fällen werden sie auf 1000 Euro 
gedeckelt.

Weil Microsoft seine Groupware 
Teams in seine OfficePlattform 
integriert, hat sich sein Wettbe

werber Slack bei der EUKom
mission wegen Missbrauchs 
einer marktbeherrschenden 
Stellung beschwert. Slack wirft 
Microsoft unter anderem die 
Zwangsinstallation von Teams 
auf Millionen von Rechnern vor.

Das italienische TK-Unter-
nehmen Wind Tre wurde mit 
einem Bußgeld in Höhe von 
17 Millionen Euro wegen  
Verstoßes gegen die DSGVO 
belegt. Die zuständige Daten
schutzbehörde begründete das 
Vorgehen mit zahlreichen un
rechtmäßigen Datenverarbei
tungsvorgängen, insbesondere 
im Zusammenhang mit Werbe
aktivitäten.

Der bekannte ITRechtsprofessor 
Thomas Hoeren aus Münster 
hat seine beiden Skripte IT-
Recht und Internetrecht aktua
lisiert und zum kostenlosen  
Abruf bereitgestellt. Sie können 
über ix.de/zw6n herunter
geladen werden.

Der ungarische TK-Anbieter 
DIGI wurde von der dortigen 
Datenschutzbehörde mit einem 
Bußgeld in Höhe von 282 000 
Euro belegt. Zur Begründung 
wird auf den Verstoß gegen den 
Zweckbindungsgrundsatz sowie 
Datensparsamkeit nach der 
DSGVO verwiesen.

Auch gegen das Hauptquartier 
der Budapester Polizei wurde  
ein Bußgeld wegen DSGVO- 
Verstößen verhängt. Hinter
grund ist der Verlust eines  
Datenspeichers durch einen  
Mitarbeiter mit sämtlichen Mit
arbeiterdaten der Budapester 
Polizei.

Weiter Kritik an Bonpflicht
Seit 1. Januar 2020 gilt für 
Einzel händler die sogenannte 
Bonpflicht. Kunden muss seit-
dem unaufgefordert ein Beleg 
für ihren Einkauf übergeben 
werden. Ziel ist die Verhinde-
rung von Steuerbetrügereien. 
Allerdings gibt es einige we-
nige Ausnahmen, beispiels-
weise die Nutzung einer bloß 
„offenen Ladenkasse“ auf  

Wochenmärkten. Zudem greift 
noch bis Ende September 2020 
ei ne „Nichtbeanstandungsre-
gelung“. 

Der CDU-Wirtschaftsrat for-
dert eine Verlängerung dieser 
Regelung bis Ende 2021. Er 
spricht von einer unnötigen Be-
lastung in der derzeitigen Krise 
und einer „unverantwortlichen 
Papierflut“.  (ur@ix.de)

EU-Patent noch immer blockiert
Im Zuge des Brexit hat die jet-
zige britische Regierung die 
noch von ihrer Vorgängerin vor-
genommene Ratifizierung des 
Abkommens über das EU-Pa-
tentgericht widerrufen. Diese 
Maßnahme reiht sich ein in eine 
Serie von Hindernissen bei der 
Schaffung eines EU-Gemein-
schaftspatents. Im Frühjahr 
hatte das Bundesverfassungsge-
richt das deutsche Gesetz zur 
Einführung des EU-weiten Pa-
tentsystems aus formalen Grün-
den kassiert. Kritik kommt von 
mehreren Seiten. Der Deutsche 
Anwaltsverein bemängelt, dass 

das Abkommen etliche Ele-
mente des angelsächsischen 
Rechtssystems beinhalte. Dafür 
gebe es mit dem Ausscheiden 
von Großbritannien aus der EU 
aber keine Rechtfertigung mehr. 
Italien wiederum macht geltend, 
dass das EU-Patentgericht nach 
dem Brexit seinen Sitz dort ha-
ben müsse. Bis die von der EU 
geplanten Antrags- und Verfah-
rensvorschriften für das EU-Ge-
meinschaftspatent Wirkung ent-
falten, wird es noch eine Weile 
dauern. Eine EU-weite Verein-
barung darüber gab es bereits 
2012.  (ur@ix.de)

Telegram reicht Kartellbeschwerde gegen Konkurrent Apple ein
Mit einer Kartellbeschwerde 
will der Messaging-Dienste-
anbieter Telegram erreichen, 
dass Apple den App-Store-
Zwang aufgibt. Damit rüttelt er 
am Grundprinzip von Apple, 
dass sich nämlich Apps für 
iPhones und iPads nur über die 
von Apple betriebenen App 
Stores installieren lassen. Die 
Beschwerde begründet Tele-
gram unter anderem damit, dass 
Apple durch sein geschlossenes 
App-Store-System den Wettbe-
werb einschränke. Konkret geht 

es darum, dass Apple 2016 
Tele gram untersagte, eine Ga-
ming-Plattform für Apple-End-
geräte an den Start zu bringen. 
Um den Zugang zum App Store 
nicht zu verlieren, habe Tele-
gram seinerzeit von den Plänen 
Abstand genommen.

Der Fall belege Apples „Mo-
nopolmacht“, die Innovationen 
blockieren könne. Die von Apple 
verlangten Gebühren für die 
App-Store-Nutzung seien eine 
„kolossale Provision von 30 
Prozent“. Nutzer müssten – wie 

dies bei Android-Geräten grund-
sätzlich möglich ist – die Mög-
lichkeit erhalten, „Software 
auch außerhalb des App Stores 
herunterladen zu können“. 
Apple wehrt sich gegen die Vor-
würfe und führt an, dass für alle 
Entwickler die gleichen Regeln 
gelten. Auch sei Apple in kei-
nem Markt dominant. Im Ge-
genteil gebe es „heftige Kon-
kurrenz“ im Smartphone-Markt.

Die EU-Kommission prüft 
in weiteren Verfahren, ob Apple 
mit seinem App Store und 

Apple Pay gegen das Wettbe-
werbsrecht verstößt. Nach ihrer 
Einschätzung fungiert Apple als 
eine Art „Gatekeeper“ zwischen 
dem Nutzer und dem Entwick-
ler. Beschwert hatte sich unter 
anderem Spotify. Problematisch 
könnte für Apple auch werden, 
dass mit einigen Videodiensten 
wie Amazon Prime Video erst-
mals Sondervereinbarungen ge-
troffen wurden. Das Verfahren 
vor der EU-Kommission dürfte 
einige Zeit in Anspruch neh-
men.  (ur@ix.de)

Ungeliebt und 
weggeworfen:  
die durch die  
Bonpflicht auf-
gezwungenen  
Ka ssenbelege.
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Auch Heimarbeiter können  
der Sozialversicherung unterliegen
Die Einstufung eines „freien 
Mitarbeiters“ in die Sozialver-
sicherungspflicht ist für Unter-
nehmen oft eine schwierige 
und kostspielige Gratwande-
rung. Das Landessozialgericht 
Darmstadt hat jüngst einem 
Softwareentwickler den Status 
eines abhängig Beschäftigten 
zuerkannt. Dieser hatte über 
Jahre in Heimarbeit für seinen 
Auftraggeber Programmier-
leistungen erbracht. Er wurde 
nun als Heimarbeiter einge-
stuft. Hierbei handelt es sich 
um Personen, die „in eigener 
Arbeitsstätte im Auftrag und 
für Rechnung von Gewerbe-

treibenden, gemeinnützigen 
Unternehmen oder öffentlich- 
rechtlichen Körperschaften er-
werbsmäßig arbeiteten“. Sie 
unterliegen auch dann der So-
zialversicherungspflicht, wenn 
ihre Tätigkeit eine sogenannte 
„höherwertige Qualifikation“ 
erfordert. Neben der jahrelan-
gen Tätigkeit für nur einen 
Auftraggeber spielte im kon-
kreten Fall auch eine Rolle, 
dass er Fortbildungskosten er-
stattet bekam. Die Tatsache, 
dass er stets einen eigenen PC 
nutzte, war in den Augen der 
Richter hingegen nicht von Be-
deutung.  (ur@ix.de)

EU startet IoT-Sektoruntersuchung
Mit sogenannten Sektorunter-
suchungen verschafft sich die 
EU-Kommission einen Über-
blick über bestimmte Branchen 
und darüber, ob der Wettbewerb 
funktioniert oder ob gegen-
gesteuert werden muss. Jüngst 
hat sie nun eine Sektorunter-
suchung für den Bereich „ver-
braucherbezogene Internet-of- 
Things-Produkte und -Dienst-
leistungen“ gestartet. Hinter-
grund ist nach Aussage der 
EU-Kommission, dass ihr Hin-
weise auf Beschränkungen des 
Zugangs zu Daten und der In-

teroperabilität vorlägen. Hinzu 
kommen bei einigen ein mögli-
ches Bevorzugen des eigenen 
Unternehmens und Fragen der  
Wettbewerbsverzerrung durch 
Standard setzung. 

Neben Wearables geht es um 
intelligente Haushalts geräte, 
aber auch um Dienstleistungen 
rund um Musik- und Videostrea-
ming. Die Erkenntnisse können 
im Anschluss gegen Unterneh-
men des betroffenen Sektors 
verwendet werden, die wett-
bewerbsverzerrende Praktiken 
an den Tag legen.  (ur@ix.de)

IP-basiertes Geoblocking genügt 
bei Unterlassungspflicht
Wenn Betreiber von Webseiten 
gerichtlich verpflichtet werden, 
bestimmte Inhalte nicht mehr 
zur Verfügung zu stellen, stellt 
sich die Frage, wie sie dieser 
Pflicht konkret nachkommen 
können. Das Oberlandesgericht 
Naumburg hat nun entschieden, 
dass einer „Online-Unterlas-
sungspflicht“ durch IP-basier-
tes Geoblocking Genüge getan 
werden kann. 

Grundsätzlich können deut-
sche Gerichte nur ein für 
Deutschland geltendes Verbot 
der Veröffentlichung rechtswid-
riger Inhalte aussprechen. Dann 
genügt es aber auch, wenn das 

zur Unterlassung verpflichtete 
Unternehmen nur den Zugang 
von für Deutschland vergebe-
nen IP- Adressen sperre. Eine 
Löschung kann nicht verlangt 
werden.

Dass ein solches Geoblo-
cking leicht umgangen werden 
könne, reichte den Richtern 
nicht aus, um den Sachverhalt 
anders zu entscheiden. Die 
Naumburger Richter sind der 
Meinung, dass „das Geoblo-
cking zurzeit das einzige tech-
nische Verfahren darstellt, um 
eine länderspezifische Sperrung 
der Inhalte zu erreichen“.  

(ur@ix.de)

Suchmaschinenbetreiber versus Nutzer: Streit um Recht auf Vergessenwerden
Der Bundesgerichtshof hat in 
zwei Urteilen jüngst Stellung 
zur Frage bezogen, wann 
Google- Nutzer eine Auslistung 
von Suchergebnissen verlangen 
können. Für die Karlsruher 
Richter kommt es im Einzelfall 
immer auf eine Abwä-
gung der Rechte der 
Google-Nutzer und des 
Suchmaschinenbetrei-
bers an. Wenn für ein 
Suchergebnis eine „fort-
dauernde Rechtmäßig-
keit der verlinkten Be-
richterstattung” greift, 
überwiegen in der Regel 
die Interessen des Such-
maschinenbetreibers. In 
diesem Fall hatte ein Ge-

schäftsführer das Nachsehen, 
der die Verlinkung von Presse-
artikeln über ein mehrere Jahre 
zurückliegendes Thema verhin-
dern wollte.

In weiteren Verfahren hat der 
BGH mehrere Fragen zur Klä-

rung an den Europäischen Ge-
richtshof verwiesen. Dieser soll 
zum einen entscheiden, ob der 
Kläger durch eine einstweilige 
Verfügung den Wahrheitsgehalt 
des verlinkten Inhalts zumin-
dest vorläufig überprüfen lassen 

könnte. Bei der zweiten Frage 
geht es darum, ob der Kontext, 
in dem ein Suchergebnis ausge-
geben wird, bei der Prüfung ei-
nes Auslistungsanspruchs eine 
Rolle spielt. Die Verfahren ste-
hen in einer Reihe mit der Ent-

scheidung des EuGH 
aus dem Jahr 2014, mit 
der erstmals ein „Recht 
auf Vergessenwerden“ 
grundsätzlich bejaht 
wurde. Durch die Da-
tenschutz-Grundver-
ordnung hat sich die 
Rechtslage für Betrei-
ber von Suchmaschi-
nen verschärft. Details 
klären nun die höchsten 
Gerichte.  (ur@ix.de)

Anzeige
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Nano 5.0 kennzeichnet die Syntax von Markdown und Haskell

Der in C geschriebene und für 
Linux- und Unix-Systeme so-
wie Windows verfügbare Text-
editor GNU Nano bringt in  
Version 5 unter anderem Syntax-
hervorhebung für Markdown, 
Haskell und Ada.

Die Option --indicator er-
möglicht eine Art Scrollbar an 

der rechten Seite des Bild-
schirms. Damit sollen Nutzer 
erken nen können, an welcher 
Stelle im Text sich das Ansichts-
fenster (Viewport) befindet und 
wie viel davon bedeckt ist. Da-
rüber hinaus ist die Fläche für 
die Eingabe von Befehlen nun 
vom Hauptmenü aus zugänglich.

Terminals, die 256 Farben 
unterstützen, haben einige neue 
anerkannte Farbnamen erhalten: 
Pink, Purple, Mauve, Lagoon, 
Mint, Lime, Peach, Orange und 
Latte. Für einige Farben steht 
nun auch eine hellere Variante 
zur Verfügung. Version 5 lässt 
zudem das Voranstellen von 

Bold (fett) oder Italic (kursiv) 
zum Verändern der Schrift zu.

Das Team hinter dem GNU- 
Projekt führt für Nano einen 
--bookstyle-Modus ein. Da-
durch wird jede Zeile, die mit 
einem Leerraum beginnt, als 
Beginn eines neuen Absatzes 
behandelt.  (mdo@ix.de) 

Julia 1.5 stabilisiert die Multithreading-API
Natives Multithreading kennt 
die Programmiersprache Julia 
seit der 2016 erschienenen Ver-
sion 0. Version 1.3 brachte Ende 
2019 einige Ergänzungen für 
das nebenläufige Programmie-
ren, darunter das Makro @spawn, 
aber bisher war die API als 
 experimentell gekennzeichnet. 
Das ändert sich in Julia  1.5:  
Der Großteil der Multithreading- 
API gilt nun als stabil.

Dafür hat das Team einige 
Anpassungen vorgenommen, 
um in wichtigen Bereichen 
Threadsicherheit zu gewähr-
leisten, unter anderem für glo-

bale Zuweisungen, Typdefini-
tionen und Module. Darüber 
hinaus gelten nun @sync und  
die SuiteSparse-Bindings als 
Thread-safe. Zudem bringt die 
Release Performanceoptimie-
rungen beim Wechseln der ak-
tiven Task mit, und Entwickler 
können mit dem Kommando-
zeilenparameter -t die Zahl der 
Threads festlegen.

Julia kennt von Haus aus so-
wohl Immutables (unveränder-
liche Objekte) als auch verän-
derliche Objekte in Form von 
Mutables. struct-Objekte sind 
standardmäßig unveränderlich, 

aber das Erstellen veränder-
licher Structs ist über die expli-
zite Definition als mutable struct 
ebenfalls möglich.

Hinsichtlich des Speicher-
layouts und der Aufrufe orien-
tiert sich Julia an C und C++. 
Üblicherweise legt es veränder-
liche Objekte an einer festen 
 Position auf dem Heap ab und 
übergibt sie stets als Referenz. 
Immutables kann der Compiler 
besser optimieren. Für ein 
struct, das zwei Werte enthält, 
kann die Übergabe durch Ab-
lage der beiden Inhalte in Regis-
tern erfolgen. Der ursprüngliche 

Speicherort ist unabhängig vom 
Programmfluss irrelevant, da 
sich der Inhalt des Immutable 
per definitionem nicht ändert.

Bisher gab es dabei eine 
Hürde: Wenn ein Immutable- 
Objekt auf ein veränderliches 
Objekt verweist, das auf dem 
Heap liegt, musste der Compi-
ler das an sich unveränderliche 
Objekt ebenfalls auf dem Heap 
speichern, damit der Garbage 
Collector sich beim Aufräumen 
nicht verstolpert. Dank eines 
Redesigns ist dieser Umweg 
nun nicht mehr erforderlich.  
 (rme@ix.de) 

-Konferenzen

Herbstcampus –  
Java 2020 Edition

Die Onlinekonferenz zum Status 
quo moderner Java-Entwicklung

1. bis 3. September 2020

GraalVM, Quarkus, Eclipse Micro-
Profile, Jakarta EE, Micronaut, 
neue Java-Releases im Halbjah-
resrhythmus – Java war schon 
lange nicht mehr so spannend wie 
derzeit. Dennoch verharren immer 
noch viele Unternehmen auf ver-
alteten und nicht mehr weiterent-
wickelten Versionen. Die „Java 
2020“-Edition des Herbstcampus 
bietet über den Tag hinaus einen 
Überblick zum aktuellen Stand der 
Java-Entwicklung und hilft beim 
Übergang ins moderne Java.

Registrieren: herbstcampus.de

enterJS online

Die Onlinekonferenz  
für Enterprise-JavaScript

28 September bis  
1. Oktober 2020

Die enterJS 2020 bietet Entwick-
lern einen umfassenden Blick in 
die JavaScript-gestützte Enter-
prise-Welt. Der Fokus liegt dabei 
nicht nur auf den neusten Trends 
rund um die Programmierspra-
che JavaScript selbst, sondern 
auch auf den Frameworks und 
Tools, die zum Handwerkszeug 
jedes JavaScript-Entwicklers ge-
hören. Immer mit dem Ziel, ein-
schätzen zu können, ob es sich 
lohnt, diese im eigenen Team ein-
zusetzen.

Registrieren: enterjs.de

data2day 2020 Online

Die Konferenz für Big Data,  
Data Science und Machine  
Learning

19. und 20. Oktober 2020

Die Konferenz richtet sich an Un-
ternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen, die beliebige Mengen 
und Arten interner und externer 
Daten sammeln, analysieren und 
für ihr Business nutzbar machen 
wollen. Wie die damit verbunde-
nen Herausforderungen zu meis-
tern sind, sich die Datenbestände 
gewinnbringend nutzen und mo-
derne Techniken und Tools zur 
Massendatenverarbeitung perfor-
mant einsetzen lassen, zeigt die 
data2day.

Registrieren: data2day.de

heise devSec 2020 Online

Die Konferenz für sichere  
Software- und Webentwicklung

21. und 22. Oktober 2020

Die heise devSec richtet sich an 
Sicherheitsexperten sowie Ent-
wickler und Architekten, die das 
Thema Security im Fokus haben. 
Sie lernen die Tricks der Angrei-
fer kennen und bekommen ein 
Gespür dafür, wie sich Vorkehrun-
gen gegen das Unerwartete tref-
fen lassen.

Registrieren: heise-devsec.de

Veranstalter der Konferenzen  
sind heise Developer und  
die Heise-Tochter dpunkt.verlag.
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Kurz notiert
In Rust 1.45 sind funktions-
ähnliche prozedurale Makros 
neuerdings an zusätzlichen  
Positionen erlaubt. Außerdem 
behebt die Programmiersprache 
ein Problem beim Umwandeln 
von Zahlen.

Die Spiele-Engine Unity 2020.1 
ermöglicht unter anderem die 
Verbindung von 3-D-Szenen  
mit einem 2-D-UI und erweitert 
den Support für Augmented- 
Reality-Tools.

Die Beta von PHP 8 ist im Zeit-
plan, die fertige Release ist für 
den 26. November 2020 ge-

plant. Die größte Neuerung ist 
der Just-in-Time-Compiler (JIT).

Die 2020.2-Releases der IDEs 
von JetBrains wie IntelliJ IDEA, 
PHPStorm und PyCharm führen 
neue Fenster und Widgets zum 
Anzeigen von Fehlern und War-
nungen ein.

Das auf Microservices ausge-
legte Projekt Thorntail ist ein-
gestellt. Laut seinen Entwick-
lern ist es dank Quarkus und der 
Weiterentwicklung von WildFly 
überflüssig.

Das Windows Terminal 2.1 kann 
immer im Vordergrund bleiben 
und führt einen Focus Mode 
ohne Tabs und Titelleisten ein.

Apache Arrow 1.0: stabiles Spaltenformat 
für die In-Memory-Datenverarbeitung

Apache Arrow bringt mit dem 
Sprung auf Version 1.0 um-
fangreiche Stabilitätsgarantien 
und den Übergang zur seman-
tischen Versionierung. Die 
Apache Software Foundation 
hatte das Framework für spal-
tenorientierte In-Memory-Da-
tenverarbeitung Anfang 2016 
zum Top-Level-Projekt er-
klärt. Trotz der niedrig klin-
genden Versionierung ist es 
bereits die 18. größere Re-
lease. 

Apache Arrow bietet ein 
gemein sames Speicherformat 
ohne Overhead für zahlreiche 
Big-Data-Systeme und schickt 
sich an, ein neuer Standard für 
spaltenorientierte In-Memory- 
Datenverarbeitung zu werden. 
Rückendeckung hatte das Pro-
jekt von Anfang an durch zahl-

reiche bei Apache gelistete 
Big-Data-Projekte wie Cassan-
dra, Drill, HBase, Spark und 
Storm, aber auch Projekte au-
ßerhalb von Apache wie Pan-
das haben die Entwicklung ge-
fördert.

Seit der letzten Version sind 
drei Monate vergangen, über 
800 Probleme haben die Arrow- 
Entwickler zwischenzeitlich 
behoben. Im Zuge der Neuaus-
richtung erfährt auch die Ver-
sionierung der Metadaten eine 
Änderung und wird von V4 auf 
V5 angehoben; damit geht of-
fenbar eine inkompatible Än-
derung im Pufferlayout der 
Union Types einher. Ansons-
ten sollen laut Release Notes 
alle Typen das gleiche Layout 
wie in der Metadatenversion 4 
beibehalten.  (sih@ix.de) 

Git 2.28 bringt neue Konfigurationsoption
Die neue Release der Versions-
verwaltung Git bringt Änderun-
gen für die Initialisierung neu 
angelegter Repositories. Git hat 
bisher bei der Initialisierung  
eines von Grund auf neuen  
Repository mit git init einen 
initialen ersten Zweig mit dem 
Namen master erstellt. Ver sion 
2.28 führt eine neue Kon-
figurationsoption ein (init.

defaultBranch), um den fest  
codierten Begriff zu ersetzen. 
Ist init.defaultBranch nicht 
gesetzt, wird standardmäßig 
master verwendet.

Damit geht die aktuelle Re-
lease erste Schritte zu einer nicht 
rassistischen Sprache. Ziel ist 
der Abschied vom Begriff „Mas-
ter“, der bisher fest in der Soft-
ware codiert war. (mdo@ix.de)

Neue Microsoft-Seite für Entwickler
Microsoft hat eine neue Lan-
dingpage für Entwickler vorge-
stellt, die Windows als Betriebs-
system nutzen und darin Apps 
für Linux und Android sowie 
Webanwendungen erstellen 
(siehe ix.de/zbrr). Entwickler, 
die plattformübergreifend zum 
Beispiel mit Node.js, Python, 
Java, Kotlin, Xamarin, React 
oder Android Studio arbeiten, 
sollen Dokumentationen künf-
tig von der zentralen Landing-
page aus finden.

Außerdem bietet die Seite 
neue, direktere Feedbackmög-
lichkeiten zum Melden von 
Problemen mit Windows. Zu 
den Windows Developer Issues 
hat das Windows-Team flankie-
rend ein eigenes GitHub-Repo-
sitory eröffnet. Der Feedback-
radius ist zunächst allerdings 
eng gefasst und beschränkt  
sich auf Performanceprobleme 

mit Runtime-Plattformen wie 
Node.js, Python und .NET oder 
von Entwicklertools wie Com-
pilern.

Offenbar hat Microsoft vor 
allem solche Entwickler im 
Blick, die für ihre Arbeit paral-
lel zu Programmen aus dem Mi-
crosoft-Kosmos Open-Source-
Tools einsetzen und Windows 
als Betriebssystem nutzen, aber 
oftmals für Linux-basierte 
Cloud-Umgebungen und An-
droid-Geräte Software entwi-
ckeln. Die neue Seite legt einen 
Schwerpunkt auf das Windows 
Subsystem for Linux (WSL), 
mit dem Entwickler parallel zu 
einer regulären Windows-In-
stallation auf derselben Fest-
platte ebenfalls Linux betreiben 
können, und bietet Interessier-
ten auch eine Anleitung zum 
Wechsel von macOS zu Win-
dows und WSL.  (sih@ix.de)

Neu auf heise Developer
Auf dem von iX betreuten Online- 
Channel finden sich Artikel über 
Ansible Molecule und die Inte-
gration von Rust-Crates in Con-
tinuous-Integration-Prozesse. 
Der dritte Teil der Kubernetes- 
Security-Serie widmet sich dem 

Spannungsfeld von Komplexität 
und Sicherheit. Die Reihe Young 
Professionals erläutert, warum 
jetzt die beste Zeit ist, Webdeve-
loper zu werden. Eine Buchbe-
sprechung behandelt das Praxis-
handbuch Python 3. (rme@ix.de)
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397 Tage für SSL/TLS

Umstellung für Webadminis-
tratoren: SSL/TLS-Zertifikate 
sind ab dem 1. September nur 
noch für maximal 13 Monate 
gültig. Eine Verlängerung um 
weitere zwei Jahre ist nun nicht 
mehr vorgesehen, davor aus-
gestellte Zertifikate lassen sich 
aber bis zu ihrem ursprüngli-
chen Ablaufdatum einsetzen. 
Dies geht auf Apples Entschei-
dung zurück, dass der Browser 
Safari ab diesem Datum nur 
noch Zertifikate mit einer ma-
ximalen Gültigkeit von 397 Ta-
gen als sicher einstuft.  

(fo@ix.de)

WordPress 5.5: Ausschließlich sichtbare Bilder laden
Mit der neuen Version 5.5 er-
weitert WordPress sein CMS für 
Webauftritte deutlich. Als Lazy 
Loading bezeichnen die Ent-
wickler das gefühlt deutlich 
schnellere Laden von Websei-
ten, bei dem die Software Bil-
der erst dann überträgt, wenn 
der Nutzer in den zugehörigen 
Bereich scrollt. Alle img-Tags 
ergänzt WordPress hierfür au-
tomatisch mit dem nativen 

HTML- Attribut loading="lazy". 
Entsprechend einfach lässt sich 
das Lazy Loading auf Wunsch 
unterbinden.

Erweiterungen lassen sich 
nun automatisch aktualisieren. 
Dies muss der Administrator 
 jedoch explizit aktivieren, wäh-
rend schon seit WordPress 3.7 
die automatischen Updates des 
CMS selbst standardmäßig ein-
geschaltet sind. Des Weiteren 

lassen sich Plug-ins mit einem 
simplen Hochladen einer Zip-
datei auf den aktuellen Stand 
bringen.

Mit neuen Vorlagen sollen 
sich im Block-Editor Gutenberg 
komplexe Layouts umsetzen 
lassen. Diese Vorlagen enthal-
ten viele Komponenten wie But-
tons, Texte und Medien. Außer-
dem können Nutzer Grafiken in 
einem Bildblock direkt über 

eine Inline-Bildbearbeitung ma-
nipulieren, ohne in die Media-
thek wechseln zu müssen.

Auch der SEO-Bereich bie-
tet eine neue Funktion: Word-
Press 5.5 umfasst eine XML-
Site map. Sie erzeugt das CMS, 
damit Crawler von Suchmaschi-
nen die Struktur der Webseite 
schneller verarbeiten können. 
Bislang kamen externe Erweite-
rungen zum Einsatz. (fo@ix.de)

Thunderbird 78 integriert populäre Add-ons

Als Extended Support Release 
erscheint Thunderbird in der 
 Version 78. Das Fenster fürs Ver-
fassen neuer E-Mails haben die  
Designer komplett überarbeitet, 
insbesondere die Adresszeile 
nebst Cc und Bcc soll 
nun übersichtlicher sein 
(siehe Abbildung). Auch 
ein Dunkelmodus ist mit 
an Bord, den das Pro-
gramm automatisch  
verwendet, sobald das 
Betriebssystem ihn ein-
fordert.

Ferner sind der Ka-
lender Lightning und 

die Aufgabenverwaltung nun 
integraler Bestandteil von 
Thunderbird, zuvor installierte 
das Programm sie als Erweite-
rungen. Auf diese Weise sollen 
Informationen künftig leichter 

aus E-Mails übernommen wer-
den können.

Ebenfalls direkter Teil des 
Programms wird die Verschlüs-
selung via OpenPGP, für die 
bislang Enigmail zum Einsatz 

kam. Die native Funktion 
stammt von denselben 
Entwicklern wie das 
Plug-in. Jedoch müssen 
Nutzer hierfür noch auf 
die Minor Release 78.2 
warten, die bald erschei-
nen soll – Mozilla emp-
fiehlt das automatische 
statt manuelle Update.  

(fo@ix.de)

Firefox 79 behebt schwere Sicherheitslücken
Mozilla hat Version 79 der 
Desktop-Variante des Browsers 
Firefox veröffentlicht. Die Ent-
wickler haben unter anderem 
zehn zum Teil schwere Sicher-
heitslücken ausgebessert. Über 
sie hätten Angreifer Schadcode 
einschleusen können.

Des Weiteren können nun 
auch Systeme mit einer AMD- 
Grafikkarte die Rendering- 
Engine WebRender verwen-
den. Sie verspricht eine deut-
lich bessere Grafikleistung. 
Zuvor funktionierte dies aus-
schließlich mit Intel- und 
NVIDIA- GPUs. Allerdings 
bleibt die neue Engine weiter-
hin Windows-10-Anwendern 
vorbe halten.

Außerdem haben die Ent-
wickler die Enhanced Tracking 
Protection (ETP) aktualisiert, 
Version 2.0 blockiert nun stan-
dardmäßig Redirect-Tracker. 
Hierbei prüft Firefox täglich, 

welche Cookies und weiteren 
Trackerdaten der Browser wie-
der löschen kann. Hat der An-
wender die zugehörigen Web-
seiten seit mehr als 45 Tagen 
nicht mehr aufgerufen, werden 
die Cookies entfernt.

Ferner hat Mozilla die Smart-
phone-Variante des Browsers 
neu aufgelegt: Firefox steht auf 
Android nun als stabile Ver sion 
zur Verfügung, einige Funktio-
nen der Vorgänger fehlen je-
doch. Hauptänderung ist, dass 
die Adresszeile die URL nicht 
mehr vollständig anzeigt – ein-
zig die Domain bleibt sichtbar, 
die Kopierfunktion bleibt hier-
von unangetastet. Unter der 
Haube hat sich ebenfalls eini-
ges geändert, unter anderem 
kommt nun Mozillas Rende-
ring-Engine GeckoView zum 
Einsatz und auch den Tracking-
schutz wollen die Entwickler 
verbessert haben.  (fo@ix.de)

Das Fenster fürs Verfassen neuer E-Mails 
hat Mozilla im Thunderbird 78 komplett 
überarbeitet.
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Kurz notiert
Mit Version 70 erhält der  
Browser Opera eine neue Su
che, die auch kürzlich geschlos
sene Tabs umfasst. Die Inhalte 
der in den aktiven Tabs geöffne
ten Webseiten durchforstet das 
Programm nun ebenfalls.

Im Streit um die Einführung 
einer französischen Digital-
steuer haben die USA jüngst 
mit der Verhängung von Straf
zöllen gedroht. Bislang ist  
es nicht gelungen, auf inter
nationaler Ebene eine gemein
same Position zur Besteuerung  
weltweit agierender Digital
konzerne zu finden.
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 Kurz notiert
Nextcloud fügt seinem 
Cloud-Paket ein neues Pro-
gramm für Umfragen namens 
Forms hinzu. Mit Ankreuzfel-
dern, kurzen und langen Texten 
und Drop-down-Listen als Ant-
worten sowie Diagrammen  
für die Auswertung ähnelt es 
 Google Forms und verwendet 
dasselbe Exportformat.

Ein neues Laptop-Dock für Kon-
ferenzräume namens Swytch 
bringt Logitech auf den Markt. 
Nutzer können ihren Rechner 
per USB-Typ A oder C verbin-
den, alle anderen Kabel zu Bild-
schirm, Kamera und Mikrofon 
verschwinden unterm Tisch in 
einem zentralen Hub. Das Gerät 
ist auf keine spezifische Soft-
ware zugeschnitten, sondern 

funktioniert mit beliebigen  
Clients und Konferenzsystemen.

Translate offeriert Amazon 
schon lange als Teil seiner AWS-
Cloud, künftig funktioniert das 
Übersetzungsprogramm auch 
mit Office-Dokumenten von 
Microsoft. Zum Start beherrscht 
der Dienst 55 Sprachen, darun-
ter Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch, und kann mit Word, 
Excel und Power Point umgehen.

Google aktualisiert seine Apps 
für Docs, Sheets und Slides. 
Unter anderem können Anwen-
der durch Präsentationen wie 
durch eine Webseite scrollen 
und eingebettete Links als Vor-
schau betrachten. Smart Com-
pose soll die Eingaben des  
Nutzers analysieren und an-
schließend zum Erhöhen der 
Schreibgeschwindigkeit pas-
sende Wörter vorschlagen.

Updates über Updates für Videokonferenzprogramme
Microsoft, Zoom und Cisco aktualisieren ihre Videokonferenz-
software. Künftig können mehr Nutzer in Teams ein Meeting 
durchführen, Anwender sich in Zoom aufhübschen lassen und 
Webex hat ein Herz für schlechte Internetverbindungen.

Im Zuge des Booms von Video-
konferenzdiensten aktualisieren 
die meisten Anbieter ihre Pro-
gramme derzeit deutlich häufi-
ger. Microsoft zum Beispiel 
baut Teams mit mehreren neuen 
Funktionen aus: Unter anderem 
wird die Kollaborationssoft-
ware um die Cloud-basierte Te-
lefonanlage Teams Calling er-
weitert, mit der Unternehmen 
ihre Telefonanlage ersetzen sol-
len. Auf diese Weise können 
Mitarbeiter ihre reguläre Ruf-
nummer unabhängig vom eige-
nen Standort verwenden.

Auch passende Hardware will 
Microsoft auf den Markt brin-
gen, um das klassische Telefon 
zu ersetzen. Zum einen stellen 
Lenovo und Yealink Touch-
screen-Geräte mit einer Kamera 
für Videoanrufe und einer dedi-
zierten Teams-Applikation zur 
Verfügung, zum andern sollen 
aber auch Stand-alone-Telefone 
speziell für Teams erscheinen. 
Deutlich günstiger sollen USB- 
Dongles für den PC werden, 
während manche herkömmli-

chen SIP-Geräte von Cisco, 
 Yealink und Polycom ab 2021 
ebenfalls mit Teams Calling 
funktionieren sollen.

Microsoft offeriert mit 
Skype for Business (3PIP) be-
reits ein vergleichbares Paket. 
Unternehmen sollen dafür zwar 
Extended Support bis über das 
Jahr 2023 hinaus erhalten, je-
doch langfristig ebenfalls auf 
Teams umsteigen.

Meetings in Teams lassen 
sich nun mit 20 000 Nutzern 
durchführen – jedoch bloß mit 
1000 gleichzeitig aktiven An-

wendern. Ist diese Grenze er-
reicht, schalten sich neue Teil-
nehmer automatisch als reine 
Zuschauer zu. Ferner lassen 
sich Meetings und Warteräume 
künftig mit einem Branding für 
die eigene Firma versehen.

Wer Teams mit einem Virtual 
Desktop kombiniert, musste bis-
lang mit Latenzen bei Video-
anrufen leben. A/V Redirect soll 
dies nun beheben, wobei der lo-
kale Client die Ton- und Bild-
übertragung übernimmt. Voraus-
setzung ist, dass es sich um ein 
Windows-System handelt – mit 
macOS und Linux funktioniert 
das nicht.

Konkurrent Zoom hat der-
weil Version 5.2 seiner gleich-
namigen Software freigegeben. 
Für Unternehmensnutzer sind 

vor allem die erweiterten Video-
einstellungen für die Belichtung 
interessant, außerdem soll die 
Software automatisch die Ge-
sichtshaut des Anwenders glät-
ten. Auch das Unterdrücken von 
Hintergrundgeräuschen lässt 
sich nun feiner einstellen, um 
zum Beispiel erwünschte Musik 
zuzulassen. Präsentationen kann 
Zoom künftig hinter dem ausge-
schnittenen und frei positionier-
baren Nutzer platzieren.

Auch Cisco aktualisiert sein 
Webex, von dem Update profi-
tieren vor allem Anwender mit 
einer schlechten Internetverbin-
dung. So soll sich selbst mit 
 einem durchschnittlichen Pa-
ketverlust von 50 Prozent eine 
brauchbare Konferenz durch-
führen lassen, indem die Soft-
ware bestimmte Regionen eines 
Videos wie das Gesicht bevor-
zugt überträgt.

Der Webex Assistent soll 
während einer Besprechung 
Notizen machen, per Sprach-
steuerung oder Tastaturbefehl 
können Nutzer Aktionspunkte 
festlegen. Ferner erhält die 
Bildschirmfreigabe eine Vor-
schau, mit der Nutzer rechtzei-
tig ungeeignete Inhalte vom 
sichtbaren Desktop entfernen 
können.  (fo@ix.de)

LibreOffice 7.0 mit neuer Grafik-Engine

Mit Version 7.0 aktualisiert  
die Document Foundation  
ihre quelloffene Bürosoftware 
LibreOffice. Eine der zentralen 
Änderungen ist der Wechsel 
der Rendering-Engine: Bislang 
kam die Bibliothek Cairo zum 
Einsatz, die nun durch Skia ab-
gelöst wird. Letztere lässt sich 
mit der freien Grafikschnitt-
stelle Vulkan verwenden – un-
ter Windows funktioniert dies 
bereits, bei Linux handelt es 
sich noch um eine optionale 
Funktion. Skia findet sich eben-
falls in den Browsern Firefox 
und Chrome und verspricht 
eine bessere Leistung.

Des Weiteren nutzt Libre-
Office von nun an Version 1.3 
des Open Document Format 
(ODF). Damit lassen sich Da-

teien nativ kryptografisch si-
gnie ren und mit OpenPGP  
verschlüsseln. Wie bei jedem 
Update floss ebenfalls Arbeit in 
die Kompatibilität mit den 
Micro soft-Formaten: Word-Do-
kumente speichert Writer künf-
tig im Format der aktuellen 
MS-Office-Version und nicht 
mehr in dem von 2007.

Schon im Vorfeld der neuen 
Release gab es eine Diskussion 
über die Markenstrategie von 
LibreOffice. Um das freie Paket 
besser von kommerziellen An-
bietern mit kostenpflichtigem 
Support wie Collabora abzu-
grenzen, sollte es den Namens-
zusatz Personal Edition erhalten. 
Die Rückmeldung aus der Nut-
zergemeinde war jedoch über-
wiegend negativ.  (fo@ix.de)

Geht es nach Microsoft, sollen künftig dedizierte Teams-Geräte 
und -Telefone in Büros als Kommunikationszentrale dienen.
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 Kurz notiert
Mesonic gestaltet WinLine 
kommunikativer. Mit der Re
lease 11 verfügt die betriebswirt
schaftliche Software über neue 
Funktionen für Chats und Video
konferenzen.

Onventis hat seine gleichnamige 
Beschaffungsanwendung mit 
einem Modul zum Vertrags
management ausgestattet. Mit 
dem zugehörigen Editor lassen 
sich beliebige Vertragsarten 
modellieren und verwalten.

Windream vermarktet die siebte 
Version seines Dokumenten
managementsystems. Wich

tigste Neuerung ist der Dynamic 
Workspace, der den Nutzern kon
textabhängig Funktionen zur 
Verfügung stellt.

Projekt0708 hat Textkernels 
StellenmarktAnalysesoftware 
Jobfeed in SAP SuccessFactors 
Recruiting integriert. Die ent
sprechende App (Labor Market 
Insights) lässt sich aus dem 
SAPSystem aufrufen.

Die SpringRelease von Disys 
geografischer Analysesoftware 
Cadenza kann sich in den 
Dienst Openrouteservice ein
klinken. So lassen sich beispiels
weise die ÖPNVHaltestellen in 
der Nähe eines berechneten 
Streckenverlaufs ermitteln.

Neue Dynamics365Funktionen
Microsoft hat Neuerungen rund 
um seine Unternehmenssoftware 
Dynamics 365 vorgestellt. Dazu 
zählt beispielsweise das Feed-
back-Werkzeug Customer Voice, 
das Kommentare und Ähnliches 
einsammelt. Für den schnellen 
Einbau in typische kundenbezo-
gene Szenarien etwa im Bereich 
Service oder Logistik wird das 
Tool mit diversen Integrations-
kits und Fragesets ausgeliefert. 
Es soll sich ohne großen Auf-
wand in Anwendungen wie Kun-
dendienst und Auslieferungen 
einbinden lassen. Auf der Part-
nerkonferenz Inspire bot Micro-

soft zudem eine Vorschau auf 
Dynamics 365 Connected Store. 
Die Cloud-App soll dem Handel 
dabei helfen, die physische Er-
lebniswelt der Kundschaft mit-
hilfe von IT zu optimieren. 

Beispielsweise bereiten KI-/
ML-Analysetechniken Infor-
mationen aus Peripheriegerä-
ten wie Videokameras und Sen-
soren im Laden auf. Bei den 
ersten Einsätzen geht es erwar-
tungsgemäß zunächst um effi-
zienzsteigernde Aspekte in der 
Angebotspräsentation und Ver-
kaufsraumgestaltung.   
 (jd@ix.de)

Lukrative Unternehmenssoftware
Auch die Anbieter von Unter-
nehmenssoftware profitierten 
2019 von der allerorten propa-
gierten digitalen Transforma-
tion. Folglich stiegen laut IDC 
die weltweiten Ausgaben ge-
genüber dem Vorjahr um 7,5 
Prozent auf 224,6 Mrd. Dollar. 
Top-Verkäufer war einmal 
mehr SAP mit einem Marktan-
teil von 7,7 Prozent. Oracle 
(5,1 %) konnte den zweiten 
Platz vor Salesforce (5,0 %) 
knapp verteidigen. Etwas abge-
schlagen komplettieren Intuit 
mit 3,0 Prozent und Microsoft 
mit 2,1 Prozent die Liste der 
Top 5 in diesem Sektor. 

Der geringe Anteil der füh-
renden Anbieter lässt sich auf 
die Vielschichtigkeit des Mark-
tes zurückführen. Teilmärkte 
wie ERP, CRM, SCM/PPM 
oder technische Anwendungen 
nebst Verästelungen lassen 

auch kleineren Spezialisten 
und Newcomern Raum für gute 
Geschäfte. Die Marktforscher 
von IDC rechnen bis 2024 mit 
einem soliden Wachstum von 
durchschnittlich 3,4 Prozent 
pro Jahr. Das Investitionsvolu-
men würde sich folglich auf 
265,7 Mrd. Dollar im Jahr 2024 
belaufen. Fast 57 Prozent der 
Gelder sollen dann in Anwen-
dungen aus der Public Cloud 
fließen. Derzeit sind es rund 40 
Prozent.

Als zusätzliches Betäti-
gungsfeld hat Microsoft den 
COVID-19-sicheren Geschäfts-
betrieb entdeckt. Man bereitet 
beispielsweise Funktionen zum 
Management des Kundenan-
drangs und für kontaktlose Ab-
holservices vor, die mit Dyna-
mics 365 Connected Store 
angeboten werden sollen.   
 (jd@ix.de)

SAPs Climate 21: Verankerte Nachhaltigkeit

Ziel von SAPs Projekt Cli-
mate 21 ist es, die eigenen An-
wender beim Erreichen ihrer 
Klimaziele zu unterstützen. In 
einer auf mehrere Jahre angeleg-
ten Roadmap möchte SAP mit 
Partnerfirmen zusammenarbei-
ten, um Nachhaltigkeitskenn-
zahlen in die hauseigenen An-
wendungen zu integrieren. Dies 
soll den Kunden helfen, die 
CO2-Bilanz ihrer Produkte und 
ihres Geschäftsbetriebs entlang 

der Wertschöpfungskette zu ana-
lysieren. Mit Product Carbon 
Footprint Analytics ist eine erste 
Climate-21-Software verfügbar. 
Sie nutzt Daten aus S/4HANA 
sowie aus externen Quellen. 
Ausgewertet werden diese Infor-
mationen in der Analytics Cloud. 
Auf diesem Weg sollen Unter-
nehmen ihren CO2-Ausstoß bes-
ser verstehen und ihre Treib-
hausgasemissionen minimieren 
können.  (jd@ix.de)

ASUG/DSAGUmfrage zu SAPProdukten

Erstmals befragten der ameri-
kanische SAP-Anwenderverein 
ASUG und das hiesige Pendant 
DSAG gemeinsam ihre Mitglie-
der zu Themen rund um SAP. 
Beide Nutzerkreise setzen dem-
nach mehrheitlich auf die neue 
ERP-Generation S/4HANA. 
Amerikanische Kunden, die 
noch kein entsprechendes Pro-
jekt ins Auge gefasst haben, 
nennen als Gründe zuvorderst 
Kosten und mangelnden ge-
schäftlichen Nutzen. Die hiesi-
gen Nachzügler sehen einfach 
noch keine Notwendigkeit für 
einen Umstieg. 

Die größten Differenzen in 
der Einschätzung beider Ver-
eine zeigen sich im Kontext der 
SAP-Zukäufe. Während schon 
58 Prozent der ASUG-Mitglie-
der mit Concur (Reisemanage-
ment) arbeiten, sind es bei den 
in der DSAG Organisierten erst 
17 Prozent. Bei SuccessFactors 
(Personalmanagement) lauten 

die Vergleichszahlen 46 Prozent 
zu 23 Prozent. Und Ariba setzt 
bereits knapp ein Drittel der 
SAP-Nutzer in Amerika ein, 
während es hierzulande erst 11 
Prozent sind. Ursache dafür ist 
vermutlich die US-amerikani-
sche Herkunft der Produkte. 

Ein Blick auf die Planungs-
vorhaben zeigt, dass die DSAG- 
Mitglieder zumindest bei Suc-
cessFactors und Concur in Kürze 
aufholen werden. Unter den Fir-
men, die ihr Einführungsprojekt 
bereits hinter sich haben, fanden 
in beiden Vereinen je 48 Prozent 
die Aufgabe schwieriger als er-
wartet. In anderen Punkten ent-
puppte sich der Wechsel auf 
S/4HANA hingegen als einfa-
cher als befürchtet. Beispiels-
weise hatte unter den Mitglie-
dern der DASG jeder Zweite 
Schwierigkeiten mit Codean-
passungen erwartet. Tatsächlich 
bestätigte sich die Sorge nur bei 
26 Prozent.  (jd@ix.de)
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Alle Meldungen: Barbara Lange 

Arbeitsmarkt für Ingenieure schwächelt
Die Nachfrage nach Ingenieu-
ren sank im Vergleich zum Vor-
jahresquartal um 23,7 Prozent. 
Gleichzeitig stieg die Arbeits-
losigkeit sprunghaft um 38,6 
Prozent. Das hat das Institut der 
deutschen Wirtschaft in seinem 
im Auftrag des VDI erstellten 
vierteljährlichen Ingenieurmo-
nitor herausgefunden. Da Ar-
beitgeber in erster Linie ihr 
Stammpersonal halten wollen 
und daher auf Neueinstellungen 
verzichten, wird die Situation 
vor allem für jüngere Ingeni-
eure mit auslaufenden Projekt-
verträgen sowie für Berufsein-
steiger kritisch. Betroffen sind 

zwar sämtliche Ingenieurbe-
rufe, besonders stark jedoch 
Maschinen- und Fahrzeugbau- 
sowie Elektroingenieure.

Bauingenieure und Informa-
tiker kommen glimpflicher da-
von. Als größte langfristige He-
rausforderung neben der schon 
vor Corona beginnenden kon-
junkturellen Abkühlung und 
den Folgen der Pandemie sehen 
die Analysten die demografi-
sche Entwicklung: Die Absol-
ventenzahlen in den Ingenieur-
wissenschaften gehen zurück 
und berufserfahrene Ingenieure 
steigen altersbedingt aus (siehe 
ix.de/ze5z).  (jd@ix.de)

Stabiler Verdienst für IT-Freiberufler
Laut Freelancer-Kompass 2020 
bleibt der Stundensatz für IT- 
Freiberufler trotz Corona bei 
durchschnittlich rund 94 Euro. 
Allerdings gibt es einen deutli-
chen Einkommensunterschied 
zwischen den Geschlechtern: 
Während Männer sich über 
95,38 Euro und ein Monatsnet-
toeinkommen von 6118 Euro 
freuen dürfen, erreichen ihre 
Kolleginnen im Schnitt nur 
86,11 Euro und ein Nettomo-
natseinkommen von 4271 Euro. 
Der Frauenanteil liegt bei ge-
rade 11,85 Prozent.

Wie in vergangenen Unter-
suchungen verdienen IT-Frei-
berufler im SAP-Umfeld am 

meisten (111 Euro/Stunde), ge-
folgt von Management und 
Bera tung (110 Euro), IT-Dienst-
leistungen (94 Euro), Entwick-
lung (83Euro) sowie  Grafik, 
Content- und Medienprodukten 
(69 Euro).

Außerdem untersucht der 
Kompass die bevorzugten Ein-
satzgebiete der IT-Freelancer, 
Einsatzdauer und -unterneh-
men, den Einfluss des Bil-
dungsabschlusses auf den Stun-
densatz sowie verschiedene 
demografische Faktoren. An 
der Studie beteiligten sich 1856 
Freiberufler vor und während 
der Coronakrise (siehe ix.de/
ze5z).  (jd@ix.de)

Arbeitgeber müssen etwas bieten

Wer ein attraktiver Arbeitgeber 
sein möchte, muss sich heut-
zutage anstrengen. Das hat die 
Personal- und Management-
beratung Kienbaum gemeinsam 
mit der Bewertungsplattform 
kununu in ihrem Benefits Sur-
vey 2020 ermittelt. Die Studie 
untersucht, mit welchen Leis-
tungen deutsche, österreichi-
sche und Schweizer Unterneh-
men Bewerber überzeugen 
wollen.

Die ersten drei Plätze eines 
modernen „Benefit-Portfolios“ 
belegen Firmenveranstaltungen 
und flexible Arbeitszeiten (je 
über 90 %) sowie Gesundheits-

maßnahmen (79 %). Beim Ver-
gleich der drei Länder zeigen 
sich deutliche Unterschiede: So 
halten Arbeitgeber aus Öster-
reich einen Betriebsarzt für 
unum gänglich (97 %), in der 
Schweiz gilt das nur für elf Pro-
zent der Unternehmen.

Die Wünsche der Angestell-
ten steuert die Arbeitgeber-Be-
wertungsplattform kununu bei: 
Demnach wünschen diese sich 
vor allem flexible Arbeitszei-
ten (71 %) und die Möglichkeit, 
im Homeoffice zu arbeiten 
(55 %). Die Studie kostet 290 
Euro und ist im Kienbaum-Shop 
erhältlich.  (jd@ix.de)
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Kurz notiert
Behörden und staatliche Orga-
nisationen werden laut Gartner 
in diesem Jahr voraussichtlich 
438 Mrd. Dollar (-0,6 %) für IT 
ausgeben. Zum Vergleich: Der 
IT-Gesamtmarkt soll um acht 
Prozent auf 2,7 Bio. Dollar 
schrumpfen.

Amazon erzielte mit seiner 
Cloud-Service-Sparte AWS  
im ersten Halbjahr 2020 einen 
Umsatz von 21,027 Mrd. Dollar 
(+30,7 %). Das Betriebsergeb-
nis belief sich auf 6,432 Mrd. 
Dollar (+48,1 %).

Fortinet übernimmt OPAQ 
Networks. Damit erhält der 
Cloud-Sicherheitsspezialist 
Zugriff auf Techniken zum 
Schutz verteilter Netzwerke, 
die nach dem Zero Trust Net-
work Access arbeiten.

Die weltweiten Tablet-Ver-
kaufszahlen stiegen laut  
IDC im zweiten Jahresquartal 
um 18,6 % auf 38,6 Mio. Ge-
räte. Unangefochtene Nummer 
eins ist Apple (12,4 Mio. iPads, 
+1,3 %). Samsung verharrt trotz 
kräftigem Zuwachs (7 Mio., 
+42,5 %) auf Rang zwei.

ZEW sieht schlechte Stimmung in der ITK-Branche
Die Stimmung in der ITK-Bran-
che trübte sich im zweiten 
Quartal laut Leibniz-Zentrum 
für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) weiter ein. Der 
Stimmungsindikator verlor im 
Vergleich zum ersten Quartal 
2020 3,5 Punkte und pendelte 
sich auf dem historischen Tief-
stand von 47,6 Punkten ein. 
Mehr als die Hälfte der Firmen 
blickt folglich besorgt auf Kon-

junktur und Erwartungen. Eine 
differenziertere Betrachtung 
belegt indes, dass die schlech-
ten Aussichten sich vornehm-
lich aus dem Verlauf des zwei-
ten Quartals speisen. Bei knapp 
42 Prozent der Unternehmen 
fiel der Umsatz geringer aus  
als im Vorquartal, während le-
diglich 19 Prozent ein Einnah-
menplus erzielen konnten. Be-
sonders schlecht schnitt das 

Hardwaresegment ab. 87,7 Pro-
zent der Anbieter mussten Um-
satzeinbußen verkraften. Unter 
den ITK-Dienstleistern waren 
davon etwa 36 Prozent betrof-
fen. Infolge der negativen Ent-
wicklung stürzte der Teilindi-
kator für die Geschäftslage der 
ITK-Branche insgesamt von 
51,7 Punkten zum Jahresauftakt 
auf 36,7 Punkte im zweiten 
Quartal ab.

Trotzdem hat sich die Ge-
schäftserwartung der Branche 
für das laufende Quartal ein we-
nig aufgehellt. Rund 41 Prozent 
der Unternehmen glauben an 
eine allgemein steigende Nach-
frage und 37 Prozent hoffen  
auf ein Umsatzplus im dritten 
Quartal 2020. Deutlich weni-
ger befürchten weitere Nach-
fragerückgänge (14 %) oder 
Umsatzeinbußen (18 %). Er-
wartungsgemäß sind auch hier 
die Hardwarehersteller weniger 
optimistisch als ihre Dienst-
leistungskollegen. Sie rechnen 
häufiger mit Einbußen (40 %) 
als mit Steigerungen (20 %). 
Unter den Dienstleistern erwar-
ten dagegen nur 15 Prozent 
 einen Einnahmerückgang, 40 
Prozent ein Plus. Als Resultat 
legt der Teilindikator im Ver-
gleich zum Vorquartal um 11,2 
Punkte zu und erreicht 61,7 
Punkte.  (jd@ix.de)
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Cloud-Services: Boom mit Verzögerung
Die Umsätze mit öffentlich zu-
gänglichen Cloud-Services (Pu-
blic Cloud) legen laut Gartner in 
diesem Jahr um 6,3 Prozent auf 
fast 258 Mrd. zu. Den höchsten 
Zuwachs dürfen Anbieter ver-
buchen, die sich im Markt von 
Desktop as a Services (DaaS) 
tummeln. Das in absoluten Zah-
len kleinste Segment soll sich 
2020 auf 1,2 Mrd. Dollar ver-
doppeln. Der Grund hierfür hat 
einen Namen: COVID 19. Denn 
DaaS bietet eine vergleichs-
weise kostengünstige Option für 
Unternehmen, ihren Mitarbei-
tern einen sicheren Remote- 
Zugriff auf Unternehmensan-
wendungen einzurichten. 

Größtes Marktsegment bleibt 
das Geschäft mit Software as a 
Service (SaaS), das um über-
schaubare 2,6 Prozent auf 104,7 
Mrd. Dollar wachsen soll. 
Knapp halb so groß ist das Um-
satzvolumen im zweitgrößten 
Bereich, den Infrastrukturdiens-
ten (IaaS). Sie sollen 2020 um 
13,4 Prozent auf 50,4 Mrd. Dol-
lar wachsen. Auch das Geschäft 
für Anwendungen und Entwick-
lung (PaaS – Platform as a Ser-

vice) legt überdurchschnittlich 
mit 16 Prozent auf 43,5 Mrd. 
Dollar zu. Damit liegt es knapp 
vor dem vormaligen zweitgröß-
ten Servicesegment, der Ab-
wicklung kompletter Geschäfts-
prozesse in der Cloud.

Dass sich dieses von Gartner 
als BPaaS (Business Process as 
a Service) bezeichnete Ge-
schäft im laufenden Jahr als 
 einziges Segment leicht ver-
schlechtern dürfte, ist vermut-
lich gleichfalls Corona-bedingt. 
In konjunkturellen Schwäche-
phasen schrumpft die Nachfrage 

nach Personalabrechnungs-
diensten und Ähnlichem. Für 
die beiden kommenden Jahre 
stellen die Marktforscher hier 
wieder solides Wachstum in 
Aussicht. Überhaupt sollen sich 
Cloud-Services erfreulich ent-
wickeln: Die prognostizierten 
Steigerungsraten liegen bei 19 
Prozent (2021) und18,6 Prozent 
(2022). Im November vergan-
genen Jahres hatte Gartner für 
2020 noch einen vergleichbaren 
Wert vorhergesagt, der inzwi-
schen auf ein Drittel zurechtge-
stutzt wurde.  (jd@ix.de)

Entwicklung der weltweiten Cloud-Umsätze
2019 2020 2021 2022

Cloud Business Process  
Services (BPaaS)

 45,212  43,438  46,287  49,509

Cloud Application Infra-
structure Services (PaaS)

 37,512  43,498  57,337  72,022

Cloud Application  
Services (SaaS)

102,065 104,672 120,990 140,629

Cloud Management and 
Security Services

 12,836  14,663  16,089  18,387

Cloud System Infra structure 
Services (IaaS)

 44,457  50,393  64,294  80,980

Desktop as a Service (DaaS)   0,616   1,203   1,951   2,535
Gesamtmarkt 242,697 257,867 306,948 364,062
alle Angaben in Mrd. Dollar
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Huawei übertrumpft Samsung
Der weltweite Smartphone-Ab-
satz brach im zweiten Jahres-
quartal um satte 16 Prozent auf 
278,4 Mio. Geräte ein. Das mel-
dete IDC nach Sichtung der 
Auslieferungsstatistiken. Der 
starke Rückgang ist nach An-
sicht der Analysten eine direkte 
Folge des veränderten Kaufver-
haltens. Die Kunden geben auf-
grund der Pandemie erstens we-
niger aus und erwerben zweitens 
derzeit lieber PCs, Monitore 
und Tablets. 

Top-Verkäufer war erstmals 
Huawei mit 55,8 Mio. ausgelie-
ferten Smartphones im zweiten 
Quartal 2020. Zudem wurde die 
Wirkung des US-amerikani-
schen Kaufbanns von einem 
zehnprozentigen Zuwachs im 
Heimatmarkt wettgemacht. 
Samsung musste hingegen ei-
nen Einbruch von fast 29 Pro-
zent auf 54,2 Mio. Geräte hin-
nehmen. Apple profitierte mit 
dem preiswerten iPhone SE 
2020 von der Krise. (jd@ix.de) 

Nutzung von Daten ist ausbaufähig
Dass Daten für alle Branchen 
immer wichtiger werden, ist ein 
Allgemeinplatz. Trotzdem ließ 
sich der Bitkom diese Binsen-
wahrheit in einer Umfrage be-
stätigen. Für 85 Prozent der 
Unternehmen in Deutschland 
mit 50 oder mehr Beschäftig-
ten hat demnach die Datennut-
zung bereits heute eine sehr 
große oder eher große Bedeu-
tung. 91 Prozent sind davon 
überzeugt, dass in zwei Jahren 
Daten von großer Bedeutung 
sein werden. 

Die Umfrage des Lobbyver-
bandes der hiesigen ITK-Bran-
che fördert allerdings auch zu-
tage, dass die Datennutzung 
ausbaufähig ist. Denn Daten 
werden aktuell vornehmlich zur 
Unterstützung im Personalein-
satz (74 %) oder in der Finanz-

planung und Liquiditätssteue-
rung (64 %) genutzt. Nur eine 
Minderheit (27 %) zieht sie be-
reits zur vorbeugenden War-
tung heran.

18 Prozent gaben an, Daten 
zur Entwicklung neuer Pro-
dukte und Services heranzuzie-
hen. 12 Prozent nutzen sie, um 
neue Geschäftsmodelle zu eta-
blieren. Um den Umgang mit 
den Informationen in der eige-
nen Organisation zu vereinfa-
chen, wären nach Ansicht von 
knapp der Hälfte der Befragten 
Unternehmenskooperationen 
förderlich. Für 42 Prozent wäre 
eine Ausweitung von Open- 
Data-Ansätzen hilfreich, bei 
denen die öffentliche Hand bei-
spielsweise vorhandene Wetter- 
oder Verkehrsdaten zur Verfü-
gung stellt.  (jd@ix.de)

Hoffnungsträger Auftragseingang
Trotz Corona legte die Software 
AG für das zweite Jahresquar-
tal solide Ergebnisse vor. So-
wohl beim Umsatz als auch 
beim Gewinn musste das älteste 
Softwarehaus Deutschlands al-
lerdings Rückgänge hinnehmen. 
Die Gesamteinnahmen ver-
schlechterten sich um 0,9 Pro-
zent auf 204,6 Mio. Euro. Sie 
übertrafen damit leicht die Er-
wartungen. Das gilt gleichfalls 
für das operative Ergebnis 
(EBITA), das mit 41,4 Mio. Euro 
gut 26 % unter dem Vorjah-
reswert lag. Der Nettogewinn 
sackte auf nunmehr 28,2 Milli-
onen Euro ab. Auslöser für die 
Rückgänge auf der Erlösseite 
sind die Ausgaben für den strate-
gischen Umbau des Produktan-
gebots Richtung Cloud und IoT. 

Für das zweite Quartal weist 
die Sparte einen deutlichen 
Umsatz rückgang von 19 % auf 
10,4 Mio. Euro aus. Das Ma-
nagement erklärt diese Entwick-
lung mit dem Bestellrhythmus 
großer Aufträge. Als Beleg wer-
den die zweistelligen Wachs-

tumsraten bei den Halbjahres-
zahlen und dem annualisierten 
Auftragswert – also dem Auf-
tragswert der am Ende des Quar-
tals aktiven Verträge  – ange-
führt. Mit -1 Prozent auf 96,3 
Mio. Euro blieb der Umsatz der 
Middleware-Sparte DBP (Digi-
tal Business Platform) in etwa 
auf dem Vorjahresniveau.

Das gilt gleichfalls für das 
klassische Datenbankgeschäft 
(Adabas und Natural), das un-
ter anderem von zwei vorge-
zogenen größeren Aufträgen 
profitierte. Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum deutlich bes-
ser arbeitete indes der Vertrieb. 
Jedenfalls stiegen die Auftrags-
eingänge mit hohen zweistelli-
gen Zuwachsraten – und zwar 
in allen Produktsparten. Soft-
ware-AG-Chef Sanjay Brahma-
war wertete dies als Indikator 
für gute künftige Geschäfte. Die 
Analysten an der Börse sehen 
das anscheinend ähnlich und be-
lohnten den Ausblick mit einem 
Plus von 7 Prozent beim Akti-
enkurs. (jd@ix.de)

Deutsche Telekom startet LTE-M fürs IoT
Die Telekom hat ihr LTE- 
M-Netz deutschlandweit für 
IoT-Anwendungen angeschal-
tet. Im Vergleich zu Narrow-
band IoT bietet LTE-M mehr 
Durchsatz (bis 350 KBit/s), ge-
ringere Latenzen und SMS- 
Übertragung. Das Unterneh-
men hat bereits erste Chipsätze 

und Module für den Einsatz 
zertifiziert und mit Orange  
die Voraussetzungen für ein 
LTE-M-Roaming mit Frank-
reich und Belgien geschaffen. 
Das neue Netz lässt sich über 
die Telekom-Tarife Business 
Smart Connect LPWA und 
M2M buchen.  (jd@ix.de)

Software AG: Hoffnungsträger Auftragseingang
Q2/2020* Verände-

rung (%)
1. Halbjahr 

2020* 
Verände-
rung (%)

Digital Business Platform
Lizenzen 26,6   -6  45,2  -10
Wartung 69,7  +1 137,9  +1
Gesamtumsatz 96,3   -1 184,3   -2
Cloud und IoT
Lizenzen  1,1  -81   7,6  -13
Wartung  2,0 +11   4,0 +19
SaaS/nutzungsbasiert  7,3 +36  14,2 +39
Gesamtumsatz 10,4  -19  25,8 +15
Adabas und Natural
Lizenzen 16,7  +3  38,3 +13
Wartung 35,6   -3  73,4   -3
sonstige  0,1   0   0,2  -33
Gesamtumsatz 52,4   -1 110,0  +2
*in Millionen Euro

Qualtrics soll an die Börse
SAP gab bekannt, Qualtrics in 
den USA an die Börse bringen 
zu wollen. Der Walldorfer Kon-
zern will Mehrheitsaktionär 
bleiben. Vorrangiges Ziel ist, 
das Marktpotenzial des Befra-
gungs- und Feedbacktool-An-
bieters besser auszuschöpfen. 
Die angestrebte größere Un-
abhängigkeit soll Qualtrics in 
die Lage versetzen, jenseits des 
SAP-Kundenstamms zu wach-
sen. Eine endgültige Entschei-
dung über den Börsengang steht 
noch aus.

Kurios an der Geschichte: 
SAP stoppte unter Führung des 

damaligen Chefs Bill McDer-
mott mit der Übernahme im 
Novem ber 2018 den bereits 
vorbereiteten Börsengang des 
US-amerikanischen Software-
hauses selbst. Der Kaufpreis 
von 8 Mrd. Dollar für ein Un-
ternehmen, das in neun Mona-
ten 2018 gerade einmal 372 
Mio. Dollar Umsatz erzielt 
hatte, sorgte intern und extern 
für Irritationen. Inzwischen 
setzt SAP unter dem neuen 
CEO Christian Klein wieder 
verstärkt auf das traditionelle 
Geschäft rund um die ERP-Soft-
ware.  (jd@ix.de)
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 Kurz notiert
DrayTeks Modem Vigor166 
beherrscht VDSL2 mit und ohne 
Vectoring (Profil 17a), Supervec-
toring (Profil 35b) sowie G.fast 
mit 106 MHz (Profil 106a + 106b) 
mit bis zu 1 GBit/s. Mit dem 
betagten ADSL kann das Mo-
dem dagegen nichts anfangen.

Mit der Architektur 3GPP R15 SA 
kann Nokia jetzt auch 5G-Cam-
pusnetze im Stand-alone-Modus 
aufbauen. Bislang nutzten die 
Finnen für 5G-Netze die LTE-In-
frastruktur respektive 4.9G/LTE, 
wie es der Hersteller nennt.

Die Rezession infolge der Coro-
nakrise lässt die Investitions-
budgets europäischer TK-Firmen 
bis Ende 2021 um bis zu neun 
Mrd. Euro abschmelzen. Das 
bedeutet für 2020 einen Um-
satzrückgang um 2 bis 3 % und 
um weitere 1 bis 2 % im Jahr 
2021. Zu diesem Schluss kommt 
die Beratungsfirma Strategy&.

HPE kauft Silver Peak für 925 
Mio. Dollar. Der US-amerikani-
sche IT-Konzern will den Anbie-
ter von SD-WAN-Produkten 
(Software-defined Wide Area 
Network) in die eigene Netz-
werk-Tochter Aruba integrieren.

Konfliktfreie Stromversorgung für den  
Glasfaseranschluss

DZS-KEYMILE erweitert sein 
G.fast-Portfolio um DPUs (Dis-
tribution Point Units) mit Re-
verse-Power-Feed-Technik: Im 
Rahmen von FTTB-Szenarien 
(Fibre to the Building) beziehen 
die Anschlusssysteme der Mile-
Gate-205x-Serie ihren Strom 
mittels Rückwärtsspeisung von 
der Teilnehmerseite. Netzbetrei-
ber erhalten damit mehr Flexi-
bilität beim Installieren. Insbe-
sondere die Einführung von 
Gigabit-Diensten in Mehrfami-
lienhäusern geht zügiger von der 
Hand, da die Stromversorgung 
nicht eigens zu planen ist. Sonst 
bedienen sich die DPUs am 
Hausstrom, sodass alle Mieter 
die Energiekosten auch dann 
mittragen müssen, wenn sie gar 
keinen Anschluss haben – es sei 

denn, der Netzbetreiber instal-
liert eigens einen separaten Zäh-
ler, um den Stromverbrauch der 
Teilnehmer feststellen zu kön-
nen. Die Systeme der MileGate- 
Serie beherrschen G.fast mit den 
Profilen 212a und 106a, wobei 
die Kupfer-Hausverkabelung 
mit G.fast-Profil 212a auf kur-
zen Streckenlängen in Down- 
und Upstream zusammen annä-
hernd 2 GBit/s überträgt. 

Die Modelle unterscheiden 
sich vornehmlich hinsichtlich 
der Anschlussoptionen vonei-
nander. Während MileGate 
2051 mit vier Ports für kleine 
Mehrfamilienhäuser geeignet 
ist, verfügt das Modell 2053 mit 
16 Ports über eine Portdichte, 
die für den Einsatz in großen 
Mehrfamilienhäusern oder ge-
werblich genutzten Gebäuden 
spricht. MileGate 2052 kom-
plettiert die Serie mit acht An-
schlüssen. Netzbetreiber kön-
nen das Verhältnis von Down-  
und Upstream pro Port und Teil-
nehmer so konfigurieren, dass 
eine symmetrische Übertragung 
möglich ist. Neben G.fast be-
herrschen die DPUs zudem ein 
VDSL2-Fallback. Die Anbin-
dung ans Glasfasernetz erfolgt 
mittels SFP+-Steckmodulen mit 
10GbE- oder 1GbE-Schnitt-
stelle, alternativ im „passiven“ 
Fall auch über G-PON (Passive 
Optical Network) oder XGS-
PON.  (un@ix.de)

Gigabit-Europameister dank Fernsehkabel
In Deutschland soll es 2022 im 
EU-Vergleich die meisten Haus-
halte mit Internetzugängen von 
mindestens einem GBit/s geben. 
So lautet das zentrale Ergebnis 
einer Studie von Goldmedia  
im Auftrag von Vodafone. Den 
Schätzungen zufolge wird 
Deutschland mit 36,9 Millionen 
Gigabit-Haushalten die Spitzen-
position in Europa übernehmen. 
Es folgen Großbritannien (25,7 
Mio.), Frankreich (24,5 Mio.) 
und Spanien (17,8 Mio.) auf den 
Plätzen dahinter. Grund ist vor 
allem das Hochrüsten des TV- 
Kabels mit DOCSIS 3.1, das 

Voda fone hierzulande mit Elan 
vorantreibt. Bereits jetzt bietet 
der TK-Konzern rund 21 Mio. 
Haushalten einen Durchsatz von 
bis zu einem GBit/s an. Ziel ist 
es, bis 2022 diese Zahl bundes-
weit auf insgesamt 25 Mio. aus-
zubauen.

Die DOCSIS-Technik ist mit 
1 GBit/s bei Weitem nicht aus-
gereizt. Weitere 3.1-Ausbaustu-
fen sollen bis zu 5 GBit/s im 
Download bringen. Der Nach-
folger DOCSIS 4.0 soll später 
bis 10 GBit/s bei Downloads 
und 6 GBit/s bei Uploads über-
tragen.  (un@ix.de)

5G-Investitionen trotz Corona verdoppelt

Die weltweiten Ausgaben für 
Telekommunikationsinfrastruk-
tur werden im laufenden Jahr 
um 4,4 % auf 38,1 Mrd. Dollar 
fallen, schätzt Gartner. Auf 
Wachstumskurs bleiben jedoch 
die Investitionen in 5G-Netze: 
Die Marktforscher prognos-
tizieren, dass sich diese auf 
8,1 Mrd. Dollar nahezu verdop-
peln. Daher wird deren Anteil 
am gesamten TK-Infrastruktur-
markt von rund 10 % im ver-
gangenen Jahr auf 21,3 % im 
Jahr 2020 hochschnellen. Als 
treibende Kräfte machen die 
Analysten frühe 5G- Anwender 
aus, die unter den Providern ei-
nen hohen Konkurrenzdruck 
erzeugen. Zugleich fördern na-
tionale Regierungen und deren 
Regulierungsbehörden die Ent-
wicklung des neuen Mobilfunk-
standards, den sie als Kataly-
sator für Wachstum in vielen 
Branchen wertschätzen.

Dass neue, noch junge Tech-
nikmärkte wie 5G enorm schnell 
wachsen, liegt in der Natur der 
Sache. Corona-bedingt liegt der 

nun veranschlagte Zuwachs im 
laufenden Jahr aber etwas unter 
den ursprünglichen Erwartun-
gen. Allein China und Japan 
 bilden nach Beobachtung von 
 Gartner in dieser Hinsicht eine 
Ausnahme – auch aufgrund kräf-
tiger staatlicher Förderung und 
minimaler regulatorischer Auf-
lagen. Infolgedessen kommt 
China zumindest für absehbare 
Zeit die Führungsrolle hinsicht-
lich 5G-Entwicklung und -In-
vestitionen zu. Die Analysten 
erwarten, dass sich die Wachs-
tumsbremsen 2021 wieder lösen. 
Schon 2022 sollen die Investi-
tionen in 5G-Infrastruktur dieje-
nigen in die Vorgängertechnik 
LTE/4G übertreffen. Des Weite-
ren werden die Provider dazu 
übergehen, 5G-Netze vermehrt 
auf eigener In frastruktur (SA – 
stand-alone) und nicht mehr auf 
als Update vorhandener LTE- 
Technik zu realisieren. 2023 sol-
len rund 15 % aller Kommuni-
kationsanbieter weltweit ent-
sprechende SA-Mobilfunknetze 
betreiben.  (un@ix.de)

Im Zuge der Integration von 
Keymile in die Muttergesell-
schaft DZS wechselt die 
Farbe der G.fast-DPUs vom 
gewohnten Rot zu Blau.
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Investitionen in die Mobilfunkinfrastruktur 
weltweit (in Mrd. US-Dollar)
Technikbereich 2019 Wachstum 2020 Wachstum

5G 4,146 576,6 %  8,127   96,0 %
LTE /4G 20,693   1,2 % 16,402 -20,8 %
3G  4,147 -25,7 %  2,608 -37,1 %
2G  0,797 -46,9 %  0,472 -40,8 %
Kleinzellen  5,343  11,6 %  5,737   7,4 %
mobiler Kern  4,745   3,2 %  4,780   0,3 %
Gesamtmarkt 39,871    6,2 % 38,127    -4,4 %
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Es ist eine eher unscheinbare 
Meldung, die in der iX 9/2010 
unter dem Schlagwort „Recht“ 
zu lesen war: „Elektronische 
Rechnung wird vereinfacht“. 
Bis zum Herbst 2010 konnten 
Unternehmen und Freiberufler 
(wie etwa freie Journalisten) 
den Vorsteuerabzug von elek-
tronischen Rechnungen nur 
dann geltend machen, wenn 
diese mit einer digitalen Si-
gnatur übermittelt wurden. Im 
Zuge der Mehrwertsteuerdirek-
tive der Europäischen Union 
wurde diese Bestimmung ge-
lockert. Neben der Signatur 
wurden alle Verfahren aner-
kannt, die „zuverlässig einen 
Zusammenhang zwischen der 
Lieferung von Waren oder 

Dienstleistungen und einer 
Rechnung herstellen“. 

Nach dieser Lockerung gin-
gen Firmen zunehmend dazu 
über, elektronische Rechnun-
gen zu verschicken – heute sind 
Papierrechnungen selten ge-
worden. Sie wurden durch ein 
buntes Sammelsurium von ein-
fach angehängten Textdateien 
oder PDFs ersetzt, im Behör-
denverkehr auch durch Dateien 
nach der Spezifikation „ZUG-
FeRD 2.0“. 

Bei dieser Spezifikation des 
Forums elektronische Rech-
nung Deutschland (FeRD) wird 
eine signierte PDF/A-3-Datei 
der Rechnung mit einer Rech-
nungsdatei im XML-Format 
kombiniert, die direkt von 

Buchhaltungsprogrammen ein-
gelesen werden kann. Solche 
Rechnungen funktionieren auch 
europaweit, weil ihr Format 
durch die Norm EN 16931 fest-
gelegt ist.

Die Lockerung bei der elek-
tronischen Signatur auf Rech-
nungen wurde vor 10 Jahren 
kontrovers diskutiert. Gegner 
der Digitalisierung wandten 
ein, dass es Betrügern leicht 
gemacht würde, eine Rechnung 
zu fälschen. Aus heutiger Sicht 
eine kuriose Warnung, genü-
gen doch ein Computer und ein 
Drucker zur Fälschung einer 
Papierrechnung. Andere Be-
denken wogen schwerer, etwa 
die Warnung vor Phishingmails 
mit einer angeblichen Rech-

nung in einer Zipdatei,  
die beim Öffnen Schad-
software installiert. Wie 
Warnungen der Banken 

zeigen, tappen Anwender 
immer wieder in die von fin-

gierten Inkassofirmen ausge-
legte Falle.

Während die Papierrech-
nung selten geworden ist, hat 
sich rund um die vom Parla-
ment beschlossene und Anfang 
2020 wirksam gewordene Be-
legausgabepflicht an der Regis-
trierkasse ein hübsches Häuf-
chen gebildet. Groß war die 
Aufregung um den Bondruck 
beim Bäcker – übrigens jetzt 
ebenfalls mit (TSE-)Signatur. 
Auch hier könnte die Digitali-
sierung helfen, doch weit ge-
fehlt: Während es für alles 
Mögliche eine App gibt, hatte 
nur die Lidl-Kette zum Start 
der Bonpflicht eine App gegen 
die „Bonflut“ parat. Ob es wohl 
auch 10 Jahre dauern wird, bis 
der Bon ausgestorben ist?  
Detlef Borchers  (odi@ix.de)

Erst nach der Befreiung von der Pflicht zur digitalen  
Signierung konnten elektronische Rechnungen von der  
Ausnahme zur Regel werden.

Vor 10 Jahren: Ein Zugpferd trabt los
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Vor Gericht und auf hoher See ist man 
in Gottes Hand, besagt eine alte Le-
bensweisheit. Aber nicht immer fal-

len Gerichtsurteile überraschend aus. So 
haben viele Fachleute vorausgesagt, was 
sich am 16. Juli 2020 bewahrheitete: An 
dem Tag erklärte der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) den sogenannten EU-US 
Privacy Shield für unwirksam. Damit ist 
die EU-Kommission zum zweiten Mal mit 
ihrem Versuch gescheitert, eine zwischen-
staatliche Vereinbarung mit den USA zu 
treffen, die die Übermittlung personenbe-
zogener Daten von EU- an US-Unterneh-
men rechtskonform ermöglicht.

Formal haben die Richter den Be-
schluss 2016/1250 über die Angemessen-
heit des vom EU-US Privacy Shield ge-
botenen Schutzes der EU-Kommission für 
unwirksam erklärt. Beim EU-US-Daten-
schutzschild handelt es sich letztlich um 
Rahmengrundsätze zu datenschutzrecht-

lichen Aspekten, die vom US-Handels-
ministerium herausgegeben wurden. Be-
reits zu Beginn beschreiben diese, was mit 
ihnen bezweckt wird: „Sie sind ausschließ-
lich für den Gebrauch durch Organisatio-
nen in den Vereinigten Staaten gedacht, 
die personenbezogene Daten aus der Eu-
ropäischen Union erhalten, damit diese 
sich für den Privacy Shield qualifizieren 
und damit in den Genuss der Angemes-
senheitsentscheidung der EU-Kommission 
kommen können.“

Datenübermittlung nur bei 
angemessenem Schutzniveau

Was steckt dahinter? Die Europäische 
Union hat sich mit der Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO) und ande-
ren Regelungen ein hohes Datenschutz-
niveau gegeben. Unternehmen dürfen 

personenbezogene Daten an andere Unter-
nehmen nur dann übermitteln, wenn die 
Vorgaben der DSGVO eingehalten wer-
den. Da die DSGVO EU-weit gilt, spielt 
es keine Rolle, ob sich die kooperierenden 
Unternehmen in einem oder mehreren 
EU-Staaten befinden. Sitzt der Datenemp-
fänger jedoch außerhalb der EU, regeln 
die Artikel 45 bis 50 der DSGVO, unter 
welchen Voraussetzungen eine solche 
Übermittlung erlaubt ist. Grundsätzlich 
bedarf es dazu eines angemessenen Da-
tenschutzniveaus in einem Drittstaat.

Eine Möglichkeit ist ein nach Art. 45 
DSGVO ergangener Angemessenheits-
beschluss. Mit ihm bestätigt die EU-Kom-
mission, dass in einem bestimmten Dritt-
staat ein aus EU-Sicht angemessenes 
Datenschutzniveau herrscht. Liegt ein sol-
cher vor, wird die Datenübermittlung ge-
nauso behandelt wie beim Datenaustausch 
zwischen zwei EU-ansässigen Unterneh-
men. Diesen Angemessenheitsbeschluss 
haben die EuGH-Richter mit Blick auf den 
Privacy Shield der Vereinigten Staaten nun 
kassiert. Nach der EuGH-Entscheidung 
bleiben nur noch die Beschlüsse der EU- 
Kommission für Andorra, Argentinien, Ka-
nada, die Färöer-Inseln, Guernsey, Israel, 
die Isle of Man, Japan, Jersey, Neuseeland, 
die Schweiz sowie Uruguay in Kraft. Für 
die zwischenstaatliche Zusammenarbeit 
im Bereich der Strafverfolgung gelten ei-
gene Regelwerke.

Mit der Entscheidung des EuGH wurde 
bereits zum zweiten Mal eine Regelung 
zum Datentransfer mit den USA gekippt. 
Am 6. Oktober 2015 erklärten die EuGH- 
Richter die Angemessenheitsentscheidung 
der EU-Kommission zum Safe- Harbor-
Verfahren aus dem Jahr 2000 für ungül-
tig. Infolgedessen wurde dann in einem 
„Hauruckverfahren“ der Privacy Shield 
entwickelt, um es EU-Unternehmen zu 
ermöglichen, personenbezogene Daten 
auch in die USA zu übermitteln. Da beide 
Verfahren durch Klagen des österreichi-
schen Juristen und Datenschutzaktivisten 
Max Schrems zustande kamen, wird das 
Urteil aus dem Jahr 2015 nun auch als 
„Schrems-I-Urteil“ und die jetzige Ent-
scheidung des EuGH als „Schrems-II- 
Urteil“ bezeichnet.

Aufhänger im ersten Fall war, dass sich 
die irische Datenschutzbehörde geweigert 
hatte, gegen die irische Facebook-Toch-
tergesellschaft und Apple wegen Daten-
schutzverstößen durch das Weiterleiten 
personenbezogener Daten an die Mutter-
gesellschaften in den USA zu ermitteln. 
Im Rahmen der hiergegen erhobenen 
Klage legte der Irish High Court dem 
EuGH die Frage vor, ob das Safe-Harbor- 
Verfahren für einen angemessenen Daten-

Die eu-Kommission verliert den Rechtsstreit um den us Privacy 
shield vor dem europäischen Gerichtshof. Die auswirkungen für 
betroffene unternehmen sind immens und womöglich sehr teuer.

Tobias Haar

Weckruf
EU-US Privacy Shield scheitert vor EuGH
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schutz sorgt. Den gleichen Weg ging 
Schrems beim Privacy Shield. Auch hier 
legte ein irisches Gericht die Frage nach 
der Angemessenheit dem EuGH vor. Der 
Rest ist Geschichte.

Die Richter erklärten im Schrems-II-
Urteil, dass die DSGVO Anwendung fin-
det, wenn Daten nach einer Übertragung 
in einen Drittstaat, wie die USA, durch 
Behörden für Zwecke der öffentlichen Si-
cherheit, der Landesverteidigung und der 
Sicherheit des Staates verarbeitet werden 
können. Spätestens seit Edward Snowden 
Details über die Überwachungsprogramme 
der US-Geheimdienste enthüllte, ist be-
kannt, dass die Geheimdienste umfassend 
auf die Datenbestände sozialer Netzwerke 
wie Facebook zugreifen und sie maschi-
nell auswerten lassen. Aus Sicht der 
DSGVO bedarf dieser Umstand einer da-
tenschutzrechtlichen Rechtfertigung.

Uferlose Überwachung  
beschneidet Grundrechte

Bemängelt werden insbesondere be-
stimmte Überwachungsprogramme von 
Geheimdiensten der Vereinigten Staaten. 
In der Pressemittelung des EuGH (siehe 
ix.de/zuez) heißt es, dass diese „in keiner 
Weise erkennen lassen, dass für die darin 
enthaltene Ermächtigung zur Durchfüh-
rung dieser Programme Einschränkungen 
bestehen“, und dass „die auf die amerika-
nischen Rechtsvorschriften gestützten 
Überwachungsprogramme nicht auf das 
zwingend erforderliche Maß beschränkt 
sind“. Der Privacy Shield biete deswegen 
kein angemessenes Datenschutzniveau, da 
in den Rahmengrundsätzen „den Erforder-
nissen der nationalen Sicherheit, des öf-
fentlichen Interesses und der Einhaltung 
des amerikanischen Rechts Vorrang ein-
geräumt wird, was Eingriffe in die Grund-
rechte der Personen ermöglicht, deren Da-
ten in die Vereinigten Staaten übermittelt 
werden“.

Problematisch sei auch, dass die Rah-
mengrundsätze den US-Behörden zwar 
Vorgaben zum Umgang mit personenbe-
zogenen Daten aus der EU machen, „aber 
den betroffenen Personen keine Rechte 

verleihen, die gegenüber den amerikani-
schen Behörden gerichtlich durchgesetzt 
werden können“. Der im Privacy Shield 
vorgesehene Ombudsmechanismus ge-
nügt den Richtern hierfür nicht, da er 
„Personen keinen Rechtsweg zu einem 
Organ eröffnet, das Garantien böte, die 
den nach dem Unionsrecht erforderlichen 
Garantien der Sache nach gleichwertig 
wären“. Noch vernichtender hätten sich 
die Richter kaum über die Entscheidung 
der EU-Kommission zum Privacy Shield 
auslassen können. 

Das Urteil wirft ein Schlaglicht auf die 
unterschiedlichen Datenschutzniveaus 
diesseits und jenseits des Nordatlantiks. 
Auch die Angemessenheitsentscheidung 
der EU-Kommission bezüglich Kanadas 
erfolgte mit Einschränkungen. Ein ange-
messenes Datenschutzniveau ist demzu-
folge für die EU nur dann gegeben, wenn 
die zu verarbeitenden Daten unter das 
kana dische Datenschutzgesetz PIPEDA 
(Personal Information Protection and Elec-
tronic Documents Act; siehe ix.de/zuez) 
fallen.

Datenschutz versus  
Datenschatz

Ob es der EU-Kommission gelingen wird, 
einen rechtskonformen Nachfolger für den 
Privacy Shield im Hinblick auf die USA 
zu schaffen, ist fraglich. Der EU-Parla-
mentsabgeordnete Moritz Körner bezwei-
felt dies: „Solange die EU auf den Daten-
schutz, die USA aber auf den Datenschatz 
der Bürger abzielen, kann es kein funk-
tionierendes EU-US-Datenschutzabkom-
men geben“, so Körner.

Als Konsequenz aus dem EuGH-Ur-
teil sind nun sämtliche Datenübermittlun-
gen an Unternehmen in den USA rechts-
widrig, wenn nicht auf andere Weise ein 
angemessenes Datenschutzniveau ge-
währleistet ist. Hierzu verbleiben den Un-
ternehmen die sogenannten Standard-
datenschutzklauseln. Dabei handelt es sich 
um einen Satz vorgegebener EU-Vertrags-
klauseln, die Unternehmen ohne weitere 
Genehmigung durch eine Datenschutzbe-
hörde für die Datenübermittlung in einen 

1-TRACT
 ⚫ Mit dem Urteil des EuGH ist zum zweiten Mal der Versuch gescheitert, ein  

Datenschutzabkommen zwischen den USA und der EU zu vereinbaren, das  
die rechtskonforme Übermittlung personenbezogener Daten ermöglicht.

 ⚫ Wie der Vorläufer „Safe Harbor“ scheitert auch der EU-US Privacy Shield  
daran, dass sich der Datenzugriff durch US-Behörden nicht reglementieren lässt.

 ⚫ Als Alternative bleiben nur noch die sogenannten Standarddatenschutzklauseln – 
allerdings nur, wenn sie ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten, 
was bei den USA ja genau das Problem ist.
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Drittstaat verwenden können (siehe ix.de/
zuez und Artikel „Nach der Kernschmelze“, 
S.  48). Innerhalb einer Unternehmens-
gruppe ist ein Datenaustausch zudem auf 
der Grundlage von „verbindlichen inter-
nen Datenschutzvorschriften“ nach Art. 47 
DSGVO gestattet, wenn diese zuvor von 
einer Daten schutzbehörde genehmigt wur-
den. Darauf wiesen auch die EU-Daten-
schutzbeauftragten unmittelbar nach der 
Veröffentlichung der EuGH-Entscheidung 
hin und erklärten, dass es keine „Gnaden-
frist“ für die Umstellung der Rechtsgrund-
lage für den Datenaustausch gibt.

Die Berliner Datenschutzbeauftragte 
Maja Smoltczyk droht unverhohlen den-
jenigen Unternehmen, die ihre Praxis der 
Datenübermittlung nicht schleunigst än-
dern, und bringt auch Schadensersatz-
ansprüche betroffener Bürger ins Spiel. 
In erster Linie geht es dabei um Schmer-
zensgeld als Ausgleich für den immate-
riellen Schaden durch eine rechtswidrige 
Datenübermittlung. Dieses müsse zudem 
„nach dem europäischen Recht eine ab-
schreckende Höhe aufweisen“, so Smolt-
czyk. Für Cloud-Anbieter bedeutet das 
nach ihrer Auffassung, dass Daten nicht 
mehr auf Servern in den USA gehostet 
werden dürfen. Diese müssten vielmehr 
in die EU oder in ein anderes Land mit 
einem angemessenen Datenschutzniveau 
umgezogen werden.

Interessanterweise erklärten die EuGH- 
Richter die Standarddatenschutzklauseln 
nicht für unwirksam. Auch sie wurden von 
der EU-Kommission für die Schaffung 
 eines angemessenen Datenschutzniveaus 
für wirksam befunden. Die EuGH-Rich-
ter störten sich nicht daran, dass sie bei 
Vereinbarung zwischen zwei Unterneh-
men keine Wirkung auf nicht am Vertrag 
beteiligte Behörden haben. In der Presse-
erklärung des EuGH heißt es, „dass das 
vom Unionsrecht verlangte Schutzniveau 
eingehalten wird und dass auf solche Klau-
seln gestützte Übermittlungen personen-
bezogener Daten ausgesetzt oder verboten 
werden, wenn gegen diese Klauseln ver-
stoßen wird oder ihre Einhaltung unmög-
lich ist“.

Vorabprüfung nach  
DSGVO erforderlich

Brisant ist aber, dass „der Datenexporteur 
und der Empfänger der Übermittlung 
vorab prüfen müssen, ob das erforderliche 
Schutzniveau im betreffenden Drittland 
eingehalten wird, und dass der Empfän-
ger dem Datenexporteur gegebenenfalls 
mitteilen muss, dass er die Standardschutz-
klauseln nicht einhalten kann, woraufhin 

der Exporteur die Datenübermittlung aus-
setzen und /oder vom Vertrag mit dem 
Empfänger zurücktreten muss“. Das be-
deutet nun angesichts der Datenübermitt-
lung in die USA, dass zumindest immer 
dann, wenn es Zugriff von Geheimdiens-
ten auf Daten wie bei Facebook gibt, auch 
bei Verwendung der Standarddatenschutz-
klausel die Datenübermittlung nicht 
DSGVO-konform erfolgen kann. Spätes-
tens seit der EuGH-Entscheidung muss 
man davon ausgehen, dass in den USA 
grundsätzlich kein angemessenes Daten-
schutzniveau wie in der EU herrscht – ob 
mit oder ohne Privacy Shield.

Aber auch im Verhältnis zu anderen 
Drittstaaten als den USA ist die Verwen-
dung der Standarddatenschutzklauseln für 
Unternehmen oftmals kein gleichwertiger 
Ersatz zum Privacy Shield. Es erfordert 
einen höheren Aufwand, sicherzustellen, 
dass vor jedem Datentransfer entspre-
chende Verträge mit den Standardklauseln 
wirksam abgeschlossen wurden. Proble-
matisch ist es jedoch, dass die Vertrags-
parteien eigenverantwortlich abschätzen 
müssen, ob im Empfängerstaat ein ange-
messenes Datenschutzniveau herrscht. Das 
ist aufwendig und mit juristischen Unwäg-
barkeiten verbunden. Betroffene Unter-
nehmen sollten ihre Entscheidungen sorg-
sam treffen und dokumentieren. Zudem 
bietet sich insbesondere in Zweifelsfällen 
eine Abstimmung mit der zuständigen 
Daten schutzbehörde an, um vor späterem 
Ärger gefeit zu sein. Für Datenübermitt-
lungen in die USA unter Verwendung die-
ser Vertragsklauseln ist der ohnehin hohe 
Abstimmungs- und Dokumentationsauf-
wand seit der EuGH-Entscheidung noch 
einmal deutlich gestiegen.

Spannend bleibt, welche Auswirkun-
gen die EuGH-Entscheidung auf den 
 Privacy Shield des Nicht-EU-Mitglieds 

Schweiz mit den USA hat. Als der EuGH 
die Safe-Harbor-Regeln für unwirksam er-
klärt hatte, wurde auch in der Schweiz der 
Privacy Shield als Nachfolgeregelung für 
das zuvor dort geltende Safe-Harbor-Sys-
tem mit den USA geschaffen. Experten ge-
hen davon aus, dass die Schweiz nachzie-
hen wird und auch dort die Zeiten einer 
vermeintlich rechtskonformen Datenüber-
mittlung in die USA unter dem Privacy 
Shield bald vorbei sein dürften. Auch die 
EWR-Staaten Island, Norwegen und 
Liechtenstein müssen nun reagieren. Sie 
hatten sich dem EU-US-Privacy Shield 
angeschlossen, da sie sich in Datenschutz-
belangen oftmals an Regelungen und 
Grundsätzen der EU orientieren.

Fazit

Als Erdbeben oder Weckruf bezeichnen 
viele die EuGH-Entscheidung zur Unwirk-
samkeit des EU-US Privacy Shield aus 
Sicht der Datenschutz-Grundverordnung. 
Sie löst Ratlosigkeit und in betroffenen 
Unternehmen Aktionismus aus. Viele Ju-
risten und Datenschützer hatten im Vor-
feld bereits mit der Entscheidung gerech-
net. Auch die EU-Kommission ging von 
einer Niederlage aus und antwortete be-
reits im Februar auf eine Anfrage, dass 
man sich auf das Scheitern des Privacy 
Shield vorbereite.

Unternehmen, die trotz des EuGH-Ur-
teils am Privacy Shield als Rechtsgrund-
lage für Datentransfers in die USA fest-
halten, droht nach der DSGVO ein Bußgeld 
von 20 Millionen Euro oder 4 % des welt-
weiten Jahresumsatzes. Sie müssen nun 
schleunigst auf Standarddatenschutzklau-
seln umstellen, was allerdings einen ho-
hen administrativen Aufwand und eigene 
juristische Risiken mit sich bringt. Für Un-
ternehmensgruppen gibt es weitere Mög-
lichkeiten, aber auch diese sind aufwen-
dig und ebenfalls nicht risikolos. Die 
Zeiten, in denen Daten einfach in die USA 
übermittelt wurden und man DSGVO-Kon-
formität mehr oder weniger vorausgesetzt 
hat, sind eindeutig vorbei.  (ur@ix.de)

Quellen

Alle Informationen rund um das 
EuGH-Urteil sowie die im Text er-
wähnten juristischen Grundlagen sind  
über ix.de/zuez zu finden.

Tobias Haar, Rechtsanwalt, LL.M. 
(Rechtsinformatik), MBA,

ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-
Recht bei Vogel & Partner in Karlsruhe.

Erfolgreicher Aktivist: Zweimal zog der 
österreichische Jurist wegen mangelnden 
Schutzes seiner Daten durch das verarbei-
tende US-Unternehmen vor Gericht –  
und gewann.

Q
ue

lle
: (

c)
 2

01
8 

no
yb

    

© Copyright by Heise Medien.



© Copyright by Heise Medien.



iX 9/202048

TiTel | Datenübermittlung 

nachdem sich der Fallout und der 
Pulverdampf lichten, den das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs in 

Sachen „Schrems II“ hinterlassen hat 
(siehe Artikel „Weckruf“ auf Seite 44), 
müssen die Unternehmen und ihre IT über-
legen, wie sie mit der Entscheidung und 
ihren Auswirkungen umgehen. Der EU-US 
Privacy Shield jedenfalls ist auf Basis der 
Entscheidung unwirksam und nicht mehr 
anwendbar. Auch die Regelungen der so-
genannten Standardvertragsklauseln sind 

zumindest nicht mehr uneingeschränkt 
nutzbar – was übrigens auch für den Ex-
port von Daten in andere Länder als die 
USA wie etwa Indien oder China gilt.

Auf der anderen Seite sind die aller-
meisten Unternehmen auf die Nutzung von 
US-Software angewiesen und es gibt kei-
nesfalls immer eine adäquate europäische 
Alternative, auf die man schnell und un-
problematisch umsteigen könnte (einige 
Optionen nennt der Artikel „Schutzlos“ 
auf Seite 54). Trotzdem fordert die Daten-

schutzbeauftragte Berlins Maja Smoltczyk 
Unternehmen auf, „umgehend zu Dienst-
leistern in der Europäischen Union oder 
in einem Land mit angemessenem Daten-
schutzniveau zu wechseln“ sowie bereits 
übermittelte Daten „zurückzuholen“.

Keine Übergangsfristen

Dies entspricht nicht einmal ansatzweise 
der Realität von Unternehmen – und 
schon gar nicht von Firmen, die mit mo-
dernen Technologien arbeiten oder auf 
internationalen Märkten vertreten sind. 
Tatsächlich besteht hierzulande eine Ab-
hängigkeit von einer essenziellen US-In-
frastruktur. Denn auch ein kleines Unter-
nehmen wird es kaum schaffen, für den 
beruflichen Einsatz beispielsweise ein 
Smartphone ohne Apple oder Android zu 
finden. Schon die reine Nutzung des In-
ternets dürfte ohne amerikanische Infra-
struktur nicht möglich sein. Doch welche 
Alternativen bleiben nach dem Fall des 
Privacy Shield konkret für die Unterneh-
men? Und welche Risiken sind damit ver-
bunden?

Die schlechte Nachricht vorweg: Eine 
Übergangsfrist zur weiteren Nutzung des 
Privacy Shield gibt es nicht. Die Aussage 
der Datenschutzkonferenz (DSK), des 
Gremiums der deutschen Datenschutzbe-
hörden, ist hier sehr eindeutig. Die Über-
mittlung personenbezogener Daten in die 
USA auf der Grundlage des Privacy Shield 
sei unzulässig und müsse unverzüglich 
eingestellt werden.

Auch ist realistischerweise nicht zu er-
warten, dass sich die EU-Kommission und 
die amerikanische Regierung in absehba-
rer Zeit auf ein neues, ähnliches Abkom-
men verständigen können, das eine ver-
gleichbar einfache Übermittlung von 
Daten zulässt. Hierfür sind auf der einen 
Seite die Anforderungen des Europäischen 
Gerichtshofs ebenso wie die der DSGVO 
zu hoch. Auf der anderen Seite ist kaum 
damit zu rechnen, dass die USA ihre groß-
flächige Überwachung globaler Daten-
ströme zugunsten der Europäer redu-
zieren, schon gar nicht unter Trump, 
mutmaßlich aber auch nicht unter einem 
Präsidenten Biden.

Schwierige Alternativen

In der Praxis relevant war neben dem 
 Privacy Shield bislang die Nutzung der 
sogenannten Standardvertragsklauseln der 
Europäischen Kommission. Dabei handelt 
es sich um vorgegebene Formulierungen 
für vertragliche Vereinbarungen zwischen 

mit dem Wegfall des Privacy Shield entfällt über nacht die zen
trale rechtsgrundlage für eine übertragung personenbezogener 
Daten in die uSa. Damit stellt sich die praxisrelevante Frage,  
ob und für wen es alternativen dazu gibt.

Joerg Heidrich

Nach der  
Kernschmelze

Alternativen zum Privacy Shield
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dem europäischen und dem amerikani-
schen Partner. Der Grundgedanke dahin-
ter ist, dass die Parteien untereinander die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorga-
ben vereinbaren und dann auch für diese 
Einhaltung sorgen. Das Problem dabei: 
Natürlich kann auch ein solcher Pakt ame-
rikanische Behörden nicht davon abhal-
ten, in den Daten der europäischen Nutzer 
herumzuschnüffeln. Das kann realisti-
scherweise auch kein US-Unternehmen 
garantieren.

Diese Problematik hat auch der EuGH 
in seiner Entscheidung gesehen. Die Rich-
ter kamen dabei zu dem Ergebnis, dass 
diese Klauseln zwar grundsätzlich weiter 
genutzt werden können. Es müsse jedoch 
von den Beteiligten geprüft werden, ob 
bezüglich der Rechte der betroffenen Per-
sonen im Drittland, also insbesondere in 
den USA, ein gleichwertiges Schutzniveau 

wie in der Union herrscht. Dies sei in den 
Vereinigten Staaten grundsätzlich nicht 
der Fall, sodass die Vereinbarung der Stan-
dardvertragsklauseln allein nicht ausreicht. 
Es ist allerdings nach den Vorstellungen 
des Gerichts möglich, mit zusätzlichen 
Maßnahmen dieses Schutzniveau sicher-
zustellen.

Kreative technische  
Maßnahmen gefragt

Hier liegt eine Chance für kreative tech-
nische Maßnahmen. Diese müssen einen 
grenzenlosen Zugriff der US-Dienste zu-
mindest wirksam eindämmen. Eine wich-
tige Rolle könnte hier der Kryptografie 
zukommen. So bietet beispielsweise ein 
Hersteller von Überwachungskameras an, 
die entstehenden Aufnahmen zum Abruf 

in eine US-Cloud zu legen. Dieses Ge-
schäftsmodell wäre möglicherweise da-
durch zu retten, dass die Aufnahmen nach 
Stand der Technik verschlüsselt werden 
und die Schlüssel dazu ausnahmslos beim 
Kunden liegen.

Allerdings sind hier die deutschen wie 
die europäischen Datenschutzbehörden 
nicht sehr gnädig. Kommt ein Unterneh-
men zu dem Schluss, dass keine ergänzen-
den Maßnahmen möglich sind, so sei kein 
angemessenes Schutzniveau gewährleis-
tet. In diesem Fall fordert die Europäische 
Datenschutzkommission, die Übermitt-
lung personenbezogener Daten in die USA 
sofort auszusetzen oder zu beenden. Wer 
trotzdem weiterhin persönliche Informa-
tionen übermitteln möchte, habe seine zu-
ständige Aufsichtsbehörde zu benachrich-
tigen, hierzulande die Datenschutzbehörde 
des jeweiligen Bundeslands.

Ein ähnliches Schicksal droht auch den 
Nutzern der sogenannten Binding Cor-
porate Rules (BCR; auf Deutsch verbind-
liche interne Datenschutzvorschriften) als 
Basis für eine Datenweitergabe. Auf  Basis 
der BCR können multinationale Konzerne, 
internationale Organisationen und Firmen-
gruppen innerhalb ihrer Organisation per-
sonenbezogene Daten in Drittstaaten mit 
nicht angemessenem Datenschutzniveau 
transferieren. Hinsichtlich der USA reicht 
dies allein als Rechtsgrundlage nach An-
sicht der Europäischen Datenschutzkom-
mission ebenfalls nicht mehr aus. Auch 

1-TRACT
 ⚫ Nachdem das Datenschutzabkommen EU-US Privacy Shield durch das EuGH- 

Urteil nichtig geworden ist, besteht dringender Handlungsbedarf für betroffene 
Unternehmen – also für nahezu alle.

 ⚫ Die Verträge sofort zu kündigen ist genauso unrealistisch wie alles, was man 
nutzt, von jetzt auf gleich durch europäische Alternativen zu ersetzen.

 ⚫ Gefragt sind kreative technische Maßnahmen, die unerwünschtes Zugreifen auf 
Daten verhindern, sowie das verstärkte Nutzen von Software und Diensten aus 
sicheren Drittländern.
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Diese Länder gelten für die EU-Kommission in Sachen Datenschutz als sichere Drittstaaten (Abb. 1). 
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hier sind zusätzliche Maßnahmen nötig, 
um einen Zugriff der US-Behörden wei-
testgehend zu verhindern.

Einwilligung als Alternative?

Als eine der wenigen Alternativen zu den 
oben genannten Rechtsgrundlagen bleibt 
das Einholen von Einwilligungen der Be-
troffenen. Das klingt allerdings einfacher, 
als es in der Praxis ist. Denn eine solche 
Zustimmung kann nur freiwillig von  einem 
informierten Nutzer erteilt werden. Das 
bedeutet, dieser muss vorab über die ge-
plante Verarbeitung seiner Daten infor-
miert werden. Auch über einen Transfer 
in die USA muss er natürlich informiert 
werden, ebenso wie über eine mögliche 
Nutzung seiner Daten durch amerikani-
sche Dienste.

Einen rechtswirksamen Informations-
text zu formulieren, ist daher eine echte 
Herausforderung. Dennoch kann die Ein-
willigung in einigen Bereichen, bei denen 
der Nutzer ohnehin um seine Zustimmung 
gebeten wird, als Rechtsgrundlage dienen. 
Dies gilt zum Beispiel für Consent- Tools, 
also die ungeliebten Cookie- Banner, im 
Rahmen des Einholens von Einwilligun-
gen für das Setzen von  Cookies. Die da-
bei erlangten Informationen, namentlich 
die IP-Adressen, werden häufig in die USA 
exportiert, sodass es auch hierfür einer 
Rechtsgrundlage bedarf. Diese könnte in 
einem ergänzten Passus in dem Text des 
Consent-Tools bestehen.

Umstritten ist, ob Einwilligungen auch 
von Mitarbeitern innerhalb des Unterneh-
mens für die Nutzung US-basierter Tools 
eingeholt werden können. Da hier die Ent-
scheidungsfreiheit der Beschäftigten in ei-
nem Arbeitsverhältnis eingeschränkt ist, 
wäre hierfür, soweit möglich, eine Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung die wohl 
bessere Wahl.

Jenseits dieser Rechtsgrundlagen gibt 
es noch ein paar Ausnahmeregelungen, die 
einen Datentransfer in die USA ermögli-
chen. Sie sind in Art. 49 der DSGVO ge-
regelt. Dieser erlaubt beispielsweise das 
Übermitteln von Informationen, die zur 
Erfüllung eines Vertrags notwendig sind. 
Das umfasst zum Beispiel Buchungsdaten 
für Hotelübernachtungen in den Staaten. 
Erlaubt ist der Datentransfer auch, wenn 

die Übermittlung aus wichtigen Gründen 
des öffentlichen Interesses oder für das 
Geltendmachen von Rechtsansprüchen 
notwendig ist. Diese Sonderfälle sind für 
den Alltag von Unternehmen allerdings 
nur selten relevant.

Die Rolle der  
Auftragsverarbeiter

Häufig findet innerhalb der Unternehmen 
der Datenexport in die USA nicht direkt 
statt, sondern es ist ein Auftragsverarbei-
ter dazwischengeschaltet. Das ist in vie-
len Fällen die europäische Niederlassung 
eines US-Konzerns, meist mit Sitz in Ir-
land. Bisher war ein Transfer über den At-
lantik innerhalb des amerikanischen Kon-
zerns relativ problemlos möglich.

Auch dies ändert sich nun. Ob eine sol-
che Übertragung stattfindet, ergibt sich aus 
dem Vertrag, der mit dem Auftragsverar-
beiter nach Artikel 28 DSGVO abzuschlie-
ßen ist. Dort muss dokumentiert werden, 
ob Übermittlungen in ein Drittland erfol-
gen und auf welcher Rechtsgrundlage. 

Dies gilt auch für Subunternehmer, die so-
genannten Unterauftragsverarbeiter.

Sofern eine Weitergabe in die USA 
durch einen Dienstleister erfolgt, gelten 
die oben genannten Vorgaben: Wenn nicht 
eine Ausnahmeregelung vorliegt, muss 
technisch durch zusätzliche Maßnahmen 
ein angemessenes Schutzniveau für die 
Daten hergestellt werden. Ist dies nicht 
möglich, so empfiehlt die Europäische Da-
tenschutzkonferenz in ihren FAQ (zu fin-
den über ix.de/zesu), eine Änderungs- oder 
Ergänzungsklausel des Vertrags auszuhan-
deln, um Übertragungen in die USA zu 
verbieten. In diesem Fall sollen personen-
bezogene Daten nicht außerhalb des 
EWR-Gebiets (Europäischer Wirtschafts-
raum) übertragen werden und alle Verar-
beitungsaktivitäten sollten im EU-Gebiet 
stattfinden.

Export außerhalb der USA 

Auch wenn sich das „Schrems II“-Urteil 
des EuGH formal nur auf die Vereinigten 
Staaten bezieht, gilt die Entscheidung 

Im Zweifelsfalle gilt für  
Unternehmen: nachfragen beim  

Anbieter und gegebenenfalls  
nachverhandeln (Abb. 2). 
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auch für alle anderen „unsicheren Dritt-
staaten“. Das sind alle Länder, die nicht 
zum Europäischen Wirtschaftsraum 
 gehören und die nicht von der EU-Kom-
mission per Beschluss als sicher erklärt 
wurden. Als sichere Staaten, von denen 
angenommen wird, dass ihr Datenschutz-
niveau dem in Europa entspricht, gelten 
unter anderem Argentinien, Kanada, Is-
rael, Neuseeland, die Schweiz, Uruguay 
und Japan (siehe Abbildung 1). Es spricht 
derzeit einiges dafür, dass ab dem kom-
menden Jahr auch Großbritannien dazu-
gehören wird, fest steht das aber noch 
nicht. In diese Länder ist eine Übermitt-
lung von Daten auch nach dem EuGH-Ur-
teil problemlos möglich.

Anders sieht es beispielsweise bei 
China oder Indien und sämtlichen ande-
ren Ländern aus. Hier reichte bislang die 
Verwendung von Standardvertragsklau-
seln oder BCR als Rechtsgrundlage. Auch 
dies ändert sich nach der Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs. Zukünftig 
muss auch für diese Länder vorab geprüft 
werden, ob das vom EU-Recht geforderte 
Schutzniveau eingehalten wird. Sollte dies 
nicht der Fall sein, müssen zusätzliche 
technische Schutzmaßnahmen getroffen 

werden – was bei Ländern wie China kaum 
leichter sein dürfte als bei den USA.

Was bei  
Nichtbeachtung droht 

Die Entwicklungen nach dem Urteil zu 
ignorieren und weiter ohne Rechtsgrund-
lage Daten zu übermitteln, ist sicher keine 
gute Idee. Der EuGH hatte ausdrücklich 
betont, dass die Datenschutz-Aufsichts-
behörden verpflichtet seien, unzulässige 
Datenexporte zu verbieten. Zwar ist im 
Moment noch offen, wie die zuständigen 
Datenschutzbehörden auf die aktuellen 
Entwicklungen reagieren werden. Aller-
dings kündigten sie bereits an, keine 
Übergangsfrist zu gewähren. Zudem ist 
es häufig leicht herauszufinden, ob noch 
nach den Vorgaben des Privacy Shields 
Daten übermittelt werden. Nicht zuletzt 
steht das in vielen Fällen sogar explizit 
in fahrlässigerweise nicht geänderten 
Daten schutzerklärungen.

Finanziell droht in diesem Fall ein Buß-
geld, das – wie in der DSGVO üblich – bei 
bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des 
weltweit erzielten Umsatzes des Unter-

nehmens liegen kann. Wie hoch die ge-
forderte Summe dann tatsächlich ist, ist 
immer vom Einzelfall abhängig und wird 
auf Basis  einer Vorgabe der Behörden er-
mittelt (siehe Artikel „Auf Heller und 
Pfennig“ in iX 12/2019, S. 102). Je nach 
Größe des betroffenen Unternehmens, der 
Menge der übertragenen Daten und deren 
Grad an Vertraulichkeit können hier aber 
leicht Bußgelder in sechs- oder siebenstel-
liger Höhe erreicht werden.

Zudem droht weiteres Ungemach, auf 
das auch die Berliner Datenschutzbeauf-
tragte in ihrer Pressemeldung zu dem 
 Urteil noch einmal explizit hinweist: 
 Danach könnten betroffene Personen 
Schadensersatz für unzulässige Daten-
exporte verlangen. Dieser bezieht sich 
auf einen immateriellen Schaden und 
müsse nach dem europäischen Recht eine 
abschreckende Höhe aufweisen. Wer also 
Opfer eines unberechtigten Datentrans-
fers außerhalb des EWR ist, kann mögli-
cherweise ein Schmerzensgeld geltend 
machen. Dieses wäre zwar in jedem Ein-
zelfall nur verhältnismäßig klein, viel-
leicht im unteren vierstelligen Bereich. 
Macht aber eine große Anzahl an Betrof-
fenen solche Ansprüche geltend, kann 
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dies für das verantwortliche Unterneh-
men schnell existenzbedrohend werden.

Was also jetzt tun?

Auch wenn das Ergebnis des EuGH-Ur-
teils für keinen Experten im Datenschutz 
überraschend kommen konnte und die Da-
tenschutzbehörden seit Jahren vor der Nut-
zung des Privacy Shield warnten: Patent-
rezepte für den Umgang mit der neuen 
Situation hat niemand. Und wenn, dann 
sehen diese das sofortige Abschalten aller 
US-Hard- und Software vor, was aber nicht 
nur unrealistisch, sondern regelrecht welt-
fremd ist – zumindest, wenn das Unter-
nehmen weiterarbeiten will.

In der wirklichen Welt sollte die Auf-
arbeitung des EuGH-Urteils zunächst mit 
einer internen Bestandsaufnahme der da-
tenschutzrelevanten Prozesse beginnen. 
Datenschutzaffine Unternehmen können 
dabei auf ihr bereits bestehendes Verzeich-
nis der Verarbeitungstätigkeiten zurückgrei-
fen. Ziel sollte es dabei sein, alle Prozesse 
zu identifizieren, bei denen personenbezo-
gene Daten insbesondere von Kunden di-
rekt oder indirekt über Auftragsverarbeiter 
oder sonstige Dritte in die USA oder an-
dere Drittstaaten übertragen werden. Auf 
diese Liste gehören auch solche Applika-
tionen, die Informationen von Mitarbeitern 
übertragen. Dabei müssen IT und Daten-
schutz eng zusammenarbeiten. Am Ende 
sollte ein Verzeichnis stehen, aus dem er-
sichtlich wird, bei welchen Prozessen wel-
che Daten wohin außerhalb des EWR 
übertragen werden. Diese Bestandsauf-
nahme ist zugleich ein guter Weg, Schat-
ten-IT – also nicht genehmigte Anwen-
dungen und Speicherorte – innerhalb des 
Unternehmens zu identifizieren.

Im nächsten Schritt wären die Prozesse 
gemeinsam zu analysieren und zu ge-
wichten. Gerade bei nicht zwingend not-
wendigen Anwendungen fällt es leichter, 

Alternativen zu finden. Hier ist es zum 
Beispiel häufig möglich, auf interne Lö-
sungen zu setzen, die man bei dieser Ge-
legenheit einheitlich im Haus ausrollen 
kann. So ist es sinnvoll, einen internen Da-
tenspeicher on Premises für alle zu betrei-
ben und so dafür zu sorgen, dass wert-
volle Firmeninformationen eben nicht in 
den diversen US-Clouds landen. Zugleich 
kann man in diesem Rahmen einen in-
ternen Wildwuchs beenden, etwa bei der 
Nutzung diverser Videokonferenzanbie-
ter. Und im Zweifel müssen eben auch 
lieb gewordene „Nice- to-have-Dienste“ 
einzelner Abteilungen einfach abgeschal-
tet werden, notfalls auch gegen den Wil-
len der Mitarbeiter.

Den Rest muss  
die Technik richten

Allerdings lassen sich natürlich nicht alle 
Dienste abschalten oder durch europäische 
Angebote ersetzen. Ab einem bestimmten 
Punkt verbleiben auf der Liste nur „Must 
have“-Prozesse mit amerikanischen Anbie-
tern, direkt oder indirekt über Auftragsver-
arbeiter, von denen das Unternehmen ab-
hängig ist. Dies sind in den meisten Fällen 
auch die Googles oder Microsofts. An der 
Stelle ist man dann auf die Kooperation mit 
diesen Anbietern angewiesen. Damit Un-
ternehmen die relevanten Informationen 
von ihren Anbietern erhalten, stellt die Or-
ganisation „None of your Business“ (noyb), 
zu der der Kläger in dem EuGH-Verfahren, 
Max Schrems, gehört, detaillierte Fragebö-
gen zur Verfügung (Abbildung 2; zu finden 
über ix.de/zesu). 

Diese Unternehmen sind im eigenen 
Interesse gezwungen, ihre Angebote so 
umzubauen, dass eine Zusammenarbeit 
mit ihnen weiter möglich ist. Dabei scheint 
eine Kombination aus dem Abschluss von 
Standardvertragsklauseln mit flankieren-
den technischen Maßnahmen erfolgver-

sprechend. Letztere können etwa in der 
Verschlüsselung der Daten liegen, im Aus-
lagern von Serverstandorten in andere 
Länder oder auch in der Änderung tech-
nischer Prozesse, die eine Speicherung von 
Daten on Premises oder auf den Endgerä-
ten der Nutzer vorsehen. Anregungen für 
mögliche technische Unterstützung durch 
Privacy-Maßnahmen bietet der Kasten 
„Mögliche technische Schutzmaßnahmen 
als Ergänzung“.

Verweigert ein Unternehmen die Um-
stellung oder bietet es keine unterstützen-
den technischen Maßnahmen an, so bleibt 
für die europäischen Unternehmen mittel-
fristig keine andere Chance, als die Zu-
sammenarbeit zu beenden oder mit dem 
Risiko eines hohen Bußgelds zu leben.

Fazit

Die Entscheidung des EuGH stellt jedes 
Unternehmen vor erhebliche Herausfor-
derungen, die es unverzüglich angehen 
sollte. Allerdings sind die bestehenden 
Handlungsoptionen sehr eingeschränkt. In 
einigen Fällen, vor allem im Bereich On-
linewerbung und Tracking, kann die Nut-
zung von Einwilligungen eine Option sein. 
Einziges Mittel der Wahl ist in vielen Fäl-
len nur noch die Nutzung von Standard-
vertragsklauseln, bei denen durch techni-
sche Maßnahmen das Risiko eines Zugriffs 
durch US-Behörden zumindest einge-
schränkt wird.

Das stellt allerdings für alle Beteiligten 
eine große Herausforderung dar. Da kaum 
eine schnelle neue Lösung als Rechtsgrund-
lage für die Übermittlung von Daten über 
den Atlantik in Sicht ist, muss als langfris-
tiges Ziel aber die Emanzipation von allzu 
datenhungrigen US-Angeboten und das Er-
reichen einer digitalen Souveränität hiesi-
ger Unternehmen stehen. (ur@ix.de)

Quellen
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Pfennig; Bußgeldberechnung bei 
DSGVO-Verstößen, iX 12/2019,  
S. 102

[2] Die FAQ der Europäischen  
Datenschutzkonferenz sowie die  
Fragebögen für Anbieter aus den 
USA oder mit US-Bezug sind  
unter ix.de/zesu zu finden.
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ist Justiziar und Datenschutzbeauftragter 
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tätig (recht-im-internet.de).

Mögliche technische Schutzmaßnahmen  
als Ergänzung

 – Transportverschlüsselung Ende-zu-Ende
 – Verschlüsselung der abgelegten Daten
 – alleinige Verwaltung der Schlüssel beim europäischen Unternehmen oder beim Nutzer
 – E-Mail-Verschlüsselung
 – Ablage von Daten on Premises oder auf den Geräten der Endbenutzer statt  
zentral in den USA

 – Treuhandlösungen wie das inzwischen eingestellte Daten-Treuhand-Modell  
von Microsoft mit der Telekom

 – exklusiv für den Auftraggeber gehostete Server
 – Nutzung von Zwei-Faktor-Authentifizierung 
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Mit dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH), das den 
EU-US Privacy Shield für ungül-

tig erklärte (siehe Artikel „Weckruf“ auf 
Seite 44), sind vor allem erst einmal euro-
päische Unternehmen mit großer rechtli-
cher Unsicherheit konfrontiert. Der Privacy 
Shield stellte bis dato die Rechtsgrundlage 
für den Datentransfer in die USA dar und 
sollte den strengen europäischen Daten-
schutzstandards über die Grenzen der EU 
hinaus Geltung verschaffen. Hierbei han-

delte es sich allerdings bereits um den Nach-
folger des Datenschutzabkommens Safe 
Harbor, das zuvor ebenfalls vom EuGH für 
unwirksam erklärt worden war. Eine Über-
mittlung personenbezogener Daten in die 
Vereinigten Staaten ist damit nun nicht mehr 
möglich und zunächst einmal rechtswidrig 
(Was noch geht und was Unternehmen jetzt 
tun müssen, beschreibt der Artikel „Nach 
der Kernschmelze“ auf Seite 48.)

Die allermeisten Diensteanbieter für 
Software kommen aus den USA. Auch 

kleine Unternehmen werden im Alltag auf 
die eine oder andere Weise von US-ame-
rikanischer Software Gebrauch machen. 
Ein Abfließen von Daten in die Vereinig-
ten Staaten ist sehr wahrscheinlich, nach 
der aktuellen Rechtslage jedoch nicht 
mehr erlaubt. In der Konsequenz müssten 
Unternehmen den Gebrauch jeglicher 
Software einstellen, bei deren Nutzung 
personenbezogene Daten in die USA über-
tragen werden.

Dieser Logik folgte beispielsweise 
auch die Berliner Landesbeauftragte für 
den Datenschutz Maja Smoltczyk und 
ging so weit, zu empfehlen, jeglichen Da-
tentransfer in die USA sofort zu unter-
binden und sich nach europäischen Soft-
warealternativen umzusehen. Mit einem 
Blick auf die reale Situation in den Un-
ternehmen dürfte dieser Vorschlag eher 
eine Reaktion zwischen Belustigung und 
Verzweiflung ausgelöst haben. Europäi-
sche Softwarealternativen zu Dropbox, 
Slack, Zoom, Office und Windows sind 
eher dünn gesät. Den Datentransfer ein-
zustellen käme in vielen Fällen der Ein-
stellung des kompletten Geschäftsbe-
triebs gleich.

Wenig überraschendes Urteil

Die Entscheidung des EuGH kam dabei 
für die meisten Datenschützer nicht son-
derlich überraschend. Grund für die Auf-
kündigung des Safe-Harbor-Abkommens 
durch den EuGH war der Stand des Daten-
schutzes in den USA. Hier haben Sicher-
heitsbehörden umfangreiche Befugnisse 
und können nahezu ungehindert Zugriff 
auf die Datenbanken US-amerikanischer 
Firmen nehmen und personenbezogene 
Daten zu Sicherheitszwecken auswerten. 
EU-Bürgern steht dabei in der Regel kein 
Rechtsbehelf zur Verfügung. In den aller-
meisten Fällen dürfte den Betroffenen die 
Auswertung ihrer personenbezogenen Da-
ten nicht einmal bekannt werden. Hieran 
hatte sich trotz eines neuen Abkommens 
freilich nichts geändert. 

Das Urteil des EuGH war in dieser 
Form zu erwarten, allein der Zeitpunkt war 
überraschend. Denn während der weltwei-
ten wirtschaftlichen Rezession, die durch 
die Coronapandemie ausgelöst wurde, 
rechnete niemand mit einem Urteil, das 
eine derartige Wucht entfalten würde.

Das Urteil des EuGH sollte nunmehr 
als Anlass dienen, einer alten Forderung 
von Datenschützern nachzukommen und 
einen Blick auf die verschiedenen IT-Ser-
vices zu werfen, diese auf ihren Umgang 
mit Daten zu analysieren und gegebenen-
falls Alternativen zu finden, die ohne  einen 

nachdem der europäische gerichtshof den eu-uS Privacy  
Shield gekippt hat, müssen unternehmen schnellstmöglich  
ihre Software und Dienste überprüfen. alle anwendungen,  
die personenbezogene Daten in die uSa übertragen, dürfen  
nicht mehr ohne Weiteres genutzt werden.

Niklas Mühleis

Schutzlos
Nach EuGH-Urteil: Unternehmen müssen Software  
und Dienste überprüfen
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Datentransfer in die Vereinigten Staaten 
arbeiten. Derzeit ist anzunehmen, dass bei 
einem Vertragsschluss mit Tochtergesell-
schaften, die ihren Sitz in Europa haben, 
eine weitere Verwendung der Software 
möglich ist, auch wenn die Daten in ei-
nem weiteren Schritt in die Vereinigten 
Staaten übermittelt werden (mehr zu die-
ser rechtlichen Frage im Artikel „Nach der 
Kernschmelze“ auf Seite 48).

Cloud-Dienste:  
viele Daten, großes Risiko

Unter den Cloud-Diensten sind Dropbox, 
Google Cloud Services, Amazon Cloud 
Drive / Amazon Web Services, Microsoft 
Azure / Microsoft One Drive und die Apple 
iCloud die gängigsten Angebote, die von 
sehr vielen Personen sowohl privat als 
auch gewerblich genutzt werden. Sie sind 
sämtlich in der Hand von US-amerikani-
schen Unternehmen und haben ihre Ser-
ver zumeist auch in den USA stehen. Diese 
„US-Clouds“ stellen datenschutzrechtlich 
ein besonderes Risiko dar, da es in der  
Natur der Sache liegt, dass Clouds zum 

Speichern großer Datenmengen genutzt 
werden. Sobald sich darunter auch perso-
nenbezogene Daten befinden, handelt es 
sich um einen Datentransfer, der nun nicht 
mehr gestattet ist.

Um die Bedenken von Datenschützern 
auszuräumen, ermöglichen es einige An-
bieter bei ihren Premium-Diensten, einen 
Serverstandort auszuwählen. Dropbox 
beispielsweise lässt die Wahl zwischen 
den USA, Deutschland, Aus tralien und 
Japan. Die Annahme, dass der Server-
standort innerhalb von Europa den An-
forderungen des Datenschutzes genüge, 
greift jedoch zu kurz. Nach wie vor erhe-
ben sämtliche Cloud-Anbieter Nutzer-
daten wie IP-Adresse, Anmeldeverlauf 
und Kontoänderungen. Auch hierbei han-
delt es sich um personenbezogene Daten, 
die in die Vereinigten Staaten übertragen 
werden.

Bei den großen amerikanischen Anbie-
tern kann allenfalls noch die Nutzung  
der Amazon Cloud und von Microsoft 
Azure empfohlen werden. Hier können 
Unternehmen einen europäischen Server-
standort wählen und der Vertrag wird mit 
den europäischen Dependancen, nicht  

mit den Mutterkonzernen in den Vereinig-
ten Staaten geschlossen.

Auf der Seite der europäischen Alter-
nativen ist zuallererst die Einrichtung ei-
ner firmeneigenen Cloud (Private Cloud) 
zu empfehlen, beispielsweise mit der freien 
Software Nextcloud oder ownCloud (eine 
Marktübersicht mit weiteren Anbietern fin-
det sich in iX 3/2020, S. 48). Ein Daten-
transfer ins europäische Ausland, egal wel-
cher Daten, ist damit ausgeschlossen, die 
Kontrolle über sämtliche Datenflüsse 
bleibt somit in der eigenen Hand. Alterna-
tiv zur firmeneigenen Cloud steht mit dem 
HiDrive- Cloud-Speicher ein kostenpflich-
tiges Angebot der deutschen Strato AG zur 
Verfügung. Aus den Niederlanden steht 
zudem mit WeTransfer ein weiterer euro-
päischer Cloud-Dienst bereit, bei dem zwi-
schen Servern in Europa und den USA aus-
gewählt werden kann.

Team-Messenger –  
Arbeiten in Gruppe

Unter den Team-Messengern sind Micro-
soft Teams und Slack die Platzhirsche. 
Beide werden von US-Unternehmen an-
geboten. Slack erhebt dabei eine ganze 
Reihe von Daten, etwa Metadaten, Pro-
tokolldaten, Gerätedaten und Standortin-
formationen. Aufgrund der noch nicht ak-
tualisierten Datenschutzerklärung muss 
zudem davon ausgegangen werden, dass 
diese noch in die Vereinigten Staaten 
übertragen werden. Ähnlich umfangreich 
sieht es bei Microsoft Teams aus. Hier 
kommen aufgrund von weiteren Funk-
tionen wie Videotelefonaten und -konfe-
renzen auch noch Daten über den Anruf-
verlauf sowie der Anrufqualität hinzu. 
Auch Microsoft bezieht sich in seiner Da-
tenschutzerklärung derzeit noch auf den 
Privacy Shield, gibt jedoch an anderer 
Stelle an, personenbezogene Daten sei-
ner europäischen Nutzer auf europäischen 
Servern zu speichern.

Der Nutzungsvertrag wird in beiden 
Fällen nicht mit dem amerikanischen Mut-
terkonzern, sondern mit Tochtergesell-
schaften in der Europäischen Union ge-
schlossen, womit ein Datentransfer zu 
diesen keinen direkten Verstoß gegen die 
DSGVO darstellt. Jedoch ist insbesondere 
Slack kritisch zu beurteilen. Schon vor 
dem Urteil des EuGH hatte es an dem bun-
ten Team-Messenger beispielsweise auf-
grund diverser Sicherheitslücken sowie 
fehlender Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
immer wieder Kritik seitens der Daten-
schützer gegeben. Von einer Nutzung ist 
daher nach wie vor abzuraten. Teams hin-
gegen kann, wie alle anderen Microsoft- 

1-TRACT
 ⚫ Wie viele Juristen und Datenschützer erwartet hatten, kassierte der  

Europäische Gerichtshof das Datenschutzabkommen EU-US Privacy Shield,  
unter dem europäische Unternehmen personenbezogene Daten vermeintlich  
datenschutzkonform an US-Unternehmen übertragen konnten.

 ⚫ Das Urteil hat auch Konsequenzen für die von zahlreichen Unternehmen  
genutzten Cloud-Services und Softwareanwendungen von US-Anbietern.  
Eine Durchsicht und Einschätzung aller verwendeten Dienste und Programme  
ist nun angeraten.

 ⚫ Unternehmen sollten diesbezügliche Veröffentlichungen und Äußerungen  
von Datenschutzbehörden kontinuierlich verfolgen und sich zeitnah über  
Alternativen informieren. Die Weiternutzung problematischer Anwendungen 
kann im schlimmsten Fall zu Bußgeldern durch die Aufsichtsbehörden führen.

Sehr beliebt bei Anwendern, leider aber schon vor dem EuGH-Urteil Datenschützern  
ein Dorn im Auge: das Messenger-Tool Slack (Abb. 1).
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Services auch, unter dem Vorbehalt, dass 
keine direkte Datenübertragung stattfin-
det, weiter genutzt werden.

Datenschutzkonforme Team-Messen-
ger sind beispielsweise Sid und Wire, die 
aus Deutschland und der Schweiz stam-
men. Beide Messenger arbeiten mit Ende- 
zu-Ende-Verschlüsselung und mit Servern 
in Europa. Sid von der deutschen Firma 
Spherebox UG lässt zudem das komplett 
anonymisierte Einrichten von Adressen 
ohne Angabe von Mailadresse oder Tele-
fonnummer zu.

Auch Stackfield und Teamwire sind da-
tenschutzkonforme Alternativen. Beides 
sind Firmen aus Deutschland, die hier auch 
ihre eigenen Server betreiben. Lobenswert 
zu erwähnen ist außerdem, dass man 
Stackfield auf eigenen Servern betreiben 
kann und somit keine Daten beim Dienst-
anbieter gespeichert werden. Mit unter an-
derem Mattermost und RocketChat exis-
tieren zudem Open-Source-Chatsysteme, 
die sich auf eigener Hardware installieren 
lassen (siehe die Marktübersicht „Ge-
schützter Raum“ in iX 1/2020, S. 72).

Durch Coronazeiten  
per Videokonferenz

Im Zuge der Coronapandemie haben 
Video konferenzanbieter einen besonde-
ren Hype erlebt. Das einstige Vorzeige-
projekt Zoom fiel dabei schon vor dem 
Urteil zum Privacy Shield wegen eklatan-
ter Datenschutzmängel auf, gelobte je-
doch Besserung. Aus Datenschutzsicht 
kann der sehr performante Videohost 
Zoom nach dem EuGH-Urteil nicht mehr 
weiter verwendet werden. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Techunternehmen hat 
Zoom keine Niederlassung innerhalb der 
EU. Die personenbezogenen Daten seiner 
Kunden landen somit ohne Umwege in 
den Vereinigten Staaten.

Neben Zoom drängen sich zahlreiche 
weitere Anbieter auf dem Markt, beispiels-
weise GoToMeeting, Skype und Cisco  
Webex. Auch hier ist zu überprüfen, mit 
welchem Unternehmen der Nutzungsver-
trag abgeschlossen wird und wo die Ser-
ver lokalisiert sind.

Im Falle von Skype schließt man den 
Vertrag erneut mit Microsoft Ireland ab. Bei 
Skype for Business befinden sich die Ser-
ver zudem innerhalb der Europäischen 
Union, es kann somit weiterhin eingesetzt 
werden. Gleiches gilt für Cisco Webex (eine 
Marktübersicht mit Anbietern von Video-
konferenzsoftware findet sich in iX 7/2020, 
S. 84). Bei GoToMeeting gibt es jedoch 
keine Garantie dafür, dass die Videokonfe-
renz auch auf europäischen Servern gehos-

tet wird. Solange diese fehlt, kann der 
Video konferenzdienst von LogMeIn nicht 
datenschutzkonform genutzt werden.

Führend in puncto Datenschutz ist und 
bleibt im Moment Jitsi Meet. Das Open-
Source-Projekt kann ohne Anmeldung zur 
Durchführung von Videokonferenzen auf 
eigenen Servern genutzt werden. Die Kon-
ferenzen sind zudem Ende-zu-Ende-ver-
schlüsselt. Somit bietet der Dienst insbe-
sondere für kleine Konferenzräume die 
derzeit beste Möglichkeit, Videokonferen-
zen datenschutzkonform zu hosten.

Die Basis für alles:  
das Betriebssystem

Bei den Betriebssystemen ist das Feld deut-
lich überschaubarer. Hier stehen lediglich 
Microsofts Windows, Apples iOS sowie die 
Linux-Betriebssysteme zur Auswahl. Im 
Fall von iOS wird der Vertrag zur Nutzung 
des Betriebssystems mit Apple Irland ab-
geschlossen. Ähnlich wie bei der iCloud 
befinden sich die Apple-Server für die eu-
ropäischen Kunden innerhalb der EU. 

Apple selbst gibt an, die Daten seiner 
europäischen Kunden ausschließlich auf 
europäischen Servern zu speichern – eine 
Aussage, die durchaus mit Vorsicht zu ge-
nießen ist. Zwar wurde in Apples Daten-
schutzerklärung mittlerweile der Hinweis 
auf die Datenübertragung auf Grundlage 
des Privacy Shield herausgenommen, je-
doch findet sich darin nach wie vor nur ein 
sehr allgemeiner Hinweis auf die interna-
tionale Übermittlung personenbezogener 
Daten. Dennoch muss man nach dem ak-
tuellen Stand davon ausgehen, dass iOS 
vorerst weiter genutzt werden kann, ohne 
gegen die DSGVO zu verstoßen.

Gleiches gilt für die verschiedenen Ver-
sionen von Windows. Europäische Kun-
den schließen, wie für alle anderen Micro-
soft-Produkte auch, den Vertrag mit 
Microsoft Ireland ab. Auch hier sollen die 
Nutzerdaten ausschließlich innerhalb der 
EU gespeichert werden.

Im Fokus der Datenschützer standen 
in den letzten Jahren bei Windows 10 die 
sogenannten Telemetriedaten, die an die 
US-Microsoft-Server übertragen werden 
(eine vollständige Liste findet sich unter 
ix.de/zuh9). Nach längerer Kooperation 
des Softwarekonzerns mit deutschen und 
europäischen Datenschützern lassen sich 
seit November 2019 aber zumindest in 
der Enterprise-Version 1909 sämtliche 
Telemetriedaten komplett abschalten 
(siehe ix.de/zuh9).

Sollte es sich beim Betriebssystem der 
Wahl um Linux handeln, ist auch hier zu 
prüfen, wer der Vertragspartner ist und 

wo er seine Daten speichert. Wo der je-
weilige Nutzerserver seinen Standort hat, 
kann variieren, ist jedoch mit ein paar 
einfachen Handgriffen herauszufinden. 
Beim beliebten Ubuntu handelt es sich 
beispielsweise um ein Angebot der briti-
schen Firma Canonical Ltd. Noch bis 
Ende 2020 befindet sich das Vereinigte 
Königreich in der Brexit-Übergangs-
phase, nach aktuellem Stand ist es aber 
spätestens am 1. Januar 2021 als Dritt-
staat im Sinne der DSGVO einzuordnen. 
Dann entscheidet die Europäische Kom-
mission über die Angemessenheit des Da-
tenschutzniveaus.

Auch du, Linux!

Linux-Distributionen sind insgesamt we-
niger problematisch, weil sie in der Regel 
keine personenbezogenen Daten speichern 
und auch keine Telemetriedaten an den 
Hersteller – sofern es einen gibt – weiter-
geleitet werden. Dennoch sollte man sich 
zumindest bei kommerziellen Distribu-
tionen darüber informieren, ob und wel-
che Daten verarbeitet werden. Der US-An-
bieter Red Hat beispielsweise überträgt 
personenbezogene Daten in die USA, be-
ruft sich aber auf die von der EU-Kom-
mission genehmigten Standardvertrags-
klauseln. Auf der Webseite nennt das 
Unternehmen Details und äußert sich auch 
zum EU-US Privacy Shield (beides ist 
über ix.de/zuh9zu finden). 

Insgesamt kann bei Betriebssystemen 
vorerst Entwarnung gegeben werden. Ein 
groß angelegter Wechsel zu anderen Be-
triebssystemen wäre derzeit übereilt und 
mangels Alternativen auch kaum reali-
sierbar.

Für den Bereich der Textverarbeitung 
gestaltet sich die Lage momentan recht-
lich verhältnismäßig einfach. Der Bran-
chenriese Microsoft Word kann aufgrund 
des Datentransfers zu Microsofts europäi-
schen Servern zunächst weiter verwendet 
werden. In Bezug auf Office 365 sollten 
Unternehmen jedoch Augen und Ohren 
offenhalten, denn einige Datenschützer be-
zweifeln die Datenschutzkonformität der 
in der Cloud gehosteten Bürosoftware 
doch recht deutlich. Offizielle Stellung-
nahmen dazu existieren noch nicht, die 
Diskussion um etliche Programme wird 
jedoch durch das aktuelle Urteil vermut-
lich erneut angestoßen werden. 

Ohne Social Media geht nichts

Der Einsatz von Social-Media-Kanälen zu 
Marketingzwecken gehört für Unterneh-
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men jeder Größe mittlerweile zum guten 
Ton. Zu den beliebtesten Plattformen ge-
hören Instagram, Facebook und Twitter. 
Insta gram, ebenfalls Teil des Facebook- 
Konzerns, hat wie sein großer Bruder Face-
book für die europäischen Kunden seinen 
Sitz in Irland. Zwar gibt es für die immen-
sen Mengen an Kundendaten, die von Insta-
gram und Facebook besonders akribisch 
gesammelt werden, zahlreiche Serverstand-
orte innerhalb der EU. Ob die Daten euro-

päischer Kunden jedoch auch immer zu-
verlässig dort landen, ist höchst fraglich. 
Hinzu kommen zahlreiche weitere Daten-
schutzprobleme und Rechtsstreitigkeiten, 
die für Facebook nahezu an der Tages-
ordnung sind. Von der Verwendung von 
Facebook und Instagram muss aus daten-
schutzrechtlicher Sicher nach wie vor ab-
geraten werden.

Gleiches gilt für den Kurznachrichten-
dienst Twitter. Dieser hat ähnlich wie Face-

book für seine europäischen Kunden eine 
Dependance in Irland eröffnet. Eine Ga-
rantie, dass die Kundendaten nicht direkt 
in die Vereinigten Staaten übermittelt wer-
den, kann Twitter nicht geben.

Dass die weitere Nutzung von Face-
book, Instagram oder Twitter aus der Sicht 
eines Datenschützers vorerst nicht emp-
fohlen werden kann, ist problematisch für 
Unternehmen, die auf diese Kanäle ange-
wiesen sind. Zwar gibt es auch andere 

Erste datenschutzrechtliche Einschätzung einiger Dienste und Programme
Dienst Status Beurteilungsgrundlage Alternative

Cloud-Dienste

Dropbox  Server in Deutschland, aber Vertrag mit US-Konzern firmeneigene Cloud,  
HiDrive-Cloud, WeTransfer

Google Coud Services  europäischer Serverstandort auswählbar, Vertrag mit europäischer Tochter firmeneigene Cloud,  
HiDrive-Cloud, WeTransfer

Amazon Cloud Drive  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter
Amazon Web Services  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter

Microsoft Azure  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter
Microsoft One Drive  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter
Apple iCloud  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter firmeneigene Cloud,  

HiDrive-Cloud, WeTransfer
Team-Messenger

Teams  Vertrag mit europäischer Tochter, aber Datenübertragung in die USA Sid, Wire, Teamwire, Stackfield
Slack  Vertrag mit europäischer Tochter, aber Datenübertragung in die USA Sid, Wire, Teamwire, Stackfield
Sid  deutsches Unternehmen, Server in Europa, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, anonymi-

sierte Nutzung
Wire  Schweizer Unternehmen, Server in Europa, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Teamwire  deutsches Unternehmen, Server in Deutschland, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, anony-

misierte Nutzerdaten
Stackfield  deutsches Unternehmen, Server in Deutschland, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, auf 

eigenen Servern zu betreiben
Mattermost  läuft auf eigener Hardware
Rocket-Chat  läuft auf eigener Hardware
Videokonferenz-Tools

Zoom  Vertrag mit US-Firma Jitsi
Skype for Business  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter
Cisco Webex  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter
GoToMeeting  US-Anbieter, keine Garantie für Hosting auf europäischen Servern Jitsi
Jitsi Meet  Open Source, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, auf eigenen Servern zu betreiben
Betriebssystem

Microsoft Windows  Vertrag mit europäischer Tochter, europäischer Serverstandort, Telemetriedaten deakti-
vierbar (Business-Version)

Apple iOS  Vertrag mit europäischer Tochter, europäischer Serverstandort
Ubuntu  britischer Anbieter, gilt ab 1. Januar 2021 als Drittstaat, danach Entscheidung der 

EU-Kommission beachten
Red Hat  Datenübertragung in die USA, beruft sich auf Standardvertragsklauseln der EU
Linux div. je nach Distribution je nach Serverstandort des Vertragspartners der Distribution
Bürosoftware

Microsoft Word  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter
Office 365  europäischer Serverstandort, Vertrag mit europäischer Tochter, derzeit noch datenschutz-

rechtliche Konflikte
Social Media

Facebook  Vertrag mit irischer Tochter, keine Garantie zu Speicherorten, zahlreiche Datenschutz-
probleme und Rechtsstreitigkeiten

keine echten Alternativen

Instagram  Vertrag mit irischer Tochter, keine Garantie zu Speicherorten, zahlreiche Datenschutz-
probleme und Rechtsstreitigkeiten

keine echten Alternativen

Twitter  Vertrag mit irischer Tochter, keine Garantie zu Speicherorten und Datenübertragungen keine echten Alternativen
Zahlungsdienste

PayPal  Vertrag mit europäischer Tochter, unklar, wo Daten gespeichert sind
Klarna  schwedischer Anbieter, europäische Serverstandorte
Apple Pay  US-Anbieter, europäische Serverstandorte
Google Pay  US-Anbieter, europäische Serverstandorte
 datenschutzkonform;  vorerst weiter verwendbar, könnte aber problematisch werden;  nicht datenschutzkonform, Alternative suchen
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Plattformen, die man als datenschutzkon-
form einstufen könnte, sie haben jedoch 
nicht die Reichweite der großen Drei.

Zahlungsdienstleister  
unter der Lupe

Die Datenschutzkonformität von Zah-
lungsdienstleistern gestaltet sich weitaus 
schwieriger, als es bei anderen Diensten 
der Fall ist. Neben PayPal bieten zahlrei-
che Onlineshops auch eine Zahlung über 
Klarna, Apple Pay und Google Pay an. Pay-
Pal selbst hat wie viele andere Konzerne 
eine Tochtergesellschaft in Luxemburg, die 
der Vertragspartner für die europäischen 
Kunden ist. Auf welchem Server die Kun-
dendaten liegen, ist allerdings unklar.

Bei Klarna hingegen handelt es sich um 
einen schwedischen Zahlungsanbieter, 
dessen Server ebenfalls innerhalb der eu-
ropäischen Union stehen. Vorerst weiter 
verwendet werden können zudem Google 
Pay und Apple Pay. Beide Unternehmen 
rühmen sich, dass die Daten ihrer Kunden 
auf europäischen Servern liegen. 

Bei den Zahlungsdienstleistern sollte 
derzeit lediglich von der weiteren Nutzung 
von PayPal Abstand genommen werden, 
bis das Unternehmen seine Speicherpra-
xis transparent gestaltet.

Fazit
Die eingehende Betrachtung einiger 
 gängiger Dienste lässt erwarten, dass  
der befürchtete große Knall wohl erst ein-
mal ausbleiben wird. Aufgrund der Situ-
ation, dass die meisten US-amerikani-
schen Techfirmen Niederlassungen in 
Europa haben und – wenigstens im ers-
ten Schritt – Kundendaten innerhalb der 
EU speichern, kann ein großer Teil der 
Services zunächst wie gewohnt weiter 
genutzt werden.

Dies steht und fällt allerdings mit der 
Annahme, dass die Datenschutzbehörden 
und Gerichte ebenfalls der Ansicht sind, 
dass dies ausreicht, um den Anforderun-
gen des Datenschutzes zu genügen. Soll-
ten die Aufsichtsbehörden anfangen, hohe 
Bußgelder zu verhängen, weil damit zu 
rechnen ist, dass Unternehmen wie  Google, 
Amazon und Microsoft Kundendaten doch 
in die USA übertragen, um sie dort auszu-
werten, fängt die ganze Diskussion erneut 
an. Hier kann letztlich nur der EuGH für 
Rechtssicherheit sorgen.

Das aktuelle Urteil sollte Unternehmen 
dennoch als Anlass dienen, alle Software 
und Dienste, die sie nutzen, unter die Lupe 
zu nehmen und gegebenenfalls auf euro-
päische Alternativen oder selbst gehostete 
Dienste umzusteigen. Zum einen hinsicht-

lich datenschutzrechtlicher Aspekte, zum 
anderen hat auch Corona in den letzten 
Monaten recht deutlich gezeigt, dass Ab-
hängigkeiten von anderen Staaten, ob di-
gital oder nicht, in Krisenzeiten problema-
tisch sein können.  (ur@ix.de)

Quellen

[1] Informationen zu den von  
Windows 10 an Microsoft  
übermittelten Telemetriedaten  
sowie die Liste der unter dem  
EU-US Privacy Shield zertifizierten 
Anbieter sind über ix.de/zuh9  
zu finden.

[2] Martin Gerhard Loschwitz;  
Privatsache; Cloud-Dienste und  
Datensynchronisation in Eigenregie; 
iX 3/2020, S. 48

[3] Tim Schürmann, Markus Feilner; 
Geschützter Raum; Marktübersicht 
selbst gehostete Messenger; 
iX 1/2020, S. 72 

[4] Moritz Förster; Digitales Kränzchen; 
Videokonferenzen; iX 7/2020, S. 84

Zwar gibt Microsoft sich seit einigen Jahren große Mühe, den europäischen Datenschutzanforderungen gerecht zu werden, wie an  
zahlreichen Hilfestellungen für Nutzer erkennbar ist. Etliche Datenschutzbehörden in der EU hegen in Bezug auf die Software des  
Konzerns dennoch eine gewisse Skepsis (Abb. 2).
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es gibt Dinge, über die redet man, und 
es gibt welche, die werkeln zuverläs-
sig vor sich hin – und niemand beach-

tet sie. HPEs ProLiant Microserver Gen10 
Plus gehört zu letzteren, denn er hat seinen 
Platz in der Teeküche oder in der letzten 
Ecke des Großraumbüros, gleich neben dem 
Drucker. Erst wenn jemand aus Versehen 
den Stecker zieht, bekommt er die Aufmerk-
samkeit, die er verdient.

Für den kleinen Server spricht sein 
Preis: Für 580 Euro bekommt man das Ge-
häuse mit einem Pentium Gold als CPU 
und acht GByte Arbeitsspeicher, vier  
Gigabit-Ethernet-Adapter, reichlich USB-
Ports und ein – leider – externes 180-Watt- 
Netzteil. Die Verbindung kann sich im 
Gegensatz zum Kaltgerätestecker beim 
Hantieren leicht lösen und ein redundan-

tes Netzteil gibt es nicht. Wer es schneller 
mag, ordert einen Xeon E-2224 mit vier 
Kernen für 800 Euro. Festplatten sind bei 
den genannten Preisen nicht enthalten, 
doch 16 passende Schrauben für die Da-
tenträger stecken bereits unterhalb der 
LFF-Schächte. Die 3,5-Zoll-SATA-Drives 
erhalten an ihren Seiten vier Schrauben, 

schon können sie in den Schacht – einfa-
cher geht es nicht.

So richtig zum Server wird die kleine 
Schachtel erst, wenn man ihr für 40 Euro 
mit dem iLO Enablement Kit einen eige-
nen Anschluss fürs Wartungsnetz spendiert. 
Auch ohne diese Karte kann man das Sys-
tem ferngesteuert ein- und ausschalten, 
muss jedoch einen der NICs opfern. Viele 
weitere Optionen existieren nicht, denn es 
gibt nur einen freien PCIe-Steckplatz.

HPE schickt die sogenannte KMU-Aus-
führung mit einem Xeon E-2224, 16 GByte 
DDR4-ECC-Speicher und zwei 1-TByte- 
HDDs für 1170 Euro in den Test und legt 
den RAID-Controller E208i-p und das iLO 
Enablement Kit für weitere 240 Euro bei. 
Eine etwas altbacken wirkende Konfigu-
ration, die sofort Fragen aufwirft: Braucht 
man den RAID-Controller und sind die 
zwei Festplatten noch zeitgemäß? Oder 
sollte man den Aufpreis besser in SSDs 
investieren?

Externes Netzteil,  
sonst aufwendiges Design

Das Vorgängermodell war doppelt so groß 
und hatte damit Platz für ein integriertes 
Netzteil und einen größeren Lüfter. Das 
neue, kleinere Gehäuse hat auch Nachteile, 
wie nach dem Abheben des Deckels und 
der Frontblende ersichtlich wird. Zum Vor-
schein kommt ein bemerkenswert stabiler 
Blechrahmen, in dem es aber beengt zu-
geht. Das Lösen zweier Schrauben gibt nach 
dem Herausziehen des Boards einen Blick 
auf das Innenleben frei: HPE hat wahrlich 
nicht an Bauelementen gespart, Puristen 
hätten dies auch mit weniger ICs hinbe-
kommen. Um den großen Disks den nöti-
gen Platz zu geben, erhielt der Prozessor 
eine aufwendige Heat-Pipe-Kühlung. Die 
Entscheidung für den CPU-Typ erfordert 
zusätzliche ICs: einmal fürs Gigabit-Ether-
net einen Intel i350 und den Intel C242 für 
die sonstige Ein- und Ausgabe.

Auf der Vorderseite finden sich zwei 
USB-Buchsen des Typs 3.2 Gen2 Typ A 
sowie ein paar LEDs zur Anzeige des  
Zustands des Systems. Die linke Hälfte 
des Boards beanspruchen die CPU und 

HPe hat seinen Microserver überarbeitet: Die version Gen10 Plus 
packt bewährte Technik in ein kompaktes Gehäuse – und bietet 
viel Flexibilität für den Firmeneinsatz.

Hubert Sieverding

Einsatzfreude  
im Kleinformat

HPEs ProLiant Microserver Gen10 Plus im Test

Klein ist der  
neue HPE ProLiant  

Microserver – doch ein 
internes Netzteil wäre 

praktischer (Abb. 1).
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ihre Kühlung sowie die beiden DIMM- 
Steckplätze. Der hinten links verbaute 
80-mm-Lüfter zieht die kühlende Luft di-
rekt durch die Lamellen der Heat Pipe. Auf 
der Rückseite, unterhalb und seitlich des 
Gebläses, befinden sich die Anschlüsse für 
viermal USB 3.2 Gen1 Typ A, HDMI, VGA 
und viermal RJ45.

Die rechte Seite des Boards ist bestückt 
mit dem C242 – unter anderem mit sechs 
SATA-Ports –, dem iLO-Chip, dem Ether-
net-Controller sowie einem PCIe-3.0-x16-
Slot nebst Riser-Konstruktion. Dort fin-
den optional das iLO Enablement Kit und 
im Fall der Testmaschine der RAID-Con-
troller des Typs E208i-p mit Adaptec-Con-
troller Platz. NVMe- oder M.2-Slots sucht 
man vergebens.

Der Xeon E-2224 verzichtet auf Hyper- 
Threading, im SPEC-Benchmark wirkt sich 
das positiv aus (siehe Abbildung 2). Wie 
erwartet steigen die Integer- und die 
FP-Leistung bei zunehmender Belastung 
nahezu ideal und verharren auf einem ho-
hen Niveau, auch wenn sich mehr Prozesse 
oder Threads die vier Kerne teilen müssen.

Zur Konfiguration bietet HPE neben 
dem UEFI-Bios auch ein Tool namens In-
telligent Provisioning an, hinter dem nichts 
anderes als ein Linux steckt, das vom 
NVRAM bootet und Firefox samt einer 
HTML5-Oberfläche im Vollbild startet. 
Recht einfach lässt sich so die Firmware 
aktualisieren, die das System als rpm- 
Paket herunterlädt und installiert. Auch 
RAIDs lassen sich einrichten, allerdings 
ist der Befehlsvorrat des E208i-p be-
schränkt. Gewöhnungsbedürftig ist die Be-
nutzerführung: Man weiß nie, ob die Soft-
ware die Änderung akzeptiert hat – und 

wie man einen Neustart durchführt, er-
schließt sich ebenfalls nicht sofort.

Mit der richtigen  
Ausstattung zum NAS

Eine der Hauptaufgaben des Microservers 
ist die eines NAS auf Basis von FreeNAS, 
also FreeBSD und ZFS. Leider erkennt 

FreeNAS den RAID-Controller nicht. 
Ohne diesen funktioniert es einwandfrei, 
offenbart jedoch einen kleinen Design-
fehler der Maschine: FreeNAS hätte gerne 
ein Laufwerk für sich und funktioniert am 
besten mit einer SSD. Einen der vier Lauf-
werksschächte sollten Nutzer hierfür nicht 
vergeuden – ein USB-Stick reicht für das 
Betriebssystem völlig aus und passt op-
tional in den internen USB-Steckplatz.  
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Die SPEC-Benchmarks simulieren den Multiuser-Betrieb (RATE) und eine einzelne  
rechenintensive Applikation (SPEED). Der zugehörige Integer-Benchmark skaliert  
nicht, was an der Testsoftware selbst liegt. Ansonsten zeigt sich ein fast idealer  
Leistungsanstieg bis zur Ausschöpfung aller Kerne (Abb. 2).
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Dieser ist mit USB 2.0 aber einer von der 
langsamen Sorte.

FreeNAS nutzt ZFS zur Redundanz-
sicherung und kann einfach Snapshots an-
legen. Mit ein paar Festplatten und einer 
SATA-SSD als Cache ist der Microserver 
unter FreeNAS ein preisgünstiger Storage- 
Server mit vielen Features, der bei über-
schaubarer Belastung eine gute Figur macht. 
Ausschließlich bestückt mit SATA-SSDs 
kann FreeNAS die vier Gigabit- Adapter 
zufriedenstellend bedienen. Einzige Kritik 
hierbei: Leider passen 2,5-Zoll- Datenträger 
nur mit einem separat zu erwerbenden 
Adap ter in die großen Schächte.

Eine Alternative dazu ist Linux. HPE 
unterstützt offiziell Red Hat und CentOS, 
bewirbt aber auch ClearOS, mit dem – nach 
einer langwierigen Registrierung – die gra-
fische Oberfläche im Browser läuft und 
der Nutzer Zusatzpakete erstehen kann. 
Ohne Registrierung funktionieren ssh und 
apt oder yum jedoch genauso. Auf dem 
Testsystem kam experimentell Ubuntu 
18.04 LTS zum Einsatz.

Der Klassiker – Server, RAID-Control-
ler und mechanische Festplatten – schafft 
einen Schreibdurchsatz (RAID  1, raw, 

50 GByte, bs=1M) von 156 MByte/s und 
reicht zur Datensicherung via NFS oder 
SMB gerade so aus. Doch der RAID-Con-
troller kann mehr: Er spricht SAS. Mit  
einer 1,6 TByte großen SAS-SSD von 
Seagate bestückt überzeugte der Micro-
server mit 192 100 IOPS im JBOD-Modus 
gegen das Raw Device. Eine SATA-SSD 
erreichte zum Vergleich im selben Modus 
64 100 IOPS, die mitgelieferte Festplatte 
von HPE bescheidene 388 IOPS (siehe Ab-
bildung 3). Mit der schnellen SAS-SSD 
kann das System seine vier Netzwerk-
adapter mit jeweils 36 000 IOPS beim ran-
dom I/O optimal bedienen.

Fazit

Beim HPE Microserver Gen10 Plus han-
delt es sich um ein solides System, doch 
die sogenannte KMU-Konfiguration mit 
Festplatten wirkt altbacken. Stattdessen 
sollten Nutzer den Server ohne Datenträ-
ger ordern und mit SATA-SSDs bestücken. 
Unter FreeNAS sind HDDs hoher Kapa-
zität nur in Kombination mit einer SSD 
als Cache sinnvoll. Der optionale RAID- 

Controller eignet sich für die Welt der 
schnellen SAS-SSDs und erreicht damit 
hohe Leistungswerte – ausreichend, um 
als Fileserver alle vier Ethernet-Adapter 
optimal zu bedienen. Zwei integrierte 
Netzteile, USB-3- und M.2-Steckplatz in-
tern und Steckplätze für kleine SSD-  sowie 
optionale NVRAM-Drives hätten dem 
 Paket allerdings gutgetan. Dafür hätte das 
Gehäuse auch gerne ein paar Zentimeter 
größer sein dürfen, denn ein möglichst 
winziges Äußeres gilt bei Servern nicht 
als Innovation.  (fo@ix.de)
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FreeNAS (ZFS) RAID 1 (2 × 1TByte HDD) + 
Crucial MX500 SSD Cache NFS

Dateigröße

IOP/s

Um Cache-Effekte zu vermeiden, werden Daten am Filesystem vorbei, also gegen das Raw Device, bewegt. Beim Disk-Vergleich  
liest und schreibt eine I/O-intensive Applikation zehn Minuten lange 4k-Blöcke auf einen 20 GByte großen Ausschnitt (Abb. 3).

Hubert Sieverding
arbeitet nach langjähriger Tätigkeit in der 
Automobilbranche als freier Autor.

1-Wertung
 9 einfache Bestückung der  

Laufwerksschächte
 9 gute Schnittstellenausstattung

 ; externes, nicht redundantes Netzteil
 ; KMU-Konfiguration mit HDDs nicht  

zeitgemäß
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s torage ist der Straßenbelag der Di-
gitalisierung. Staus und temporäre 
Vollsperrungen der Netze sind unan-

genehm, aber vermittelbar. Doch tiefe 
Schlaglöcher führen zu Achsbruch und 
sind unentschuldbar. Als Konsequenz bie-
ten Hersteller zunehmend Storage-Sys-
teme mit hoher Verfügbarkeit an. Ein 
Trend, der jetzt auch bei Midrange- NAS-
Systemen angekommen ist. Aus diesem 
Grund haben QNAP und Synology 
NAS-Appliances fürs Rack mit redundan-
ten Controllern ins Programm aufgenom-
men. iX hat sich die Systeme QNAP 
ES2486dc und Synology SA3200D an-
geschaut. Beide NAS-Appliances können 
mit SSDs und HDDs gleichermaßen um-
gehen, kamen aber – wie im Handel 
auch – ohne Laufwerke in die Redaktion. 

Die geeigneten 12-GBit-SAS-SSDs der 
Nytro- Serie lieferte Seagate.

High-End-SAN- und -NAS-Systeme 
arbeiten schon seit Längerem mit Dual- 
Port-Laufwerken, meist an einer SAS- 
Backplane. Zudem verfügen sie über zwei 
Netzteile und zwei identische Controller, 

die über die passive Backplane auf die 
SAS-Laufwerke zugreifen und ein Heart-
beat-Signal austauschen. Fällt einer aus 
oder verliert er sein Netz, übernimmt der 
andere.

Zwar eignet sich dieses Rezept für die 
SAN-Protokolle iSCSI und Fibre- Channel 
im Multipath-Betrieb. Doch die NAS-Pro-
tokolle NFS und SMB redundant abzusi-
chern, ist nicht ganz trivial. Das zeigte 
auch der Test, bei dem die Aspekte Ver-
fügbarkeit und 10-GBit/s-Performance im 
Vordergrund standen.

Die Hardware der  
Synology SA3200D

Das 2 U hohe Chassis der Synology 
SA3200D bietet zwölf 3,5- oder 2,5"-SAS- 
Laufwerken liegend Platz und ist mit  
692 mm deutlich tiefer gebaut als der Kon-
kurrent mit 545 mm. Da das Redundanz-
konzept Dual-Port-Laufwerke voraussetzt, 
kommen die preiswerteren SATA-Drives 
nicht infrage. Zwei Erweiterungsboxen 
mit ebenfalls jeweils 12 Einschüben las-
sen sich per SAS anschließen. Jeder Con-
troller hat zudem einen seriellen Port,  einen 
10GBase-T- und zwei 1GBase-T-Ports so-
wie einen PCIe-Gen3-x8-Slot für weitere 
10GE-Schnittstellen, wahlweise mit SFP+ 
(siehe Abbildung 1). Die beiden Netzteile 
mit je 500 Watt – von hinten betrachtet – 
links daneben versorgen die Laufwerke 
und Controller ebenfalls über die Back-
plane mit Energie.

Recht spartanisch ist die Innenein-
richtung der Controllereinschübe (siehe 
Abbildung 2). Synology setzt auf einen 
4-Kern-Xeon D-1521 mit 2,4 GHz base. 
Diese mit einem Listenpreis von 
199 US-Dollar recht preisgünstige Intel- 
CPU hat 6 MByte Cache und eine ther-
mische Verlustleistung von 45 Watt. Ihre 
inte grierten Controller können 32 PCIe- 
Lanes, sechs SATA-Ports und zwei 10GE-
Ports sowie die serielle Schnittstelle 
steuern. Zudem kann sie über zwei Spei-
cherkanäle 128 GByte ECC-DDR4-2133 
bedienen, die sich auf vier DIMM-Sockel  
verteilen. In der Testmaschine steckten  

Waren  hochverfügbarkeit und redundanz bisher typische Merk-
male von enterprise-storage, sind sie nun immer häufiger auch  
im Midrange-Bereich zu finden. Wie unterschiedlich jedoch die 
ausrichtung und die implementierung dort sein können, zeigen 
die systeme von Qnap und synology.

Hubert Sieverding

Im Doppelpack
Zwei Midrange-NAS mit redundanten Controllern im Test

1-TRACT
 ⚫ Dual-Port-SAS-Laufwerke lassen sich von zwei unabhängigen Controllern  

steuern, die, in ein Storage-System integriert, einen HA-Cluster bilden.

 ⚫ Die Art der Implementierung kann aber sehr unterschiedlich ausfallen, ange-
fangen bei der Frage nach einer Aktiv-aktiv- oder Aktiv-passiv-Konfiguration.

 ⚫ Solche unterschiedlichen Implementierungen führen auch im Leistungsverhalten 
der Systeme zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen.
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8 GByte RAM pro Controller – recht we-
nig, wie sich zeigen wird.

Die Maschine selbst bootet von einem 
SATA-DOM, das noch kleiner ist als ein 
M.2-Medium. Eine NVRAM-PCIe-Karte, 
liegend über eine Riser Card montiert, bil-
det das Langzeitgedächtnis. Die restlichen 
PCIe-Lanes belegen zwei SAS-Control-
ler. Einer bedient die Laufwerke im Chas-
sis, der andere eventuelle Erweiterungs-
boxen. Ein Stromversorgungsstecker und 
vier Steckleisten verbinden den Controller 
mit der Backplane und damit mit den Lauf-
werken und dem Nachbar-Controller. Zwei 
einzeln tauschbare Lüfter halten die CPU 
bei Laune. Mit acht SSDs und vier HDDs 
bestückt brauchte das NAS knapp unter 
200 Watt, im Stand-by-Modus beschei-
dene 3 Watt.

Durch seine Lautstärke ist das NAS- 
System von Synology nicht für Büro-
räume geeignet. Im RZ oder einem 
Server raum mit Switch ist es besser auf-
gehoben, da 10GBase-T keine allzu gro-
ßen Strecken quer durchs Haus über-
brückt. In diesem Fall fährt man mit zwei 
zusätzlichen 10G- SFP+-Adaptern besser. 
Bedient die Appliance Clients über Gi-
gabit-Ethernet, ist das System in seinem 
Element.

Die Hardware der  
QNAP ES2486dc

Das NAS-System von QNAP nimmt im 
545 mm tiefen und 2 U hohen Rack-
einschub 24 Hot-Swap-SAS-Laufwerke 
neben einander stehend in den üblichen 
2,5"-Blechrahmen auf (siehe Abbildung 3). 
Für SATA-Laufwerke bietet QNAP den 
SAS-SATA-Adapter QDA-SA3 an (siehe 
Kasten „Daten und Preise“). Wer den Euro 
umdrehen muss, sollte also kalkulieren, 
ob es immer die teuren SAS-Drives sein 
müssen.

QNAP integriert ein kompaktes Netz-
teil in jeden Controllereinschub, sodass 

beide Controller nebeneinander die ge-
samte Rückseite einnehmen. Unterhalb 
des Netzteils wird das Wartungsnetz über 
1GBase-T verkabelt. Ein optional auf-
steckbarer Akku überbrückt einen Strom-
ausfall – zumindest zum Schreiben der Da-
ten auf die Medien.

Jeder Controllereinschub hat Platz für 
zwei PCIe-3.0-x8-Karten. Vorgesehen 
sind sie für SAS-HBAs (Host Bus Adap-
ter), an die der Admin per Daisy Chain 
bis zu acht Erweiterungsboxen anschlie-
ßen kann. Auch dass jeder Controller vier 
10-GBit-SFP+-Ports aufweist, zeigt, dass 
QNAP mit dem ES2486dc nach Höhe-
rem strebt.

Ein Blick ins Innere der Controller of-
fenbart, warum die ES2486dc beim Händ-
ler etwa das Doppelte der SA3200D kos-
tet (siehe Abbildung 4). Die mit 1,6 GHz 
getaktete und per Heat Pipe gekühlte CPU 
Xeon D-2142IT mit 8 Kernen und 11 MByte 
Cache kostet per Liste 438 US-Dollar und 
nimmt 65 Watt auf. Über vier DDR4-Spei-
cherkanäle kann sie 512 GByte RAM mit 
2133 MHz verwalten. Im Testsystem wa-
ren alle 4 Slots jedes Controllers mit je-
weils 16 GByte Speicher von Kingston be-
legt. 48 GByte stehen dem Betriebssystem 
zur Verfügung, 16 GByte sind als Cache 
reserviert. 32 PCIe-3.0-Lanes erlauben wie 
bei der Synology SA3200D einen großzü-
gigen I/O-Ausbau.

Das NAS-System von QNAP bootet 
von einem M.2-Speicher und nutzt 
NVRAM fürs Gedächtnis. Auf der Con-
trollerplatine hätten zwei weitere M.2- 
Steckkarten Platz. Als Write-Cache einge-
richtet, würde das System sie über Kreuz 
mit den M.2-Karten auf dem anderen Con-
troller spiegeln. Mit insgesamt sechs 
Steckbuchsen dockt jeder Controller an 
die Backplane. Über sie kommuniziert er 
mit den Laufwerken und tauscht Write- 
Cache und Herzschlag mit dem Nachbar- 
Controller aus. Eine Kupferschiene ver-
sorgt beide mit Strom. Drei leicht 
tauschbare Lüfter kümmern sich lautstark 

um die Kühlung. Mit 12 SSDs und 4 HDDs 
bestückt braucht das NAS etwa 270 Watt, 
im Stand-by immer noch satte 20 Watt.

Die Software der  
Synology SA3200D

Synologys SA3200D arbeitet im Hot-
Stand-by-Betrieb: Ein Controller ist aktiv, 
der andere passiv. Die Netzwerkkonfigura-
tion kennt daher nur einen Satz an Adap-
tern und Adressen. Für die Suche der per 
DHCP vergebenen IP-Adresse nach dem 
ersten Einschalten bietet Synology einen 
Web Assistant an. Nach Eingabe der URL 
find.synology.com sucht eine Webanwen-
dung nach dem NAS im selben Netzseg-
ment. Die Installation des Betriebssystems 
DSM geschieht im Rahmen der Erstkonfi-
guration, übrigens ohne dass man eine Disk 
einstecken muss. DSM telefoniert regelmä-

Dank der umfangreich mit I/O-Controllern 
versehenen Intel-CPU Xeon D-1521 fällt die 
Bestückung der SA3200D übersichtlich 
aus. Unter den Kühlkörpern verstecken 
sich SAS-Controller, einer davon bedient 
die optionalen JBOD-Erweiterungsein-
heiten. Das System bootet von einem 
SATA- DOM (Abb. 2).

Neben den beiden Netzteilen links füllen die Controller mit ihren Ports und  
der PCIe-Blende den Rest der Rückseite (Abb. 1).
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ßig nach Hause und informiert über anste-
hende Betriebssystemaktualisierungen, 
 deren Installation der Admin über die Web-
oberfläche anstoßen kann.

Das System hat keinen dedizierten Ma-
nagementport, die LAN-Ports dienen auch 
als Wartungszugang. Negativ fällt auf: 
Zwar lässt sich das System über das Web-
GUI herunterfahren, aber nicht per Wake 
on LAN aufwecken. Zum Einschalten 
muss man sich in den Rechnerraum bege-
ben und den Knopf drücken. Nach etwa 
fünf Minuten ist das System aktiv.

Die Dialogführung der Weboberfläche 
ist selbsterklärend und DSM-Kennern be-
kannt. Stammkunden müssen sich also 
nicht umgewöhnen und auf nichts verzich-
ten. Die Docker- und VM-Plug-ins und 
die vielen anderen Apps, die sich aus dem 
Paketzentrum nachladen lassen, laufen 
beim Umschwenken auf den Zwillings-
controller nicht nahtlos weiter. Puristen 
nutzen SSH und erhalten so Zugang zur 
Linux-Kommandozeile. Welche Linux- 
Distribution als Basis dient, ist nicht er-
sichtlich, der Kernel in Version 4.4.59 ist 
ausgereift. Immerhin: So ließ sich der 
Netzwerkdurchsatz per iperf unter Nut-
zung von Docker messen.

Die RAID-Sets werden aus Speicher-
pools gebildet, das Filesystem auf  Volumes 
gelegt. Wahlweise gestattet ein Pool eine 
Partitionierung, also das Anlegen mehre-
rer Volumes. Auch wer sich gegen eine 
Partitionierung entscheidet, erhält nicht 
den gesamten Speicherplatz. Das System 
zerteilt Laufwerke in mindestens drei Par-
titionen und zwackt dabei 5,5 GByte für 
die interne Verwaltung ab.

Standardmäßig prüft das System die 
Laufwerke ausführlich, was bei HDDs 
mehrere Stunden dauern kann. Bei der 
Wahl höherer RAID-Level, also RAID 5 
aufwärts, beginnt bereits zu diesem Zeit-
punkt die Indizierung. Will heißen: Es dau-
ert. DSM bietet die RAID-Level 0, 1, 5, 
6, 10 und F1, ferner JBOD und Basis an. 
RAID 0 und JBOD benötigen mindestens 
zwei Disks, weniger geht nur per Basis. 
Beim JBOD wird erst eine Disk vollge-

schrieben, bevor die nächste drankommt. 
RAID 0 verteilt von Anfang an, was das 
Lesen und Schreiben beschleunigt. RAID 
F1 ist ein Flash-optimiertes RAID 5, das 
auf die Laufwerke unterschiedlich viele 
Paritätsinformationen schreibt und damit 
verhindert, dass alle SSDs gleichzeitig das 
Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen.

Auf vielen Hochzeiten  
unterwegs

Beim Erstellen eines Volumes kann der 
Admin zwischen Btrfs und ext4 wählen. 
Da Btrfs einen zuvor definierten Speicher-
pool bespielt, verzichtet Synology auf 
 dessen Basisfähigkeiten wie RAID auf 
1-GByte- Chunk-Basis und flexible Erwei-
terung, nutzt aber CopyOnWrite, transpa-
rente Komprimierung, Prüfsummen und 
Snapshots. Bereitstellen kann das System 
die ihm anvertrauten Daten über CIFS/
SMB, NFS, APF oder iSCSI, außerdem 
über FTP, WebDAV und CalDAV.

Ein Volume ist Basis für Freigabeordner 
und iSCSI-LUNs. Freigabeordner sind per 
Default mitwachsend, lassen sich verschlüs-
seln, per Prüfsumme absichern und nur dann 
komprimieren. Bei der Einrichtung einer 
LUN ist Thin Provisioning optional. Zero-
ing, Locking und Transfer werden hard-
waregestützt ausgeführt und sind voreinge-
stellt. Fürs Management stehen außerdem 
Telnet, SSH und SNMP bereit. Plug-ins 
existieren für VMware vSphere 6.5, Micro-
soft Hyper-V, Citrix und OpenStack.

Bei der QNAP ES2486dc füllen die  
Controller die gesamte Rückseite aus,  
die Netzteile sind in die Controller  
integriert. Auf der Vorderseite hat QNAP 
die ersten vier, vom Betriebs system  
genutzten Laufwerke markiert (Abb. 3).

Lüfter und Netzteil des ES286dc-Controllers sind  
ausgebaut und geben den Blick auf die Platine frei.  

Das Blechgehäuse unterhalb der PCIe-Blenden schirmt  
die 10GBase-SR-SFP+-Interfaces ab. Dank der kompakten  

Netzteile kann QNAP die Controller breiter bauen und  
umfangreicher bestücken. Die Controller nutzen den  

zentralen Stromversorgungsstecker gar nicht, sondern  
den blanken Kupferstecker ganz oben rechts (Abb. 4).

LUN
Shared
Folder

Pool + Volumen

Controller A

Ethernet 3 Ethernet 3

Controller B

Switch
2×10GBit/s RJ45 + n×1GBit/s RJ45

1 GBit/s

10 GBit/s

1 GBit/s 1 GBit/s 1 GBit/s

10 GBit/s

Die SA3200D kann über einen einfachen 
10GBase-T-Switch kostengünstig hochver-
fügbar zugänglich gemacht werden (Abb 5).
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DSM kann mit rsync Verzeichnisfrei-
gaben synchronisieren, auch zwischen 
zwei NAS und dritten Systemen. Mac-
intosh-Nutzer können das System zur Da-
tensicherung per Time Machine nutzen. 
Weitere Backup- und Replikationswerk-
zeuge finden sich wie die Plug-ins im 
Paket zentrum.

Besonders für kleinere Umgebungen 
wie Zweigstellen sind die vielen zusätz-
lichen Dienste gedacht, die die SA3200D 
anbietet: Der Synology Directory Server, 
sprich Samba, fungiert als Domänencon-
troller, das Central Management System 
kann mehrere NAS-Systeme verwalten, 
der VPN-Server für maximal 40 Verbin-
dungen beherrscht PPTP, OpenVPN und 
L2TP/IPsec. Außerdem kann das System 
zusätzlich als Mail-, Web-, DNS- und 
 RADIUS-Server arbeiten. Collaboration- 
Tools, Firewall und Scanner zur Viren- 
und Malware-Erkennung sind ebenfalls 
an Bord.

Einen unschönen Fehler hatte das  
getestete DSM-6.2.2-25044-Update 1: 

Manchmal vergisst das System vergebene 
Berechtigungen mit dem Herunterfahren. 
Zwar sind sie nach dem Neustart noch 
wirksam, aber man sieht sie auf der Ober-
fläche nicht mehr.

Horchend auf  
den Ausfall warten

Für die Nutzung des Hot-Stand-by verka-
belt man die Maschine über zwei Ports mit 
dem Switch. Eigentlich ist ein 10GE-Netz 
mit Kupfer nicht gerade Standard und die 
erlaubte Reichweite mit teuren Cat-6a- oder 
Cat-7-Kabeln bescheiden. Doch die Tatsa-
che, dass es relativ preiswerte Switches mit 
zwei 10GBase-T- und mehreren GBase-T-
Ports gibt, macht diese Nachteile gegen-
über den Glasfaserva rianten wieder wett.

Hochverfügbarkeit bedeutet im Fall der 
SA3200D Redundanz auf allen Ebenen 
und beginnt bei den Netzteilen. Fällt  eines 
aus, beginnt das Gerät laut zu piepsen. 
Fraglich, ob das jemand außerhalb des 

Rechnerraums hören würde. Dafür erhält 
der Admin die Alarmmeldung nach dem 
Einrichten der Alarme auf den üblichen 
digitalen Wegen. Den Ausfall einer Disk 
federt das RAID ab. Beim Ausfall einer 
Verbindung zum Switch oder beim Defekt 
eines Controllers übernimmt dessen pas-
siver Bruder, der permanent den Herz-
schlag des aktiven mithört. Der Admin 
kann einen Controller auch gezielt herun-
terfahren, etwa um eine Wartung vorzu-
nehmen, also die Lüfter zu tauschen, RAM 
nachzustecken oder eine Zusatzkarte ein-
zuschieben.

Auf der Weboberfläche des DSM zeigt 
sich die Hochverfügbarkeit an zwei Ele-
menten. Es gibt eine Anwendung „Hoch-
verfügbarkeit“, die den Status anzeigt, eine 
Controllerübergabe ermöglicht und festzu-
legen hilft, welche Datei- und Blockdienste 
beim Failover aktiv bleiben und welche 
Netzwerkports überwacht werden sollen. 
Ferner kann man beim Herunterfahren oder 
Neustart wählen, ob die Operation mit ei-
nem oder beiden Controllern ausgeführt 
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QNAPs QES basiert auf FreeBSD und verwendet ZFS als Dateisystem. Beide Controller sprechen über eine gemeinsame Systempartition 
auf den Laufwerken 1 bis 4 miteinander und lauschen gegenseitig ihren Herzschlag ab. Für den Write-Cache verwendet das System 
zweimal zwei gespiegelte und gekreuzte M.2-SSDs auf den beiden Controllern (Abb. 6).
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werden soll. Unschön nur, dass man einen 
Controller nach dem Herunterfahren nicht 
aus der Ferne wieder starten kann. Ein Gang 
zum Rechnerraum ist unausweichlich.

Im Idealfall bekommen Clients das 
Umschwenken des Controllers nicht mit. 
Mangels 10GE-Switch mussten die Giga-
bit-Ports beim Test herhalten. Clientsei-
tig wurden keine besonderen Optionen 
beim Mount gesetzt. Ein Umschwenken 
während des Schreibens einer 12 GByte 
großen Datei per dd führte unter NFS und 
iSCSI ohne Multipathing zu einer kaum 
merklichen Performanceverschlechte-
rung. Per SMB kopierte das System die 
Datei zu Ende, um den Vorgang abschie-
ßend mit der Meldung „closing output file: 
Input/output error“ zu quittieren – immer-
hin ein sauberer Fehler und keine inkon-
sistenten Daten. In allen Fällen arbeite-

ten die „hochverfügbaren“ Dienste im 
Anschluss anstandslos weiter. Beim Le-
sen vom NAS meldet SMB infolge des 
Umschaltens „Host is down“. NFS und 
iSCSI rackern hingegen unbeirrt durch.

Die Software der  
QNAP ES2486dc

QNAPs ES2486dc arbeitet mit QES 2.1 
als Betriebssystem. Es basiert auf Free-
BSD 11 und verwendet ZFS als File-
system. Zum Vorhalten der Systemkonfi-
guration zweigt das System von den ers-
ten vier Laufwerken jeweils 3 GByte für 
ein RAID-Set als Systempool ab. Ein 
Tausch dieser System-Drives führt zur 
Neuinstallation des Systems. Daher sind 
die Plätze entsprechend gekennzeichnet. 

Auch von den anderen Disks zwackt das 
System einige GByte zur Hochverfügbar-
keitsverwaltung ab. Ein Laufwerk kann 
als Global Hot Spare eingerichtet werden.

QNAP ES2486dc exportiert seine 
Storage- Ressourcen über CIFS/SMB, NFS 
v3/v4 und iSCSI. Es beherrscht iSER 
(iSCSI Extensions for RDMA) und kann 
als FTP-, FTPS- und TFTP-Server dienen. 
Die 10-GBit-NICs können mit Jumbo 
Frames umgehen, ohne die iSCSI wenig 
Spaß macht. Zu ihrem Repertoire zählen 
außerdem LACP (Link Aggregation Con-
trol Protocol), Load Balancing, Failover 
und Round Robin. Fürs Management 
 stehen neben dem WebGUI ein SMI-S 
Provider, SNMP und SSH bereit. Zur Ein-
bindung in virtuelle Umgebungen existie-
ren mehrere Plug-ins von Zulieferern: ein 
vSphere- Web-Client-Plug-in, ein VAAI-
NFS-Plug-in und ein VMware SRA 
( Storage Replication Adapter) für VMware- 
Umgebungen, ein Cinder- und ein Manila- 
Treiber für OpenStack.

Generell dauert das Hochfahren des 
Systems sogar im Vergleich zum Booten 
von Servern sehr lange. Ein lauter Signal-
ton zeigt nach etwa 11 Minuten die Be-
triebsbereitschaft an – zumindest dem, der 
die nötige Geduld neben der lärmenden 
Maschine aufbringt. Wer das System nicht 
über die per DHCP vergebene IP-Adresse 
findet, kann Bonjour verwenden oder mit 
QNAPs Desktop-Tool Qfinder das ge-
samte Subnetz nach ihm durchsuchen. 
Einmal ausgeschaltet, möchte das NAS 
per Wake on LAN aufgeweckt werden, da 
es keinen BMC-Chip mit Wartungsmoni-
tor enthält. Qfinder sucht auch nach Be-
triebssystemupdates und veranlasst deren 

NAS: synchron, unkomprimiert

 

 

 

  

 

 

 

 

 RAID-Vergleich (in IOP/s)

  

/usr/bin/fio --randrepeat=0 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 
--name=$name --filename=$dn --bs=4k --iodepth=256 --readwrite=randrw 
--rwmixread=75 --ramp_time=30 --runtime=$FIOSECS --time_based

Fio arbeitet 10 Minuten lang in 4k-Blöcken im 75/25-Prozent-Lese-Schreib-Mix  
auf einem etwa 100 MByte großen iSCSI-Raw-Device, gestellt von Seagates 
XS1920SE70004-SSDs. Die NAS-Controller arbeiten mit synchronem Zugriff und  
ohne Kompression. Beide Systeme zeigen sich ausgeglichen, die SA3200D ist  
aufgrund ihrer einfacheren Hardware deutlich schwächer (Abb. 8).

Switch 1

10.1.1.10 10.1.2.10

Switch 1

10.1.1.10 10.1.2.10

Switch 2 Switch 2

10.1.1.13 10.1.2.13 10.1.1.14 10.1.2.14

SCA SCB SCA SCB

10.1.1.13 10.1.2.13
10.1.1.13
10.1.1.14

10.1.2.13
10.1.2.14

Die Netzwerkports der QNAP ES2486dc müssen pro Controller auf die Subnetze aufgeteilt werden, sonst funktioniert das Failover nicht. 
Wichtig: LUNs und Freigabeordner sind nur über die Adapter des zugehörigen Controllers erreichbar (Abb. 7).
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Installation. Zur Ersteinrichtung oder 
Konfiguration kann man sich auf einem 
der beiden aktiven Controller über deren 
primären Port anmelden.

Die Fähigkeiten  
des ZFS ausspielen

Beim ersten Booten erscheint im Browser 
ein Initialisierungsdialog mit den üblichen 
Fragen nach Systemname und Admin-Pass-
wort. Für das Failover benötigt das System 
statische IP-Adressen. Nach dem Einrich-
ten der Netzwerkports ist der Speicher-
manager Admins Liebling. Alle RAW- 
Datenträger sind vor Inbetriebnahme zu 
initialisieren. Das gilt auch für die vier 
„System-Disks“ beziehungsweise deren 
freie Bereiche.

QNAP hat sich aus gutem Grund für 
ZFS als Dateisystem entschieden. Basis 
für übergeordnete Objekte bilden Speicher-
pools. Beim Anlegen eines Pools, das in 
einer Minute erledigt ist, legt man den 
RAID- Typ und einige wenige grundle-
gende Eigenschaften fest. QES verlangt 
nach ganzen, initialisierten Disks. Partitio-
nierungen sind mit Ausnahme der system-
internen nicht vorgesehen. Vorteile von 
ZFS sind das schnelle Anlegen eines Pools, 
die Verwaltung von Prüfsummen und die 
darauf basierenden Funktionen zur Selbst-
reparatur wie Silence Error Detection und 
Pool Scrubbing sowie die Copy-on-Write- 
Fähigkeit. Dies wiederum ermöglicht ein 
einfaches und schnellen Anlegen von 
Snapshots, ideal für VMs. QES nutzt die 
ZFS-Funktionen zur Datenintegrität ge-

nauso wie die Hardwarefunktionen 
S.M.A.R.T., SSD- Lebenszeit-Monitoring 
und TLER (Time- Limited Error Recovery).

Auf Wunsch repliziert QES die Snap-
shots auf Remote-Server und synchroni-
siert die zugehörigen Blöcke per SnapSync 
oder rsysnc. ZFS erlaubt ein einfaches Hin-
zufügen von Speicher, dabei darf es auch 
ein Mix aus Festplatten und SSDs sein. Ein 
Vertauschen der Disks eines Pools zerstört 
diesen nicht, was der Test verifizieren 
konnte. Somit bildet ZFS eine gute Basis 
für ein hochverfügbares NAS.

Einen JBOD- oder Basismodus gibt es 
nicht. Die kleinste Einheit ist RAID 0 mit 
einer Disk. RAID 1 verlangt derer mindes-
tens zwei, RAID 5 startet ab drei Disks. 
Für RAID 6 verlangt das System jedoch 
mindestens fünf Disks. Die RAID-Stufen 
10, 50 und 60 bietet es ebenfalls an. Un-
gewöhnlich ist die Dreifachspiegelung mit 
drei Disks und die Dreifachindizierung per 
RAID-TP (Triple Parity) mit mindestens 
acht Disks. Voreingestellt ist eine Bereit-
stellung von 70 Prozent des Speichers. 
Nach Überschreiten fängt das System an 
zu maulen und verlangt nach zusätzlichen 
Laufwerken.

Immer fest gebunden

QES erzwingt die Bindung eines Pools an 
einen Controller. Einmal festgelegt, lässt 
sich die nicht mehr ändern. Da das Sys-
tem immer im Aktiv-aktiv-Modus läuft 
und beide Controller aktiv sind, muss der 
Admin die Kapazität des Systems auftei-
len und vorab einen Plan erstellen, welche 

Pools auf welchen Controller sollen und 
welche RAID-Level zur Auswahl bleiben.

Ein Pool ist Basis für Verzeichnisfrei-
gaben und LUNs. Die Volumes für Letz-
tere legt QES als Image-Dateien auf dem 
ZFS an. Eine Namensgleichheit mit Ver-
zeichnisfreigaben ist nicht erlaubt. Stan-
dardmäßig aktiviert ist das Thin Provisio-
ning, also das Wachsen in Abhängigkeit 
von der Nutzung. Sowohl für die LUNs als 
auch für die Verzeichnisfreigaben stehen 
256-Bit-AES-Verschlüsselung, Inline- 
Deduplizierung, Komprimierung, Storage 
QoS und Snapshots zur Verfügung, für 
Freigaben außerdem WORM und Quotas. 
Pools und LUNs lassen sich dynamisch er-
weitern. Voreingestellt ist ferner synchro-
nes Schreiben, obwohl die Akkus einen 
Datenverlust bei schnellem asynchronen 
Rückschreiben abpuffern würden. Wähl-
bar sind außerdem unterschiedliche Leis-
tungsprofile wie Datenbank oder VMware.

Per NFS oder SMB kann man nur auf 
die Interfaces des Controllers zugreifen, an 
die der Pool gebunden ist. Bei den iSCSI- 
LUNs ist dies anders. Zwar wählt man auch 
hier einen Pool als Speicherort, ordnet die 
LUN jedoch einem iSCSI-Target zu, das 
dann über die Adressen beider Controller 
erreichbar ist. Dadurch kann man über beide 
Controller munter lesen und beim Schrei-
ben heftige Inkonsistenzen erzeugen.

Umständlich hingegen ist das Löschen 
eines LUNs. Zuvor muss man es deakti-
vieren und die Zuweisung aufheben. Über 
das WebGUI zieht sich ein solcher Akt 
ganz schön in die Länge, schneller geht es 
per SSH. Die Shell erlaubt aber nur 
QES-spezifische Kommandos, jeglicher 
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/usr/bin/fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1
--gtod_reduce=1 --name=$name -filename=/dev/sd* --bs=4k 
--iodepth=256 --readwrite=randrw --rwmixread=75 
--ramp_time=30 --size=100G -runtime=600 --time_based

/usr/bin/fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1
--gtod_reduce=1 --name=$name -filename=/dev/sd* --bs=1M 
--iodepth=256 --readwrite=write --rwmixread=0 
--rwmixwrite=100 --size=50G --end_fsync=1 -numjobs=2

Wie von Seagate spezifiziert hat die 1,6-TByte-SSD eine etwas höhere I/O-Leistung. Die HDDs fallen wie gewohnt ab und profitieren 
deutlich mehr als die SSDs vom Caching. Die Spalte DELL zeigt die Vergleichsergebnisse auf einem lokalen Raw Device des betagten 
R620-Servers (Abb. 9).
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Zugang zum FreeBSD ist versperrt. Im-
merhin gehören ping und iperf dazu. Das 
Kommando
target lun remove <target> <lun>; lun — 
 delete -f <lun>

erschließt sich aus der Hilfe. Auch sonst 
konzentriert sich QNAP voll auf die Kern-
aufgabe eines NAS. Werkzeuge zur Da-
tensicherung und -replikation gehören zum 
Lieferumfang. Ebenso die Option, mit 
MyQNAP Cloud übers Internet auf seine 
Freigabeordner zuzugreifen.

Arbeitsteilung, ohne zu teilen

Dass QNAPs ES2486dc aktiv-aktiv arbei-
tet, bedeutet in der Kurzfassung: In der 
Regel haben die Anwender die Perfor-
mance von zwei eigenständigen Systemen. 
Fällt eines aus, übernimmt das andere und 
die Leistung geht in die Knie. Die Redun-
danz des Systems erstreckt sich auch hier 
über alle aktiven Komponenten, von den 
Netzteilen über Disks und Controller bis 
zu den Netzwerkports. Einzig die Back-
plane ist ohne Zwilling. Über diese belau-
schen die Controller ihren Herzschlag und 
reden mit den Dual-ported Drives.

Im Fall eines Hardware- oder Netz-
werkausfalls übernimmt der überlebende 
Controller beide Instanzen. Das Wissen 
über die aktuelle Konfiguration erhält er 
über die Systempartition der Laufwerke 1 
bis 4. Einzig diese Partition wird von bei-
den Controllern genutzt. Obwohl der Ad-
ministrator das eigentlich von allen Pools 
erwartet würde, werden diese nur von je-
weils einem Controller angesprochen. Dies 
ist jedoch nicht der Fall.

Die von QNAP vorgeschriebene Netz-
werkkonfiguration sieht ein Aufteilen der 
Subnetze auf mehrere Ports eines Con-
trollers vor, nicht jedoch das Spreizen über 
die Controller (siehe Abbildung 7). HPE 
zeigte in der iX 5/2020 mit seiner Primera, 
wie man es richtig macht, spielt allerdings 
auch in einer anderen Liga [1].

Im Labor wurde die Konfiguration  
in einer Gigabit-Umgebung nachgebaut.  
Ein Controllerwechsel geht unauffällig 
vonstatten. Es gibt jedoch Ausnahmen. 
iSCSI- Verbindungen ohne Multipathing 
brechen in dieser Konfiguration das 
Schreiben einer sehr großen Datei mit ei-
nem I/O-Fehler ab, während im Multi-
pathing-Modus alles glattgeht. NFS be-
reitet in der Regel keine Schwierigkeiten. 
SMB wirft den bereits bei der SA3200D 
beschriebenen Fehler beim Schließen der 
Datei aus. Beim Lesen zeigt sich ein ähn-
liches Bild. iSCSI ohne Multipathing und 
SMB quittieren den Controllerausfall mit 
einem Fehler. NFS bringt seine Aufgabe 
zu Ende.

QES 2.1 wurde speziell für den Be-
trieb im Aktiv-aktiv-Modus entwickelt 
und enthält daher viele controllerabhän-
gige Einstellungen. Dies beginnt bei der 
Netzwerkkonfiguration, geht weiter über 
den Speichermanager bis hin zum Moni-
toring, dessen Kern die Anwendung 
„Hohe Verfügbarkeit“ ist. Sie gibt einen 
Überblick über den Zustand der Con-
troller, erlaubt das gezielte Herunterfah-
ren und Neustarten eines Controllers oder 
dessen Übernahme aus der Ferne. Per 
Cluster-Option sagt man dem System, 
bei welchem Ereignis eine Übernahme 
stattfinden soll, etwa weil ein Netz oder 
eine der Erweiterungseinheiten ausfällt, 

die ebenfalls redundant ausgelegt und 
verkabelt sind.

Messungen von Storage-Systemen ge-
stalten sich von jeher schwierig. Oft ist 
unklar, ob die Zahlen die Leistung der 
Laufwerke, des RAID-Controllers, der 
Storage-Architektur widerspiegeln oder 
nur die Beschränktheit des Netzes oder 
des Clients aufzeigen. Gigabit-Netze, 
selbst mit Multipathing und Jumbo 
Frames, bremsen SSD-Storage aus und 
lassen Messungen unsinnig erscheinen. 
10G-Netze sind keineswegs selbstver-
ständlich, insbesondere dann nicht, wenn 
mit ein und demselben Server gemessen 
werden soll, der sich bei beiden NAS-Sys-
temen bedient.

Hilfe! Was messe ich hier?

Ein Server, der sowohl über Kupfer als 
auch über Glasfaser mit 10GE sprechen 
kann, fand sich in Gestalt eines Dell R620 
mit zwei CPUs Xeon E5-2620, deren 12 
Kerne mit 2 GHz arbeiten, mit 32 GByte 
RAM und Ubuntu 18.04 sowie PCIe 3.0. 
Er verfügt über einen OCP-3.0-Mezz-
Adapter, für den sich Netzwerk- HBAs mit 
10GBase-T, 10GBase- SR und 1GBase-T 
besorgen ließen. Dadurch waren die bei-
den Storage-Systeme nur abwechselnd 
nach Umbau der NIC und nur in Direkt-
verkabelung testbar. Beide Systeme wur-
den zudem ohne Disks und die QNAP ohne 
SFP+-Transceiver geliefert, was zu Zei-
ten von Homeoffice, Überlastung der Pa-
ketdienste und Engpässen bei SSDs zu 
weiteren Verzögerungen führte.

Schließlich fanden sich Transceiver, 
und Seagate packte die letzten Vorräte 
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SA3200D 8 GByte

/usr/bin/fio --ioengine=libaio --direct=1 --filename=$dn/fiotestfile$$ --bs=4k 
--iodepth=256 --size=$FIOSIZE --overwrite=1 -create_only=1

/usr/bin/fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1-filename=$dn/
fiotestfile$$ --bs=4k --iodepth=256 --readwrite=randrw --rwmixread=75 
--allow_file_create=0 --ramp_time=30 -runtime=480 --time_based

 G  G  G  G G  G  G G  G  G  G

 GByte NFS  GByte SMB  GByte SMB

Dateigröße

Bei Verwendung des SMB-Protokolls zeigt die Synology ihr wahres Können, aber nur solange der Hauptspeicher reicht. Offensichtlich 
puffert der cifsd die gesamte Datei im RAM, denn mit 8 GByte Speicher ist bei 6 GByte Schluss. QNAP zeigt sich ausgeglichen und 
bricht auch bei Dateien größer als der RAM-Cache nicht wesentlich ein (Abb. 10).
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seiner Dual-ported SAS-SSDs in einen 
Karton. Nicht ausreichend für beide, doch 
das Umstöpseln der Disks zwischen den 
Tests macht die Messungen umso ver-
gleichbarer: derselbe Client mit Netz-
werkkarten von Intel und dieselben SSDs. 
Auch fanden sich in den Regalen vier alte 
600-GByte-SAS-HDDs von Hitachi, bis 
vor wenigen Jahren gerne in Storage- 
Systemen verwendet. Diese sind zwar  
offiziell weder für die SA3200D noch  
für die ES2486dc zertifiziert, dennoch 
ausreichend für die Beantwortung der 
Frage: HDDs, SSDs oder HDDs mit  
SSD-Cache?

Typischerweise misst das iX-Labor den 
maximalen sequenziellen Schreib-Lese- 
Durchsatz mit dd und simuliert eine spei-
cherintensive Applikation mit hohem Ran-
dom-I/O und einem Schreibanteil von 25 

Prozent per fio. Bei intelligentem Storage 
ergibt aber die berühmte Testzeile
dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=4k count=1M

einfach keinen Sinn. Nach Übertragung von 
4 GByte stellt das NAS nämlich fest, dass 
der Inhalt der Datei nur aus Nullen besteht, 
und schreibt in Nullkommanix einen kur-
zen Metadatenvermerk. Die Abwandlung 
des Inputs in dd if=/dev/urandom zeigte nur 
das mangelnde Leistungsvermögen der 
R620 auf: Die E5-CPU schafft es, lediglich 
350 MByte/s Zufallsdaten zu erzeugen, ein 
Umstand, den das Kommando atop scho-
nungslos offenlegt. Daher konzentrieren 
sich die Messungen vollkommen auf fio, 
bevorzugt raw per iSCSI, um Einflüsse des 
Clients zu reduzieren, aber auch über NFS 
und SMB. Die Messdaten werden wie folgt 
kondensiert: RAID-Vergleich, Disk-Ver-

gleich, Protokollvergleich und Lastver-
gleich (siehe Abbildung 8 bis 11).

In mehreren Läufen  
die Unterschiede enthüllen

Zum Messen des RAID-Durchsatzes 
mussten Seagates XS1920SE70004 her-
halten. Das sind 1,92-TByte-SSDs mit 
zwei SAS-3-Ports aus der Serie Nytro 
3331. Seagate attribuiert sie mit „skalierte 
Robustheit“ und verspricht 150 000 IOPS 
im Single-Port-Modus bei zufälligem 
Schreiben von 30 Prozent bei 4 KByte 
Blockgröße. Der Messbefehl lautete
fio --ioengine=libaio --direct=1 --bs=4k — 
 --iodepth=256 --readwrite=randrw --rwmixread=75

und fordert einen Lese-Schreib-Mix von 
75/25 Prozent asynchron in 4k-Blöcken 
direkt auf ein iSCSI-Raw-LUN mit den 
RAID-Levels 0 und 1 mit zwei Disks so-
wie 5 und 6. Die lange Messdauer von 10 
Minuten soll alle Cache-Effekte ausschal-
ten. Das LUN wurde auf beiden NAS-Sys-
temen mit einer Größe von mindestens 
500 GByte, synchronem I/O und unkom-
primiert konfiguriert. Die Werte zeigen, 
dass Synologys SA3200D mit 42 400 IOPS 
etwa 60 Prozent der Leistung der QNAP 
ES2486dc – 62 000 IOPS – erreicht. Letz-
tere verhält sich bei unterschiedlichen 
RAID-Levels ähnlich, während die 
 Synology mit RAID 1 und 0 leicht besser 
zurechtkommt (siehe Abbildung 8).

Beim Disk-Vergleich zeigt sich, dass 
SSD nicht gleich SSD ist. Seagates 
XS1600ME70004, eine 1,6-TByte-Dual-
SAS-3-SSD, stammt aus der Nytro-ME-Fa-
milie und ist für hohen Schreibdurchsatz 
von maximal 180 000 IOPS ausgelegt, legt 
man dieselben Bedingungen zugrunde wie 
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/usr/bin/fio -randrepeat=0 --ioengine=libaio --direct=1 --name=$name --filename=$1 --bs=4k --iodepth=256 --size=$FIOSIZE --overwrite=1 -create_only=1
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Die summierten IOPS-Werte bei 1 bis 8 fio-Prozessen im Dreiviertelmix aus Lesen und Schreiben in 4k-Blöcken sind bei  
der QNAP ES2486dc ausgeglichen. Die Synology SA3200D lässt mit zunehmender Last mit einer Ausnahme stärker nach,  
weil ihr Hauptspeicherausbau von 8 GByte unzureichend ist (Abb. 11).

Daten und Preise

QNAP ES2486dc
NAS/iSCSI-System mit 24 2,5"-SAS-Bays und redundanten Controllern;  
Ausstattung der Controller: jeweils 1 × 8-Core-Xeon D-2142IT, 64 GByte RAM; 2 × PCIe 3.0 x8 für 
SAS-HBAs zur Anbindung von Erweiterungschassis, M.2-Karte, NVRAM, Netzteil, 4 × 10GBase-SR

Listenpreis: 17 000 Euro netto

Zubehör: SAS-SATA-Adapter QDA-SA3 zum Einbau von SATA-HDDS: vier Stück circa 200 Euro

URL: qnap.com/de-de/product/es2486dc

Synology SA3200D
NAS/iSCSI-System mit 12 3,5"-SAS-Bays und redundanten Controllern, 2 Netzteile mit je 500 Watt; 
Ausstattung der Controller: jeweils 1 × 4-Core-Xeon D-1521, 8 GByte RAM, 1 × PCIe 3.0 x8, 3 × PCIe 
3.0 belegt für 1 × NVRAM und 2 × SAS, SATA-DOM; 1 × 10GBase-T, 2 × 1GBase-T, 1 × x4-SAS-extern 
für Erweiterungschassis, 1 × seriell

Listenpreis: 6190 Euro netto

Zubehör: 10GE-HBAs für den PCIe-Slot, wahlweise mit SFP+: circa 255 Euro

URL: synology.com/en-us/products/SA3200D 
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bei der XS1920SE70004 beschrieben. Im 
Test, ebenfalls mit fio, schafft sie in 
QNAPs ES2486dc mit 66 100 IOPS im-
merhin 4100 mehr als ihre Schwester-SSD 
(siehe Abbildung 9).

Der Unterschied zur klassischen HDD 
fällt bekannt deutlich aus. Synologys 
SA3200D erreicht mit SSDs circa 60 Pro-
zent der Leistung, mit der HDD nur einen 
Bruchteil. Gemessen wurde 10 Minuten 
lang ein 100 GByte großes Teilstück eines 
Raw Device per iSCSI. Bei kürzeren Mes-
sungen und kleineren Dateigrößen spielen 
beide Systeme ihre Cache-Fähigkeiten aus, 
die die Leistung einer HDD teilweise um 
den Faktor zehn erhöhen. Der Dell-Server 
R620 mit seinem völlig veralteten, weil 
auf HDDs ausgelegten RAID-Controller 
holte beim Raw-Disk-Vergleich 121 300 
IOPS aus der 1,6-TByte- SSD heraus. Per 
iSCSI schaffte das NAS von QNAP im-
merhin 66 100, das von  Synology 42 300 
IOPS. Remote-Storage ersetzt also keine 
lokalen SSDs, wenn eine fiese Applika-
tion im Zufallsmodus auf einer sehr gro-
ßen Datei herumschrubbt.

Der Einfluss des Cache

Beim sequenziellen Schreiben großer Da-
teien per fio erreicht die ES2486dc mit  
860 MByte/s einen sehr guten Wert. Der 
der SA3200D liegt 30 Prozent niedriger. 
Das lokale Schreiben auf dem R620 ist be-
merkenswerterweise langsamer als über das 
10GE-Netz. Die Verwendung von 9000 
Byte großen Jumbo Frames erhöht den 
Durchsatz beim sequenziellen Schreiben, 
senkt jedoch die IO-Rate beim Random 
 Access auf 4k-Basis.

Typischerweise arbeiten NAS-Systeme 
mit einer mehrstufigen Cache-Architek-
tur. Zum einen enthalten die Laufwerke 
einen Cache. Zum anderen verwendet so-
wohl die SA3200D als auch die ES2486dc 
einen Großteil ihres Hauptspeichers als 
Lese-Cache. Will heißen: Geschrieben 
wird im synchronen Modus in den Spei-
cher und zugleich auf das Laufwerk. Ge-
lesen wird direkt aus dem Speicher. Das 
NAS von Synology ist mit seinen 8 GByte 
RAM schnell am Ende. Das von QNAP 
hat mit 48 GByte deutlich mehr Puste. Für 
Admins zeigen die Leistungsmonitore auf, 
ob gerade die Cache- oder Laufwerksleis-
tung gefordert ist.

Auf beiden Systemen können Admins 
für die Festplatten einen SSD-Cache konfi-
gurieren. Unschön ist nur, dass die Synology 
SA3200D pro HDD-Volume eine SSD be-
nötigt, auch wenn es nur einen Bruchteil ih-
rer Kapazität aufweist. Die Testmaschine 
vergeudete dadurch eine 1,9-TByte-SSD für 

ein 600-GByte-HDD-Volume. Oder anders 
herum: Ein SSD-Cache lohnt sich nur bei 
sehr großen HDD-RAID-Sets. Ein derarti-
ger SSD-Cache arbeitet analog zum RAM-
Cache, nur persistent. Beim Lesen und asyn-
chronen Schreiben greift das System 
zunächst auf den RAM-Cache, dann auf den 
SSD-Cache und schließlich auf das HDD 
zu. Beim synchronen Schreiben sind beide 
Cache-Ebenen zu aktualisieren.

Mal gemütlich,  
mal ungemütlich

Die Synology SA3200D konnte die Leis-
tung einer HDD durch den SSD-Cache 
um den Faktor vier steigern. Die QNAP 
ES2486dc lebt hingegen von ihrem 
RAM-Ausbau. Ein SSD-Cache brachte 
keine zusätzlichen Verbesserungen. Beim 
Protokollvergleich greifen weitere Cache- 
Stufen, die das Zusammenspiel von  Client 
und Server beeinflussen. Die SA3200D 
kämpfte vor allem mit dem SMB-Proto-
koll. Beim sequenziellen Schreiben oder 
Lesen zeigt sie keine Schwächen. Nur die 
Random-I/O-Leistung war mehr als be-

scheiden. Warum NFS und iSCSI diese 
Schwäche nicht zeigen, bleibt ein Geheim-
nis der Entwickler.

Typischerweise dienen bei der Synolo-
gy- Appliance 6,5 GByte des RAM als 
Cache. Überschreitet die Größe der Datei 
einer IO-intensiven Applikation die Größe 
des Cache, bricht unter SMB die Perfor-
mance regelrecht ein (siehe Abbildung 10). 
Erst eine systematische Variation der Da-
teigröße brachte die Ursache zutage. Der 
verwendete cifsd lagert erst die gesamte 
Datei im Hauptspeicher, der wiederum mit 
8 GByte bescheiden ausfällt. Nachdem der 
zweite Controller stillgelegt und mit des-
sen Speicher der erste auf 16 GByte auf-
gerüstet wurde, verschob sich die Grenze 
auf über 12 GByte. Mit viel RAM machte 
das NAS viel Dampf und ist per SMB deut-
lich schneller als die QNAP.

So richtig ins Schwitzen kam die 
QNAP ES2486dc beim Lastvergleich, als 
vier fio-Prozesse sich per NFS auf zuvor 
hochgeladenen 20 GByte großen Dateien 
mit 4 KByte kleinen Pakete abmühten. 
Auch das 10GE-Netz nützte nichts, die 
summierten IOPS-Werte sanken auf 
10 000. Als Ursache stellte sich schließ-

1-Wertung

QNAP ES2486dc
 9 hoher Netzwerkdurchsatz dank 4 × 10GBase-SR
 9 hohe Leistung auch im Multiuser-Betrieb
 9 gute Ressourcennutzung dank Aktiv-aktiv-Design
 9 ausbaufähig mit bis zu 8 Erweiterungsboxen
 9 SATA-Drive-Unterstützung per Adapter möglich
 9 VM- und OpenStack-Unterstützung

 ; magerer Funktionsumfang per Kommandozeile
 ; Ausfall eines Controllers halbiert die Leistung
 ; kein echter Wartungszugang
 ; Speicherpools müssen beim Erzeugen auf Controller aufgeteilt werden
 ; NFS- und SMB-Performance stark abhängig vom eingestellten Performanceprofil

Synology SA3200D
 9 Kompatibilität mit anderen Synology NAS
 9 große Auswahl an Zusatz-Apps
 9 offener Zugang zur Linux-Kommandozeile per ssh
 9 unterstützt neben Btrfs auch ext4-Filesysteme zur Migration vorhandener Systeme
 9 Docker- und VM-Unterstützung
 9 robustes Design dank hochintegrierter Intel-CPU
 9 kein Leistungseinbruch bei Ausfall eines Controllers

 ; geringe Anzahl an Laufwerksschächten
 ; nicht für SATA geeignet
 ; Einschalten nur per Taster, kein Wake on LAN
 ; keine sichere Abtrennung des Wartungsnetzes möglich
 ; hohe SMB-Leistung stark abhängig vom Hauptspeicherausbau
 ; SSD-Cache verlangt einen Drive pro HDD-Volume
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lich ein Optimierungsalgorithmus des 
QES heraus, der das optional wählbare 
Performanceprofil eines Freigabeordners 
auswertet. Bei der Defaulteinstellung 
„Generic“ optimiert er anhand der ersten 
übertragenen Blockgrößen. Fallen diese 
mit 1 MByte sehr groß aus, nimmt das 
System an, dass auch weiterhin sehr große 
Blöcke kommen, und bremst damit an-
dere Applikationen, die nur 4-KByte- 
Blöcke verwenden.

Nachteil: Das Profil lässt sich nachträg-
lich nicht ändern, ein Neuanlegen des Ord-
ners ist unumgänglich. Das aber steigerte 
den Durchsatz auf das Fünffache. Im Zuge 
der im Nachgang durchgeführten Variation 
der Dateigröße beim Protokollvergleich 
wurde auch die Blockgröße variiert. Als 
Optimum stellt sich für NFS und SMB eine 
Blockgröße von 8 KByte heraus, falls die 
Clientapplikation mit 4-KByte-Blöcken ar-
beitet. Wird ein bunter Applikationsmix 
per NFS auf die ES2486dc losgelassen, 
sind Streuungen der Performance um den 
Faktor 6 möglich. Käufern einer ES2486dc 
sei dringend empfohlen, die verschiedenen  
Einstellungen des Leistungsprofils durch-
zutesten, bevor sie die Maschine in Betrieb 
nehmen.

Um herauszufinden, wie sich die bei-
den Systeme im Mehrbenutzerbetrieb 
verhalten, wurde fio per NFS mehrfach 
parallel gestartet, und zwar auf eine Ver-
zeichnisfreigabe, auf zwei Ordner des-
selben Pools und auf zwei Ordner unter-
schiedlicher Pools. Abbildung 11 zeigt  
die summierten IOPS-Werte. QNAPs 
ES2486dc erbringt dabei eine recht aus-
geglichene Leistung, das heißt, trotz zu-
sätzlicher Prozesse bleibt die Gesamtleis-
tung nahezu konstant, nur der Anteil, den 
die einzelnen Prozesse abbekommen, 
schrumpft. Synologys SA3200D bricht mit 
zunehmender Nutzerzahl ein. Acht Pro-
zesse auf einem Ordner lassen die sum-
mierten IOPS auf 75 Prozent einbrechen, 
was angesichts des schmalen Hauptspei-
cherausbaus der Maschine nicht verwun-
dert. Wer also Derartiges mit seinem Sy-
nology-NAS plant, sollte in DIMM-Riegel 
investieren. Jeder Euro zahlt sich unmit-
telbar aus.

Fazit

Die hochverfügbaren Systeme von QNAP 
und Synology koppeln zwei baugleiche 

Controller über eine Backplane mit  
Dual-ported-SAS-Laufwerken und tau-
schen per Heartbeat Informationen über 
ihren Gesundheitszustand aus. Ein ange-
passtes Betriebssystem schaltet im Not-
fall um. Beide Systeme sind Zwitter; so-
wohl per iSCSI ins SAN einbindbar als 
auch als CIFS- oder NFS-File-Server 
nutzbar.

Während Synology mit der DS3200D 
ein aufwärtskompatibles Hot-Stand-by-
System für KMU anbietet, sieht QNAP 
seine ES2486dc dank ZFS vornehmlich im 
Rechenzentrum. Die Synology-Appliance 
hat ihre Stärken beim SMB-Protokoll, je-
doch nur solange der Hauptspeicher reicht. 
Die Leistung des QNAP-Systems ist da-
gegen stark abhängig vom eingestellten 
Performanceprofil.  (sun@ix.de)

Quellen

Hubert Sieverding; Miss 100 Prozent; 
HPEs Primera im Test; iX 5/2020, S. 72

Hubert Sieverding
arbeitet nach langjähriger Tätigkeit in  
der Automobilbranche als freier Autor.

© Copyright by Heise Medien.



iX 9/202076

Review | WebentWicklung 

Acht Jahre nach dem Ende des be-
liebten Browser-Plug-ins Silver-
light haben C#-Entwicklerinnen 

nun mit Blazor WebAssembly wieder die 
Möglichkeit, ihre Programme im Browser 
auszuführen. Dabei können sie kompilierte 
DLLs nutzen, die mit anderen .NET-Spra-
chen entwickelt wurden. Die erste Version 
trägt die Nummer 3.2 und ist am 19. Mai 
2020 erschienen.

Schon die Ankündigung des auf .NET 
basierenden Frameworks im März 2018 
machte Furore. In den vergangenen 26 Mo-
naten hat Microsoft die Architektur und 
den Namen mehrfach geändert. Seit Sep-
tember 2019 gibt es mit Blazor Server 
schon einen Ableger, eine eigenständige 
Variante, bei der der C#-Programmcode 

auf dem Webserver läuft, der Benutzer aber 
mit einer raffinierten Synchronisierungs-
technik dennoch das Verhalten einer Single- 
Page Web Application (SPA) erhält – mit 
Ausnahme der Offlinefähigkeit.

Blazor WebAssembly und Blazor Ser-
ver haben verwandte Programmiermodelle 
mit der Fähigkeit zum Austauschen oder 
Teilen von Programmiercode auf Quell-
codeebene oder in kompilierter Form als 
.NET-Assemblies. Microsoft will beide 
Frameworks aktiv weiterentwickeln und 
den .NET-Entwicklern die Wahl lassen.

Bei WebAssembly wird der C#-Code in 
kompilierter Form im Browser ausgeführt. 
Ein Webserver stellt Webservices bereit, 
wenn ein Zugriff auf Daten oder Ressour-
cen notwendig ist. Bei Blazor Server läuft 

der C#-Code auf einem ASP.NET-Core-fä-
higen Webserver und kann alle dort erreich-
baren Ressourcen nutzen (Abbildung 1).

Zum Definieren der Oberfläche schreibt 
der Entwickler in beiden Fällen soge-
nannte Razor Components, die wahlweise 
bestehen aus:
 – einem Razor Template (HTML mit ein-
gebettetem C#);
 – einem Razor Template plus Code-Be-
hind-Datei in C#;
 – einer C#-Klasse.

Ein Beispiel für den ersten der drei Fälle 
liefert das Listing, das aus der Standard-
projektvorlage für ein WebAssembly-Pro-
jekt in Visual Studio 2019, Version 16.6, 
stammt und den Aufbau einer Razor Com-
ponent zeigt. Sie beginnt mit sogenannten 
Direkten (@page, @using, @inject), die die 
relative URL, die zu verwendenden Na-
mensräume und die Injizierung einer In-
stanz der Klasse HttpClient festlegen. Da-
nach folgt HTML-Code, durchsetzt mit C# 
zur Fallunterscheidung (@if) und zur Itera-
tion über Daten (@foreach). Im letzten Teil 
der Component findet man einen reinen 
Codeblock (@code), der die zur Iteration  
vorgesehenen Daten deklariert und die  
Reaktion auf das Lebenszyklusereignis 
OnInitializedAsync() enthält: Wenn die 
Component initialisiert wird, erfolgt ein 
Abruf von Daten bei einer REST-API. Weil 
dies – wie im Browser üblich – asynchron 
geschieht, ist die Fallunterscheidung im 
Razor-Code wichtig, denn eine Iteration 
über eine nicht initialisierte Property würde 
einen Laufzeitfehler verursachen. Die Fall-
unterscheidung vermeidet ihn und zeigt 
dem Benutzer, dass die Daten noch im Hin-
tergrund geladen werden.

Mit oder ohne Verbindung

Die Razor Component verändert nicht di-
rekt das Document Object Model (DOM) 
des Browsers. Dies ist bei Blazor Server 
nicht möglich, weil der Programmcode 
auf dem Webserver läuft. Bei Blazor Web-
Assembly ebenfalls nicht, weil aus der 
Web Assembly-VM laut W3C-Recommen-
dation (siehe ix.de/z16y) kein Zugang zum 
DOM existiert, sondern nur eine wechsel-
seitige Interoperabilität zu JavaScript. 
Hier setzt Microsoft an: C# manipuliert 
das Virtual DOM sowie eine JavaScript- 
Bibliothek (blazor.webassembly.js oder 
blazor.server.js) und synchronisiert die 
Änderungen am Virtual DOM ins echte 
Browser-DOM. Bei WebAssembly ge-
schieht beides im Browser, bei Blazor 
Server liegen eine Prozessgrenze und das 
Netzwerk dazwischen, das mit einer Web-
Socket-Verbindung überwunden wird.

Die erste stabile Version von blazor WebAssembly zur  
browserprogrammierung mit c# ist da. Microsofts neues  
Webframework offenbart jedoch noch einige Schwächen. 

Holger Schwichtenberg

Bedingt reif
Single-Page-Web-Apps mit Blazor WebAssembly
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Auch eine Blazor-Server-Anwendung 
wirkt auf den Benutzer wie eine Single- 
Page- Anwendung, benötigt jedoch eine dau-
erhafte Verbindung zum Webserver. Kurze 
Unterbrechungen kann Blazor Server über-
brücken, bei länger andauernden Ausfällen 
muss der Benutzer die Seite neu laden.

Blazor Server bekommt zwangsläufig 
Probleme mit der Skalierbarkeit, denn das 
Virtual DOM und der Zustand der Razor 
Components liegen für jeden angeschlos-
senen Browser auf dem Webserver. Laut 
Microsoft läuft eine Hello-World-Anwen-
dung dennoch auf einer virtuellen Ma-
schine in der Azure-Cloud mit vier virtu-
ellen CPUs und 14 GByte RAM mit 20 000 
gleichzeitigen Benutzern. Eine große Rolle 
spielt dabei das effiziente Übertragen der 
DOM-Änderungen zwischen Server und 
Browser. Das neue Protokoll nennt sich 
BlazorPack (siehe ix.de/z16y).

Bei WebAssembly läuft die Kommuni-
kation zwischen Virtual DOM und DOM 
schneller als bei Blazor Server. Es gibt je-
doch auch einen Nachteil: Der .NET-Code 
wird wie in .NET üblich in Microsoft Inter-
mediate Language (MSIL) in den Brow-
ser geladen und dort aufwendig interpre-
tiert. Die Laufzeitumgebung ist dabei nicht 
.NET Core wie bei Blazor Server, sondern 
Mono, die 2016 bei der Übernahme der 
Firma Xamarin zu Microsoft gelangte 
Open- Source-Nachprogrammierung des 
klassischen .NET Framework. Die Idee, 
.NET via WebAssembly in den Browser 
zu bringen, stammt aus dem Mono-Team. 
Microsoft will aber im Zuge von .NET 5.0 
(November 2020) und .NET 6.0 (Novem-
ber 2021) alle .NET-Varianten zu One.NET 
vereinen. Schon bei der Erstankündigung 
von Blazor brachte Microsoft auch eine 
Ahead-of-Time-Kompilierung (AOT) in 
WebAssembly-Bytecode ins Spiel; die 
es aber nicht in die Version 3.2 schaffte. 
Microsoft tut sich seit Jahren schwer mit 
AOT für .NET, hat schon diverse Ansätze 
versucht und wieder beerdigt.

Große Leistungsunterschiede

Wie aufwendig die Verarbeitung bei Web-
Assembly ist, zeigen Leistungsmessun-

gen: Eine Reihe mathematischer Berech-
nungen, die in Blazor Server inklusive 
Übertragung von Parametern und Ergeb-
nis zwischen den Prozessen 373 Millise-
kunden benötigt, dauert bei WebAssem-
bly stattliche zehn Sekunden. Damit man 
nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, ist hier 
der Webserver derselbe PC, auf dem auch 
der Browser läuft. Der Unterschied ist 
gewaltig (Faktor 38), aber man darf nicht 
vergessen, dass sich in der Praxis bei 
 Blazor Server alle aktiven Benutzer die 
Rechenleistung des Webservers teilen, 
während WebAssembly die CPU jedes 
 Clients nutzt.

WebAssembly hat noch ein weiteres 
stattliches Handicap: Die Anwendungen 
starten langsam. Selbst ein minimales Pro-
gramm mit einer einzigen Razor Com-
ponent, die einen kleinen Text ausgibt, be-
nötigt beim Start 35 HTTP-Anfragen mit 
insgesamt 5,7 MByte Netzwerkdatenver-
kehr, trotz Einsatz des Mono IL Linkers 
und Brotli-Komprimierung (siehe ix.de/
z16y und Abbildung 2). Wenn man Chrome 
eine Fast-3G-Verbindung simulieren lässt, 
sehen die Benutzer 32 Sekunden lang 
„Loading …“. Das ist für Internetanwen-

dungen inakzeptabel. Bei aktiviertem Cache 
dauert das zweite Laden rund 6,5 Sekun-
den. Immerhin wächst die Anwendungs-
größe nicht linear. Eine WebAssembly- 
Anwendung mit 200 Eingabemasken, auf 
denen sich jeweils 25 Steuerelemente be-
finden, umfasst nur rund drei MByte mehr. 
Erschwerend kommt hinzu, dass es bisher 
kein Nachladen von Modulen bei Bedarf 
gibt (Lazy Loading). Moderne JavaScript- 
Frameworks wie React, Angular und  vueJS 
beherrschen das.

Der Entwickler kann zwar C#- und ge-
gebenenfalls notwendigen JavaScript-Pro-
grammcode, Razor Components und sta-
tische Inhalte in eine Razor Class Library 
auslagern. Letztere wird als DLL bei An-
wendungsstart automatisch mitgeladen. 
Allerdings fehlt hier eine komponenten-
weise Isolation von JavaScript und Style 
Sheets. Beide gelten immer global für die 
ganze Anwendung.

In umfangreichen Tests offenbarte 
Web Assembly zusätzliche Schwächen 
beim Speichermanagement. 9500-mal 
eine Zeichenkette zu einer anderen hin-
zuzufügen (s += „Hello World“), erzeugt 
den Laufzeitfehler „System.OutOfMemory 
Exception: Out of memory“. Wer sich an 
die Best Practices von .NET hält und da-
für die Klasse System.Text.StringBuilder 
einsetzt, schafft allerdings über zehn Mil-
lionen dieser Konkatenationen vor Er-
reichen der (bisher nicht erweiterbaren) 
Speichergrenze.

Ein mögliches Problem mit Firewalls, 
die keine Dateien mit der Dateinamens-
erweiterungen .dll durchlassen (siehe 
übertragene Dateien in Abbildung 2), 

1-TRACT
 ⚫ Blazor WebAssembly 3.2 ist die erste stabile Version von Blazor im Browser,  

allerdings noch funktional eingeschränkt.

 ⚫ Einige Beschränkungen will Microsoft in .NET 5.0 im November 2020 beseitigen.

 ⚫ Schon heute ist ein Code-Sharing zwischen Blazor WebAssembly und  
Blazor Server möglich.
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Blazor WebAssembly vs. Blazor Server: Es gibt einige fundamentale Unterschiede (Abb. 1).
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kann der Entwickler durch nachträgliches 
Umbenennen der Dateien lösen (siehe  
ix.de/z16y).

Community steuert  
Erweiterungen bei

Auch das Programmieren und Debuggen 
ist noch eingeschränkt. Derzeit muss man 
selbst bei vermeintlich einfachen Funktio-
nen auf die Interoperabilität mit JavaScript 
setzen – etwa dem Zugriff auf den Titel 
des Browserfensters oder andere Daten im 
<head>- Element der Webseite sowie beim 
Lesen und Schreiben von Cookies und an-
deren lokalen Speichertypen (siehe ix.de/
z16y). Für viele solcher Standardaufgaben 
gibt es schon Erweiterungen aus der Com-
munity, die entsprechende JavaScript-APIs 
in eine Razor Class Library kapseln (siehe 
Kasten „Blazor-Erweiterungen“).

Debugging ist in WebAssembly trotz 
der komplexen Architektur zwar inzwi-
schen grundsätzlich möglich, aber es sind 
nicht alle aus Visual Studio bekannten  
.NET- Debugging-Funktionen implemen-
tiert. So startet der Debugger zwar bei Hal-
tepunkten, aber nicht bei unbehandelten 
Laufzeitfehlern. Zudem zeigt er nicht für 
alle Datenstrukturen die Inhalte an.  Blazor 
Server hingegen stellt alle Debugging- 
Funktionen uneingeschränkt bereit.

Bei den nutzbaren Ressourcen ist Web-
Assembly systemimmanent eingeschränkt: 
Da die WebAssembly-VM genau wie  
Java Script-Code der Sandbox des Web-
browsers unterliegt, lassen sich nicht  
alle .NET-Programmierschnittstellen nut-
zen. So ist ein direkter Datenbankzugriff 
nicht möglich. Der Entwickler kann zwar 
einen Datenbankprovider wie Microsoft.

Data.SqlClient via NuGet.org-Paket in den 
Browser laden, ein Verbindungsaufbau 
scheitert dann aber mit dem Laufzeitfeh-
ler „Microsoft.Data.SqlClient is not sup-
ported on this platform“. Auch andere 
Netzwerkprotokolle wie LDAP sind da-
mit unterbunden. Die Daten müssen über 
HTTP-basierte Webservices bezogen und 
gesendet werden (siehe Klasse HttpClient 
im Listing).

Blazor Server erlaubt hingegen vollen 
Zugriff auf sämtliche Programmierschnitt-
stellen des Betriebssystems und alle auf 
dem Webserver installierten Dienste und 
Anwendungen. Somit lassen sich Daten-

banken direkt ansprechen. Die von Micro-
soft gelieferte Projektvorlage unterschei-
det sich daher auch vom Listing, denn für 
Blazor Server wird kein REST-Dienst, 
sondern eine lokale .NET-API aufgerufen. 
Vorteil: Die Entwickler müssen in dieser 
Architektur nicht zwingend eine Webser-
viceschicht implementieren.

Sauber ins System kommen

Zur Authentifizierung und Benutzerver-
waltung integrieren sich sowohl Web-
Assembly als auch Blazor Server in die 

Blazor WebAssembly Loading Performance: Das Hello-World-Kompilat umfasst schon 
18,3 MByte, die in 35 HTTP-Anfragen geladen werden (Abb. 2). 

Listing: Razor Component für Blazor WebAssembly 

@page "/fetchdata" 
@using BWHosted.Shared 
@inject HttpClient Http 
 
<h1>Weather forecast</h1> 
 
<p>This component demonstrates fetching data from the server.</p> 
 
@if (forecasts == null) 
{ 
    <p><em>Loading...</em></p> 
} 
else 
{ 
    <table class="table"> 
        <thead> 
            <tr> 
                <th>Date</th> 
                <th>Temp. (C)</th> 
                <th>Temp. (F)</th> 
                <th>Summary</th> 
            </tr> 
        </thead> 
        <tbody> 

            @foreach (var forecast in forecasts) 
            { 
                <tr> 
                    <td>@forecast.Date.ToShortDateString()</td> 
                    <td>@forecast.TemperatureC</td> 
                    <td>@forecast.TemperatureF</td> 
                    <td>@forecast.Summary</td> 
                </tr> 
            } 
        </tbody> 
    </table> 
} 
 
@code { 
    private WeatherForecast[] forecasts; 
 
    protected override async Task OnInitializedAsync() 
    { 
        forecasts = await Http.GetFromJsonAsync<WeatherForecast[]>— 
 ( "WeatherForecast"); 
    } 
 
} 
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Komponente ASP.NET Core Identity. 
Aller dings basiert sie auf ASP.NET Code 
Razor  Pages, einer Multi-Page-Architek-
tur mit vollständigen Seitenrundgängen. 
Der Benutzer sieht daher einen deutlichen 
Bruch zwischen den von ASP.NET Core 
Identity bereitgestellten Seiten (Benutzer 
registrieren, Anmeldung, Kennwort än-
dern et cetera) und der eigentlichen An-
wendung. Bei Blazor Server ist zudem eine 
Authentifizierung mit Windows-, Active- 
Directory- und Azure-Active-Directory- 
Konten eingebaut, die sich beim Projekt-
anlegen in Visual Studio oder per .NET 
Core Command Line Interface (zum Bei-
spiel dotnet new blazorserver --auth Windows) 
auswählen lässt. Bei WebAssembly liefert 
Microsoft eine Integration mit Open ID 
Connect mit. Entwicklerinnen können in 
beiden Welten eigene Authentication State 
Provider zur Anbindung an beliebige Au-
thentifizierungsdienste schreiben.

Neben den schon genannten Unter-
schieden zwischen Blazor WebAssembly 
und Blazor Server gibt es weitere nennens-
werte Punkte:
 – WebAssembly funktioniert nur in Brow-
sern, die diese Technik implementieren 
(siehe ix.de/z16y). Der Internet Explo-
rer, der immer noch in vielen Unterneh-
men im Einsatz ist, gehört nicht dazu. 
Blazor Server funktioniert nach Integra-
tion eines Polyfills auch mit dem Inter-
net Explorer (siehe ix.de/z16y).
 – Der Startpunkt bei WebAssembly ist eine 
statische index.html-Seite, bei Blazor 
Server eine Razor Page (_host.cshtml).

 – WebAssembly 3.2 ist in der Lage, mit 
Progressive Web Apps (PWA) zu arbei-
ten. Eine WebAssembly lässt sich beim 
Anlegen als PWA ausstatten, der Endbe-
nutzer kann sie im Browser installieren.

 – Ausgaben in die Browserkonsole nimmt 
der Entwickler bei WebAssembly direkt 
über Console.WriteLine() vor. Bei Blazor 
Server muss man dafür JavaScript auf-
rufen, was eine Netzwerkverbindung vo-
raussetzt.
 – Blazor Server 3.1 ist eine Long-Term-
Support-Version, die der Hersteller bis 
Ende 2022 betreuen will. Blazor Web-
Assembly 3.2 hat hingegen den Status 
„Current Version“. Das heißt, dass An-
wender nach dem Erscheinen der nächs-
ten Version am 10. November 2020 nur 
drei Monate Zeit haben, die WebAs-
sembly-Version zu wechseln. Die erste 
Long- Term-Support-Version für Web-
Assembly dürfte erst die Version 6.0 in 
.NET 6.0 im November 2021 sein.

Fazit

Aufgrund der Einschränkungen stellt sich 
die Frage, für wen sich Blazor Web-
Assembly überhaupt eignet. Grundsätz-
lich ist Blazor ein Angebot für .NET-Ent-
wicklungsabteilungen, die eine bestehende 
Codebasis (oder Teile davon) ins Web brin-
gen – oder auch eines Tages als Cross-
Plattform-App betreiben wollen. Über-
zeugte JavaScript-Anhänger dürfte Blazor 
vorerst nicht begeistern.

Aufgrund der Anwendungsgröße und 
der damit verbundenen langen Ladezeit 
bei schlechten Verbindungen sowie des 
nicht möglichen Betriebs im Internet Ex-
plorer ist der Einsatz von WebAssembly 
im öffentlichen Internet problematisch. Im 
Intranet sind die Verbindungen in der Re-
gel schnell genug und die eingesetzten 
Browser bestimmbar. Anwendungen mit 
vielen Ansichten werden zudem schnell 

unübersichtlich, da es kein Modulkonzept 
mit Nachladefunktion gibt. Blazor Server 
startet hingegen schnell, braucht aber eine 
konstante Verbindung zum Webserver. Für 
eine kleinere und mittlere Anzahl von Nut-
zern hat er sich schon in der Praxis be-
währt.

Eine interessante Perspektive ist, dass 
Razor Components – sofern der Entwick-
ler im Code von einigen Unterschieden 
abstrahiert – sowohl in Blazor Server als 
auch in WebAssembly laufen können. 
Wenn man diese Komponenten in eine 
 Razor Class Library auslagert und jeweils 
ein Kopfprojekt mit den spezifischen Start-
routinen schafft, erhält man ein Kompilat 
für beide Architekturen. So könnte man 
die gleiche Anwendung heute im Intranet 
über WebAssembly nutzen und im Inter-
net Blazor Server anbieten.

Auf GitHub liegt eine Roadmap für ge-
plante Verbesserungen und weitere Funk-
tionen (siehe ix.de/z16y). Die kommende 
Version 5.0 wird für beide Varianten gel-
ten und im Rahmen von .NET 5.0 am 10. 
November 2020 erscheinen. (jd@ix.de)

Quellen

Weiterführende Informationen findet man 
unter ix.de/z16y.

Dr. Holger Schwichtenberg
leitet das Expertennetzwerk www.IT- 
Visions.de, das Beratung, Schulungen  
und Softwareentwicklung im Umfeld von 
Microsoft-, Java- und Webtechniken an-
bietet. Er ist Autor des Buchs „ASP.NET 
Core Blazor 3.1/3.2: Blazor Server und  
Blazor WebAssembly“.

1-Wertung 
 9 .NET-Entwickler schreiben mit bestehendem Know-how Single-Page-Web-Apps 
 9 vorhandene .NET-Codebasis integrierbar
 9 Code-Sharing zwischen Blazor und einer .NET-basierten REST-API 
 9 Code-Sharing zwischen Blazor WebAssembly und Blazor Server
 9 Programmieren mit der Typsicherheit und dem Komfort von C#
 9 Blazor WebAssembly-Anwendung kann als Progressive Web App laufen
 9 voller API-Zugriff bei Blazor Server – Webservices nicht zwingend erforderlich 

 ; keine Ahead-of-Time-Kompilierung
 ; kein Nachladen von Komponenten
 ; Blazor-WebAssembly-Anwendungen haben lange Startzeiten
 ; keine Isolation von JavaScript und Stylesheets
 ; eingeschränktes Debugging bei WebAssembly
 ; Speicher für WebAssembly begrenzt
 ; Rückgriff auf JavaScript notwendig für einige Standardaufgaben

Blazor-Erweiterungen
Es gibt zahlreiche kommerzielle und nicht 
kommerzielle Zusatzkomponenten für 
 Blazor, die meisten laufen sowohl auf  Blazor 
WebAssembly als auch auf Blazor Server. 
Ein Verzeichnis liegt auf GitHub unter Awe-
some Blazor (siehe ix.de/z16y).

Microsoft selbst arbeitet an hybriden Cross- 
Plattform-Anwendungen auf Basis von 
 Blazor. Dafür gibt es derzeit zwei Projekte: 
Eins verwendet GitHubs Electron, das an-
dere WebWindow (siehe ix.de/z16y). Wäh-
rend bei Blazor Electron der Hauptprozess 
auf Node.js basiert und das Rendering in 
Google Chromium stattfindet, nutzt Web-
Window im Hauptprozess .NET und greift 
zum Rendern auf die auf den jeweiligen Be-
triebssystemen vorhandenen Browserfunk-
tionen zurück (Edge unter Windows 10, 
WKWebView unter macOS und Web-
KitGTK+2 unter Linux).
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D ie Retrospektive ist eine zentrale 
Scrum-Veranstaltung. Auch außer-
halb der agilen Arbeitswelt findet 

sich der regelmäßige Rückblick. Beispiels-
weise gibt es bei der US Army den Begriff 
After Action Review (AAR). Hier wie dort 
geht es darum, zurückliegende Teammaß-
nahmen zu analysieren und Verbesserun-
gen für zukünftige Handlungen zu identi-
fizieren. In der Wirtschaft kennt man 

kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen 
spätestens seit den 1950er-Jahren, als Be-
griffe wie Shewhart Cycle, Deming Cycle 
oder PDCA (Plan, Do, Check, Act) an Be-
deutung gewannen.

Im Bereich der agilen Entwicklung 
schreiben verschiedene Quellen Scrum 
den größten Anteil zu und sehen einen 
Marktanteil von 72 Prozent [1]. Aus die-
sem Grund orientieren sich die folgenden 

Ausführungen an Scrum, seiner Termino-
logie und seinen Veranstaltungen, ohne 
Scrum als maßgeblich anzusehen.

Für die Durchführung von Retrospek-
tiven gibt es eine vergleichsweise große 
Zahl an Onlinetools. Im Gegensatz dazu 
scheinen die anderen Scrum-Events in ei-
nem verteilten Szenario einfach durchführ-
bar zu sein; andernfalls könnte man ein 
größeres Toolangebot auch für andere 
Events erwarten. Ein kurzer Blick auf die 
Veranstaltungen soll das unterstreichen.

In einem Daily Scrum oder Stand-up in-
formieren sich die Teammitglieder über die 
aktuelle Arbeit, etwaige Hindernisse und 
über Unterstützungsbedarf. Sie sprechen 
auch die Arbeit der nächsten 24 Stunden ab 
und prüfen, ob sie im Hinblick auf das 
Sprint-Ziel auf dem richtigen Kurs sind.

Ob dabei neben einer Software für 
Video konferenzen ein weiteres Tool erfor-
derlich ist, hängt vom individuellen Bedarf 
des Teams ab. Teams, die an verteilten 
Standorten arbeiten, verwalten ihre Ar-
beitspakete meist in einem Ticketsystem 
wie Jira, Redmine oder Trello. Diese Tools 
haben auch ohne verteilte Standorte ihre 
Berechtigung, sodass man sie nicht als spe-
zielle Software für verteiltes Arbeiten be-
zeichnen kann. Da es sich um Onlinetools 
handelt, ist ein Blick auf Tickets und ge-
gebenenfalls ein Board wie Kanban von 
jedem Ort der Welt problemlos möglich. 
Es funktioniert genauso einfach wie bei 
der Zusammenarbeit an einem Ort. Wenn 
also ein Stand-up vor Ort ohne besondere 
Software auskommt, stellt sich die Frage, 
was ein verteiltes Team mehr braucht als 
Video-Calls und Ticketsystem.

Das Gleiche gilt für die Sprint-Planung. 
Wesentlich ist hier der Umgang mit den 
Tickets. Software für Video-Calls, Screen-
sharing und ein Ticketsystem dürften den 
meisten Teams gute Dienste leisten und 
nichts vermissen lassen.

Im Sprint-Review stehen das Produkt 
und der Fortschritt im Mittelpunkt. Einer-
seits ist dabei kaum eine besondere Tool-
unterstützung notwendig, andererseits ist 
es nicht leicht, ein allgemein nützliches 
Tool zu entwerfen, weil die agil entwickel-
ten Produkte zu verschieden sind.

Best Practices für die  
Retro spektive?

Für Scrum Master finden sich einige  
Medien, die Hilfestellung bei der Vor-
bereitung einer guten Retrospektive leis-
ten. Neben Büchern [2–4] steht mit retro-
mat.org auch ein Onlinetool für die 
Auswahl von Retrospektivenbausteinen 
zur Verfügung.

An verschiedenen standorten arbeitende teams gibt es nicht  
erst seit der Coronapandemie. Zahlreiche tools unterstützen 
scrum Master, agile Coaches oder teamleiter bei der verteilten 
teamentwicklung. Hier liegt der Fokus auf der retrospektive.

Stefan Mintert

Verteilter  
Rückblick

Tools für verteilte Retrospektiven
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Viele Elemente setzen darauf, dass sich 
das Team zur Retrospektive in einem 
Raum zusammenfindet. Für manche 
Übungen ist die physische Nähe zwingend 
erforderlich, zum Beispiel: Die Teammit-
glieder sollen sich im Raum mit so viel 
Abstand verteilen, wie es der Menge an 
Zusammenarbeit entspricht. Haben zwei 
Personen viel zusammengearbeitet, ste-
hen sie nah zusammen, haben sie wenig 
zusammengearbeitet, stehen die beiden 
Personen weiter voneinander entfernt. 
Man kann die Übung aber für ein verteil-
tes Szenario abwandeln, indem man die 
Teammitglieder ihre Avatare auf einem 
Onlineboard platzieren lässt.

Die meisten Übungen gehen davon aus, 
dass Flipcharts, Stifte, Moderationskarten 
und Ähnliches zum Einsatz kommen. Die 
persönliche Interaktion und die Verwen-
dung von physischen Hilfsmitteln kann 
durchaus eine Rolle spielen; beides steht 
im verteilten Setting nicht zur Verfügung. 
Für die genannten Materialien stellt sich 
die Frage: Welches Tool tritt an die Stelle 
des üblichen Moderationsmaterials? Be-
reits einfache Tools können gute Hilfe leis-
ten. So lässt sich etwa mit Google Presen-
tations ein Whiteboard simulieren, auf 
dem jedes Teammitglied schreiben und 
zeichnen kann. Wenn das zu umständlich, 
zu aufwendig oder aus anderen Gründen 
ungeeignet ist, kommen Onlinetools für 
verteilte Retrospektiven ins Spiel.

Die im Folgenden genannten Tools las-
sen sich in zwei Gruppen zusammen-
fassen. In beiden Gruppen sammeln die 
Teams zu Beginn der Retrospektive ihre 
Themen und stellen sie auf einem Board 
dar. Alle Mitglieder schreiben ihre The-
men auf „Moderationskarten“. Manchmal 
sind diese Karten visuell als Karten dar-
gestellt, manchmal als Klebezettel, manch-
mal als einfache Rechtecke.

Die erste Gruppe der Tools ordnet die 
Karten in Spalten an. Das Board ähnelt 
dem, was landläufig als Kanban-Board be-
zeichnet wird, auch wenn es hier natürlich 
nicht um Kanban als Methode geht. Die 
Boarddarstellung in dieser Gruppe kennt 

man aus Ticketsystemen wie Jira oder 
Trello. Im Folgenden heißt dieser Typ 
„Spaltenboard“.

Die zweite Gruppe verwendet ein 
Board, das eher mit einem Whiteboard 
oder Flipchart zu vergleichen ist. Die Teil-
nehmer können ihre Beiträge auf Klebe-
zetteln an jede beliebige Stelle auf dem 
Board kleben und frei verschieben. Im Fol-
genden heißt dieser Typ „Whiteboard“.

Zu den Vertretern der Spaltenboards ge-
hören die Tools goReflect, FunRetro, Scat-
terSpoke, TeamRetro, Retrium, Parabol, 

Retrospected, Scrumlr, RemoteRetro und 
Team O’clock. Whiteboards benutzen 
Stormboard und Metro Retro. Echometer 
geht einen eigenen Weg und sammelt Re-
trobeiträge in einer Formularumfrage ein.

Spaltenboards

Der erste Vertreter eines Spaltenboards ist 
goReflect. Ohne das Tool besonders her-
vorheben zu wollen, gehen die folgenden 
Ausführungen mehr ins Detail als bei spä-
teren Produkten. Damit ist keine Wertung 
verbunden. Vielmehr geht es darum, den 
typischen Ablauf einmal vorzustellen.

goReflect

Die Teammitglieder schreiben ihre Beiträge 
auf Karten. Die Karten sind in Spalten un-
ter frei wählbaren Überschriften angeord-
net. Abbildung 1 zeigt das Beispielboard 
von goReflect. Es verwendet die Über-
schriften Start, Stop, More, Less und Con-
tinue. Damit folgt es einem bekannten 

1-tRACt
 ⚫ Viele Gründe führen zur Zusammenarbeit an verschiedenen Orten.  

Auch Retrospektiven, nicht nur als Teil des agilen Arbeitens, sind regelmäßig 
über die Ferne durchzuführen.

 ⚫ Physische Hilfsmittel der Retrospektive wie Moderationskarten, Flipcharts  
oder Stifte lassen sich mit Onlinetools abbilden.

 ⚫ Die Retrospektiventools unterscheiden sich in ihren Funktionen und  
unterstützen Scrum Master und Moderator unterschiedlich. Einige geben  
den Retrospektivenablauf vor, andere gewähren mehr Freiheiten.

Ist das goReflect-Board maskiert, sind die Karteninhalte für die Teilnehmer nicht  
lesbar (Abb. 2). 

Ein Board von goReflect besteht aus den fünf Spalten Start, Stop, More, Less und  
Continue und einigen Karten (Abb. 1).
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Schema für Retrospektiven. Die anderen 
von goReflect angebotenen Board typen 
unterscheiden sich in der Zahl und in der 
Bezeichnung der Überschriften.

Karten enthalten Text und können per 
URL angegebene multimediale Inhalte 
darstellen. Die meisten anderen Tools er-
lauben ausschließlich textuelle Inhalte. 
Der Moderator kann Karten „maskieren“. 
Dabei schaltet das Tool einen Filter über 
die Karten, sodass die Inhalte nicht mehr 
lesbar sind. Auf diese Weise können die 
Teilnehmer ihre Meinungen zunächst un-
beeinflusst voneinander abgeben, bevor 
der Moderator alle Beiträge gleichzeitig 
lesbar schaltet (Abbildung 2). Auch diese 
Funktion ist bei den anderen Produkten so 
oder ähnlich vorhanden.

Sind die Inhalte lesbar, kann jeder Teil-
nehmer die Beiträge kommentieren und 
mit Likes/Dislikes versehen. Karten las-
sen sich gruppieren, um zusammenhän-
gende Themen darzustellen. Der Modera-
tor kann auf den Karten eine Stimmabgabe 
erlauben. Die Zahl der verfügbaren Stim-
men je Teilnehmer ist für das Board kon-
figurierbar. Dadurch unterscheiden sich 
Stimmen von Likes. Letztere kann man 
auf beliebig vielen Karten abgeben, je 
Karte jedoch nur maximal einmal. Bei 
 einer Stimmabgabe kann man auch meh-
rere Stimmen auf eine Karte geben, um 
Themen höher zu gewichten.

Stimmen gibt man für eine Karte ab, 
nicht für die zugehörige Gruppe. Für die 
spätere Sortierung addiert goReflect die 
Stimmen aller Karten einer Gruppe und 
sortiert die Gruppe entsprechend. Die De-

tails der Stimmabgabe weichen bei ande-
ren Produkten ab. Dazu ein Beispiel: Die 
Teilnehmer schreiben die Karten „Zusam-
menarbeit verbessern“, „Bessere Kollabo-
ration“ und „Mehr Teamwork“. Im Ge-
spräch stellt sich heraus, dass die drei 
Karten ein und dasselbe Thema bezeich-
nen. Der Moderator gruppiert die drei Kar-
ten und bezeichnet die Gruppe mit „Zu-
sammenarbeit“. Daneben gibt es eine 
weitere Karte mit dem Text „Mehr Zeit 
für Meetings“. Bei der anschließenden 
Stimmabgabe erhalten die ersten drei Kar-
ten je zwei Stimmen, die letzte Karte be-
kommt vier Stimmen. Sortiert man die 
Karten nach erhaltenen Stimmen, steht die 
Gruppe „Zusammenarbeit“ mit sechs 
Stimmen oben, auch wenn jede Karte der 
Gruppe nur zwei Stimmen bekommen hat.

Bei der Usability lässt goReflect an ei-
nigen Stellen zu wünschen übrig. So 
nimmt das Tool die Sortierung nur in dem 
Moment vor, in dem man die Funktion 
auswählt. Das Board aktualisiert sich da-
nach nicht selbst.

Wenn das Team in der Diskussion Ver-
besserungsmaßnahmen gefunden hat, las-
sen sie sich als Maßnahmen („Action Item“) 
aufnehmen. Zu den Action Items gelangt 
man über das Menü auf der linken Seite. 
Ein Action Item besteht aus einem Titel und 
einer optionalen Beschreibung. Man kann 
jedes Item einem Teammitglied zuweisen. 
Ein Workflowstatus (Not started, In pro-

gress, Completed, Blocked) zeigt den Fort-
schritt an, und ein Datum gibt vor, wann 
die Aufgabe erledigt sein muss.

Action Items und Karten lassen sich als 
Excel-Datei exportieren. Darüber hinaus 
besitzt goReflect eine Integration mit Mi-
crosoft Teams. Neue Karten und Kommen-
tare lösen eine Benachrichtigung in Teams 
aus. Auf Wunsch postet goReflect auch 
den Inhalt in den gewählten Teams-Kanal. 
Die Funktion dürfte für eine am Sprint-
ende durchgeführte Retrospektive nicht 
sehr interessant sein. Sammelt man Bei-
träge jedoch kontinuierlich, um sie zeit-
nah zu besprechen, kann eine Benachrich-
tung im Teams-Chat nützlich sein.

FunRetro

Die Eigenschaften eines FunRetro- 
Boards legt der Moderator bei der Erzeu-
gung eines Boards fest. Dazu gehören die 
Anzahl der Stimmen, ob eine Stimmab-
gabe überhaupt möglich ist, die Auswahl, 
ob Karten zunächst unlesbar sind, und ob 
der Autor einer Karte sichtbar ist. Fun-
Retro besitzt ein Freemium-Preismodell. 
In der kostenlosen Stufe kann man Teil-
nehmer über einen Link einladen. In die-
sem Fall sind die Teilnehmer automatisch 
anonym.

Beim Anlegen eines Boards ist die 
große Auswahl vordefinierter Templates 

Wählt man ein Boardtemplate in  
FunRetro aus, zeigt die Software die  
Spaltenbezeichnungen vorab an (Abb. 3).

Action Items bilden in FunRetro keine eigenen Objekte, sondern einen Kartentyp wie  
hier im dreispaltigen Board (Abb. 4).

Treten in einer Retro mit ScatterSpoke Themen auf, die außerhalb des Teams zu bespre-
chen sind, kann man sie gleich auf den Themenparkplatz der teamübergreifenden Retro 
verschieben (Abb. 5).
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auffällig. Neben 16 Boardtypen, die der 
FunRetro-Entwickler anbietet, stammen 
mehr als 100 Templates aus der Benutzer-
community.

Die Boardtypen unterscheiden sich in 
Anzahl und Benennung der Spalten. Wählt 
man im Dialog ein Template aus, sieht man 
die Spaltenbezeichnungen, bevor man das 
Board anlegt (Abbildung 3). So kann man 
sich bei der Auswahl orientieren. Neben-
bei erfährt man noch, wie oft ein Template 
bereits verwendet wurde. Ein neues Board-
layout kann man den Entwicklern an glei-
cher Stelle vorschlagen.

Die Arbeit mit FunRetro verläuft weit-
gehend analog zur Verwendung von go-
Reflect. Action Items sind hier allerdings 
keine eigenen Objekte, sondern müssen 
als Spalten und damit als Kartentyp abge-
bildet werden (Abbildung 4). Damit steht 
FunRetro allein da.

Für den Export eines Boards stehen die 
Formate PDF, CSV und PNG zur Verfü-
gung. Die Funktion ist zahlenden Nutzern 
vorbehalten. Man kann Karten aus einer 
CSV-Datei importieren.

ScatterSpoke

Auch ScatterSpoke arbeitet mit Spalten-
board, Karten, Gruppierung und Stimm-
abgabe (Abbildung 5). Für Beiträge, die 
man für einen späteren Zeitpunkt zurück-
legen möchte, gibt es einen Bereich na-
mens Parkplatz. Das ist zunächst viel-
leicht nicht bemerkenswert. Mit den 
anderen Tools könnte man sich einen 
Parkplatz als eigene Spalte definieren, 
Karten und Board nach einer Retro archi-

vieren und bei der nächsten Retro aus 
dem Archiv holen. Eine besondere Be-
deutung kommt dem Themenparkplatz 
bei einem einzigartigen Feature von Scat-
terSpoke zu.

ScatterSpoke kennt das Konzept von 
skalierten Retros. Dahinter steht eine 
Gruppe von mehreren Teams, die Scatter-
Spoke als „Program“ bezeichnet. Tauchen 
in einer Teamretro Hindernisse oder sons-
tige Beiträge auf, die nicht auf der Team-
ebene zu klären sind, können sie aus der 
laufenden ScatterSpoke-Sitzung heraus 
auf den Parkplatz der Program-Retro ge-
legt werden. Führt man später eine Pro-
gram-Retro mit allen Teams durch, finden 
sich die Karten dort wieder, und man kann 
sie auf der teamübergreifenden Ebene be-
sprechen.

Die Jira-Cloud-Integration von Scatter-
Spoke erlaubt es, Karten ins Backlog zu 
exportieren. Das Gleiche ist auch mit 
Trello möglich.

TeamRetro

Der nächste Vertreter des bekannten Spal-
tenschemas ist TeamRetro. Auf einem 
Board lassen sich Beiträge aller Retroteil-
nehmer sammeln, gruppieren und abstim-
men. Kommentare hängen an den Karten.

Ein auffälliger Unterschied zu den bis-
herigen Produkten besteht darin, dass 
Team Retro, wie auch die meisten der fol-
genden Tools, einen Workflow vorgibt. 
Er macht den Einstieg in die Arbeit mit 
dem Werkzeug sehr leicht. Die Schritte 

TeamRetro mit gruppierten, kommentierten Karten nach der Abstimmung. Oben links zeigt das Tool an, in welchem Ablaufschritt  
sich die Retro gerade befindet (Abb. 6).

Wie ist es um die Teamgesundheit bestellt? Das Teamradar stellt die Meinungen der  
Mitglieder dar (Abb. 7).
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des Workflows lauten: Brainstorm, 
Group, Vote, Discuss, Review, Share (Ab-
bildung 6). Dahinter stehen folgende Auf-
gaben: Im Schritt „Brainstorm“ sammelt 
das Team die Beiträge in den durch das 
Boardtemplate vorgegebenen Kategorien. 
Die Karten schreiben die Teilnehmer ver-
deckt. Erst wenn alle fertig sind, werden 
die Beiträge sichtbar. Es folgt das Grup-
pieren. Hier versucht TeamRetro über ei-
nen automatischen Matchingmechanis-
mus verwandte Beiträge zu erkennen und 
zu gruppieren. Man kann diese Gruppie-
rungen akzeptieren, verwerfen oder nach-
träglich verändern. Es folgt die Abstim-
mung. In der Diskussionsrunde zeigt 
TeamRetro die Themen sortiert nach ab-
gegebenen Stimmen. Hier kann das Team 
Kommentare an jede Gruppe von Karten 
hängen oder Action Items benennen. Je-
des Action Item kann man einem Teil-
nehmer zuweisen und mit einem Ziel-
datum versehen. Abschließend sieht sich 
das Team die Ergebnisse der Retro an und 
der Moderator kann die Daten als CSV 
exportieren.

Wer den Ablauf einmal sehen möchte, 
ohne sich zuvor anzumelden, kann auf der 
Homepage eine Livedemo mit einem Bot-
Team durchführen. Dabei nimmt man selbst 
die Rolle des Moderators ein. Die Livedemo 
ist hervorragend geeignet, den Workflow 
kennenzulernen. Auch hier zeigt sich, dass 
die TeamRetro-Macher viel Wert auf einen 
einfachen Einstieg legen. Einem Modera-
tor gelingt es mit wenig Übung und ohne 
Schulung der Teammitglieder, Retros mit 
Teams durchzuführen, die in der Bedienung 
des Tools keine Vorkenntnisse haben.

Neben der Retrospektive besitzt Team-
Retro eine Funktion namens „Health 
Check“. Dabei vergeben die Teammit-
glieder Noten für verschiedene Aspekte 
der Zusammenarbeit. In den Standardein-
stellungen gehören dazu etwa die Quali-
tät der internen Kommunikation, die Ziel-
gerichtetheit und die Unterstützung durch 

die umgebende Organisation. Die erfass-
ten Rückmeldungen lassen sich als so-
genanntes Teamradar darstellen (Abbil-
dung 7). Regelmäßig durchgeführt kann 
man auf diese Weise die langfristige Ent-
wicklung des Teams beobachten; voraus-
gesetzt, die gewählten Aspekte sind  
wirkliche Schlüsselindikatoren für die 
Team entwicklung.

Retrium

Retrium ist ein weiteres Tool, das mit ei-
nem Board arbeitet. Das User Interface 
ist aufgeräumt und übersichtlich (Abbil-
dung 8). Auch hier wird der Moderator 
durch einen vorgegebenen Ablauf unter-
stützt.

Eine Livedemo mit Bot-Teammitglie-
dern veranschaulicht die Arbeitsweise und 
ist jedem empfohlen, der das Tool in die 
engere Wahl zieht.

Die Radardarstellung, die TeamRetro 
kennt, steht auch in Retrium zur Verfü-
gung. Allerdings wird sie hier als Format 
für eine Retrospektive, nicht für den Ge-
sundheitscheck verstanden. Wofür man es 
einsetzt, bleibt letzlich dem Moderator 
überlassen. Die Analyse der Antworten 
und die daraus folgende Darstellung kann 
mit Retrium variiert werden. So kann der 
Moderator den Fokus auf Einzelantwor-

Das Teamradar kann der Moderator für verschiedene Zwecke einsetzen, hier im Rahmen 
einer Retrospektive mit Retrium (Abb. 9).

Retrium in der Phase „Sammeln von Beiträgen“; es schließen sich „Gruppieren“,  
„Abstimmen“, „Diskutieren“ und „Handlungen festlegen“ an (Abb. 8).
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ten, den Durchschnitt, den Mittelwert, die 
Standardabweichung oder anderes setzen 
(Abbildung 9).

Parabol

Die nächste Software, die eine Livedemo 
mit Bots anbietet, heißt Parabol. Funk-
tional ist Parabol mit den bereits vorge-
stellten Werkzeugen vergleichbar. Unter-
schiede finden sich in Details. So kann 
man hier beispielsweise nicht nur die ma-
ximale Stimmanzahl für jeden Teilnehmer 
festlegen, sondern auch je Thema von 
gruppierten Karten. Der Moderator kann 
damit verhindern, dass wenige Teilnehmer 
die Stimmabgabe dadurch beeinflussen, 
dass sie alle ihre Stimmen auf ein Thema 
setzen. Ansonsten ist Parabol von der Leis-
tung und den Funktionen her mit den vor-
genannten Produkten vergleichbar. Para-
bol hat eine kostenlose Preisstaffel für bis 
zu zwei Teams, was es zu einem heißen 
Kandidaten für den Einsatz in kleinen Or-
ganisationen macht.

Retrospected

Auch Retrospected folgt dem Ansatz mit 
einem Spaltenboard. In einem Punkt ist 
Retrospected jedoch besonders: Hinter 
retro spected.com steht eine Open-Source-
Software namens retro-board, die auf Git-
Hub unter der GPL frei zum Download 
oder zum Fork zur Verfügung steht. Im 
Read me findet sich eine Anleitung, um re-
tro-board in einer Docker-Umgebung zu 
Test- oder Entwicklungszwecken zu star-
ten. Eine weitere Anleitung erklärt den Pro-
duktivbetrieb mit Kubernetes. Wer seine 
Daten auf einem eigenen Rechner haben 
oder sein Retrospektiventool nach eigenen 
Vorstellungen weiterentwickeln möchte, 
sollte sich retro-board näher ansehen.

Scrumlr und RemoteRetro

Scrumlr und RemoteRetro sind weitere 
Vertreter der Spaltenansicht. Ihr Funk-
tionsumfang ist vergleichsweise klein. 
Beide Produkte sind Open Source, stehen 
unter MIT-Lizenz und sind auf GitHub zu 
finden.

Team O’clock

Das Angebot von Team O’clock geht über 
die Retrospektive hinaus. Eine Anwen-
dung dient dazu, Daily Stand-ups zu un-
terstützen. Eine weitere ist ein Add-on für 

Slack und MS Teams, das es erlaubt, das 
Schätzen von Story Points von User Sto-
ries in den genannten Chatprogrammen 
durchzuführen. Bei „Agile Maps“ handelt 
es sich um ein Board mit anpassbarem 
Layout, auf dem man Informationen (To-
dos, Reminder, Notizen) anordnen, aus ex-
ternen Quellen wie Jira einblenden und 
mit zahlreichen Widgets versehen und vi-
sualisieren kann.

Bei der hier betrachteten Kernfunktion 
der Retrospektiven wartet Team O’clock 
mit den bekannten Funktionen und dem be-
kannten Ablauf auf. Die Defaultansicht mit 
mehreren Spalten kann man vor der Retro-
spektive nicht nur einfach um weitere  
Spalten, sondern auch um weitere Zeilen 
(„Swimlanes“) erweitern. Insofern gehört 
Team O’clock im engeren Sinn nicht zu den 

Tools mit einer Spaltenansicht. Wer beim 
Layout noch mehr Freiheit möchte, wird 
bei den nachfolgenden Produkten fündig.

Whiteboards

Whiteboard-Tools unterscheiden sich von 
den vorgenannten durch ein freies Layout 
des Boards. 

Stormboard

Stormboard adressiert nicht nur Retro-
spektiven, sondern jede Art von Teambe-
sprechung, für die ein gemeinsames Board 
sinnvoll ist. Das Layout eines Boards ist 
nicht auf Spalten begrenzt. Vielmehr ver-

Stormboard funktioniert wie ein Whiteboard mit frei platzierbaren Klebezetteln;  
Beiträge können auch Zeichnungen enthalten (Abb. 10).

Metro Retro arbeitet mit einem Whiteboard, auf dem die Teammitglieder ihre  
Beiträge als Klebezettel anbringen; verschiedene Templates aus der agilen Praxis  
stehen zur Verfügung (Abb. 11).
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hält sich Stormboard wie ein übliches 
Whiteboard (Abbildung 10). Das Layout 
kann beliebige rechteckige Bereiche ent-
halten oder gänzlich frei von Vorgaben sein. 
Die Teilnehmer schreiben Beiträge auf Kle-
bezettel, die man frei auf dem Board plat-
zieren kann. Die Beiträge können Text,  
Bilder, Videos oder Dateien sein. Die Teil-
nehmer können alle Beitrags typen kom-
mentieren, mit Stimmabgaben versehen 

oder ihnen Aufgaben zuordnen. Zwei wei-
tere Beitragstypen sind besonders auffällig: 
Auf einer Karte können die Teilnehmer frei 
zeichnen und Formen einfügen. Ein weite-
rer Beitragstyp ist die „Karteikarte“, die zu-
nächst unscheinbar aussieht. Sie besitzt eine 
Überschrift und mehrere Zeilen mit Text. 
Funktional handelt es sich um eine Samm-
lung von eigenständigen Themen unter 
 einem gemeinsamen Titel. Jeder Zeile der 

Karteikarte kann man eine Aufgabe zuord-
nen und Stimmen für sie abgeben. Damit 
verhält sich jede Zeile wie ein Klebezettel 
auf dem großen Board. Genau diese Ana-
logie legt eine interessante Funktion nahe: 
Für eine Karteikarte kann man ein eigenes 
Stormboard, genannt „Substorm“, öffnen. 
Dieser Substorm kann anderen Regeln fol-
gen, das heißt, ein anderes Boardlayout ver-
wenden. Es handelt sich hierbei um eine 

Marktübersicht Retrospektiventools
Produktname FunRetro TeamRetro goReflect ScatterSpoke Retrium

Homepage https://funretro.io/ https://www.teamretro.com/ goreflect.com https://www. 
scatterspoke.com/

https://www. 
retrium.com/

Download – – – – –

Preisstaffel 1 Bezeichnung Free Single Team Team Team
Preis* 0 221 Euro/Jahr 28 Euro/Jahr 202 Euro/Jahr 308 Euro/Jahr
Volumen – 1 Team, unbegrenzte  

Benutzerzahl, Support per 
E-Mail, US-Hosting

Preis je User 10 User 1 Team,  
unbegrenzte  
Benutzerzahl

Preisstaffel 2 Bezeichnung Team Small Org Enterprise Business Enterprise
Preis* 255 Euro/Jahr 531 Euro/Jahr auf Anfrage 2115 Euro/Jahr auf Anfrage
Volumen 1 Team, 5 öffentliche Boards,  

unbegrenzte Teamboards,  
unbegrenzte Benutzerzahl

3 Teams 100 User, unbe-
grenzte Teamanzahl, 
Scaled Retros

5+ Teams

Preisstaffel 3 Bezeichnung Business Large Org Enterprise
Preis* 580 Euro/Jahr 797 Euro/Jahr auf Anfrage
Volumen 3 Teams, 15 öffentliche Boards 6 Teams; jedes weitere 

Team 159 Euro/Jahr
100+ User

Preisstaffel 4 Bezeichnung Enterprise Enterprise
Preis* 904 Euro/Jahr auf Anfrage
Volumen 6 Teams, 

30 öffentliche Boards
15 und mehr Teams,  
Onboarding-Support, US-/
EU-Hosting, Priority-Support

kostenlose Testphase für 
kostenpflichtige Modelle

14 Tage 30 Tage 100 Tage 14 Tage 30 Tage

Responsive / mobile Geräte keine Angabe ja ja keine Angabe nein

vordefinierte Boardformate 5 + 100 Communityboards 9 9 8 13
eigene Boards definieren ja ja ja ja ja
vorgegebene Abläufe /  
Workflow

nein ja nein nein ja

Mitglieder können ohne  
Account teilnehmen

ja ja nein ja ja

Stimmabgabe für  
Themenwahl

ja ja ja ja ja

anonyme Beiträge möglich ja ja ja ja ja
anonyme Stimmabgabe ja ja ja ja ja
Karten kommentieren ja ja ja ja nein
Karten gruppieren ja ja, manuell, automatisch ja ja ja
Maßnahmen / Action Items nein ja ja ja ja
Zugriff auf abgeschlossene 
Retrospektiven (Archiv)

ja ja ja ja ja

Board exportieren, Formate PDF, CSV, PNG PDF, Excel, CSV Excel PDF, CSV CSV

Integrationen Slack Jira, GitHub, Trello, Asana, 
Basecamp, Azure DevOps, 
Slack

Teams Slack, Trello, Jira –

API – – – – –

Scaled Retrospectives – – – ja –
Sprache Englisch Englisch Englisch Englisch Englisch

* Angaben umgerechnet in Euro, gerundet. Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; alle Angaben ohne Gewähr. 
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sehr spannende Möglichkeit, Themen einer 
Besprechung, die sich als komplex heraus-
stellen und vielleicht den angesetzten Zeit-
rahmen sprengen, in ein eigenes Board zu 
verlagern und gesondert zu diskutieren. 
Auch für die Zusammenarbeit mehrerer 
Teams ergeben sich hier neue Möglichkei-
ten: Übergreifende Themen, die man etwa 
in einer gemeinsamen Retrospektive auf-
deckt, lassen sich in einem Substorm in ein-

zelnen Teams oder Gruppen besprechen. 
Der Vergleich mit dem Themenparkplatz 
von ScatterSpoke liegt nahe. 

Metro Retro

Auch Metro Retro arbeitet wie ein digita-
les Whiteboard. Die Teilnehmer schreiben 
Notizzettel, die sie in vorgegebene Berei-

che des Layouts kleben. Jedem Bereich ist 
eine Farbe zugeordnet. Beim Verschieben 
eines Zettels ändert sich seine Farbe. An-
dere Tools wie TeamRetro verhalten sich 
genauso. Im Gegensatz zu TeamRetro ist 
bei Metro Retro jedoch keine bereichs-
übergreifende und spaltenübergreifende 
Gruppierung möglich.

Die Bedienung von Metro Retro ist sehr 
einfach. Auf der linken Seite befindet sich 

Parabol Team O'clock Stormboard Metro Retro Retrospected Scrumlr RemoteRetro

https://www.parabol.co/ https://www.teamoclock.com/ https://stormboard.com/ https://metroretro.io/ https://www. 
retrospected.com/ 

https://scrumlr.io/#/new https://remoteretro.org/ 

– – – – https://github.com/
antoinejaussoin/
retro-board

https://github.com/
scrumlr/scrumlr.io

https://github.com/
stride-nyc/remote_ 
retro

Personal Free Personal
0 0 0 0 0 0 0
2 Teams 5 User, 

14-Tage-Archiv
5 User

Pro Starter Business – – – –
63 Euro/Jahr 308 Euro/Jahr 88 Euro/Jahr
Preis je aktiver User, 
unbegrenzte Team-
anzahl

20 User, 90-Tage-Archiv Preis je User

Enterprise Standard Enterprise – – – –
auf Anfrage 733 Euro/Jahr 177 Euro/Jahr

50 User, zeitlich  
unbegrenztes Archiv,  
Customizable Retrospectives

Preis je User

– – – –
auf Anfrage
auf Anfrage

ja 1 Monat 30 Tage – – – –

ja keine Angabe ja, Apps (Android,  
iOS, Surface Hub)

ja ja keine Angabe keine Angabe

5 10 viele 23 4 8 2
ja ja ja ja ja nein nein
ja ja nein nein ja ja ja

nein nein nein nein ja ja nein

ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja nein ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja
ja nein ja ja nein ja nein
ja ja nein ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja
nein ja ja ja ja nein ja

CSV PDF, Word, Text Word-Cloud, Excel,  
Word, PowerPoint, PNG 
(Screenshot), CSV, 
JSON, OPML, XML

CSV, CSV mit  
Kommentaren,  
JSON

Markdown,  
Rich Text

Mail Mail (Text)

Jira, GitHub, Slack Jira Teams, Jira, Word,  
Zapier, Trello, Google 
Sheets, Excel, Slack, 
Azure DevOps, Box, in 
Arbeit: ServiceNow, Rally

– – – –

– – ja, siehe  
api.stormboard.com/
docs

– Quellcode Quellcode Quellcode

– – – – – – –
Englisch Englisch Englisch Englisch Deutsch, Englisch 

und 12 weitere 
Sprachen

Englisch Englisch
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ein kleiner Werkzeugkasten für Kommen-
tare, Stimmabgabe, Pfeile zur Hervorhe-
bung, Emoticons und Konfetti. Letzteres 
ist eine kleine Spielerei; auf Klick wird 
das Board an der ausgewählten Stelle mit 
Konfetti überschüttet, das langsam nach 
unten sinkt und wieder verschwindet.

Die vorgegebenen Boardlayouts rei-
chen von schlichten Spaltenboards bis zu 
liebevollen Zeichnungen (Abbildung 11). 
Die angebotenen Metaphern sind in der 
agilen Welt durchaus vertraut. Des Weite-
ren lässt sich mit wenigen Klicks ein ei-
genes Board gestalten.

Metro Retro hat an einigen Stellen 
nicht so viel zu bieten wie andere Tools. 
Dazu gehört zum Beispiel die Integration 
mit anderen Werkzeugen. Es steht eine 
Exportfunktion zur Verfügung, die wahl-
weise in CSV, CSV mit Kommentaren 
und JSON exportiert. In den Kernfunk-
tionen kann Metro Retro jedoch durch-
aus mithalten und ist im Gegensatz zu den 
meisten Mitbewerbern und als einziger 
Whiteboard-Vertreter kostenlos.

Umfrage statt Board  
mit Echometer

Echometer unterscheidet sich von den an-
deren Tools im Ablauf, im Anspruch und 
im Preis. Es gehört weder zu den Spalten-
boards noch zu den Whiteboards. Die Ent-
wickler sprechen auf ihrer Webseite von 
einem Werkzeug, „das mit psychologi-
schem Know-how“ die Retrospektive und 
die Teamentwicklung unterstützt. Eine Re-
trospektive läuft so ab, dass der Modera-
tor / Scrum Master vorab eine Umfrage er-
stellt. Dazu wählt er aus einem Pool von 
Fragen solche aus, die ihm geeignet er-
scheinen. Der Fragenkatalog mit rund  

230 Fragen enthält die Rubriken Agilität, 
angewandte Psychologie und Funktions-
bereiche. Möchte man in einer Retrospek-
tive eine eigene Frage stellen, so ist das 
nicht unmittelbar möglich, sondern nur 
per Supportanfrage an den Hersteller.

Sobald die Umfrage fertig ist, geht sie 
per Mail an die Teammitglieder. Wenn die 
Mitglieder das Formular ausgefüllt haben, 
kann die Retrospektive beginnen. Dabei 
diskutiert das Team die gegebenen Ant-
worten. Das Tool unterstützt den Mode-
rator durch vorgegebene Fragen zur Dis-
kussion (Abbildung 12). Im Anschluss 
sammelt man gemeinsam Ideen für Ver-
besserungsmaßnahmen.

In der Tabelle fehlt Echometer. Da es 
nicht in die Kategorien Spaltenboard/
Whiteboard passt, würde es in der Tabelle 
nicht angemessen dargestellt werden. 
Preisstaffeln gibt es auch bei Echometer. 
Sie gestalten sich wie folgt: Die Preisstaf-
fel „Team“ erlaubt 12 Benutzer in bis zu 
2 Teams und ist kostenlos. „Business“ kos-
tet 1920 Euro im Jahr und enthält 25 Be-
nutzer und persönlichen Support. In der 
Staffel „Enterprise“ für 7200 Euro im Jahr 
sind 100 Benutzer enthalten. Dazu kommt 
die 3rd-Party-Integration mit Active Di-
rectory, Teams, Slack, Jira und anderen.

Fazit

Die Auswahl an Retrospektiventools ist 
groß, wobei sich die Tools hinsichtlich ih-
res Konzepts in zwei wesentliche Gruppen 
zusammenfassen lassen. Neben funktio-
nalen Unterschieden ist erkennbar, dass die 
Produkte unterschiedlich viel Unterstüt-
zung für den Scrum Master, Moderator oder 
Teamentwickler leisten wollen. Während 
einige Werkzeuge wenige Vorgaben ma-

chen, geben einige wie TeamRetro den Re-
troablauf vor. Echometer behauptet, das 
Know-how für die Teamentwicklung sei 
im Tool enthalten; der ein oder andere 
Kunde kommt dann vielleicht auf die Idee, 
die hohen Lizenzkosten durch Verzicht auf 
den Scrum Master zu kompensieren.

Es bleibt die ultimative Frage nach  einer 
Produktempfehlung. Da dieser Artikel eine 
Marktübersicht und kein Detailtest ist, gibt 
es keine eindeutige Empfehlung und kei-
nen Testsieger. Doch ein persönlicher Ein-
druck soll nicht verschwiegen werden.

Echometer sollte allein schon wegen sei-
ner Andersartigkeit auf der Shortlist stehen. 
Wer dauerhaft kostenlos arbeiten möchte 
und wenige Teams oder Teammitglieder 
hat, tut gut daran, sich bei den Spalten-
boards Parabol ansehen. Die Open-Source-
Tools bleiben deutlich hinter den kommer-
ziellen Anbietern zurück. Für diejenigen, 
die bereit sind, Geld auszugeben, lohnt sich 
ein erster Blick auf TeamRetro und Re-
trium. Bei den Whiteboards ist die Auswahl 
kleiner und deshalb auch einfacher. Metro 
Retro ist gut für den Start. Das Produkt ist 
kostenlos und eine echte Alternative. Hat 
man Metro Retro eine Weile benutzt, lohnt 
sich der Blick auf Stormboard und viel-
leicht auch der Wechsel. Dessen kostenlo-
ses Preismodell dürfte mit der Begrenzung 
auf 5 Benutzer für viele Teams nur ein 
Schnupperangebot sein.

Für die kostenlose Testphase aller Pro-
dukte gilt gleichermaßen: Es lohnt sich, 
die Testphase sorgfältig geplant zu begin-
nen. Je nach Sprintlänge dürften die meis-
ten Teams in den Testphasen eine oder 
zwei Retrospektiven schaffen, wenn man 
den Beginn der Testphase unmittelbar vor 
die erste Retro legt.  (nb@ix.de)

Quellen
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Agile Report 7. Mai 2019; und  
Chris Kulbacki; What’s More  
Popular Than Scrum?; Scrum Star 
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[3] Judith Andresen; Retrospektiven  
in agilen Projekten: Ablauf, Regeln 
und Methodenbausteine; Hanser, 
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[4] Tom Roden, Ben Williams; Fifty 
Quick Ideas To Improve Your Retro-
spectives; Neuri Consulting, 2015

Echometer liefert die Auswertung einer Frage (Abb. 12).
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ist Scrum Master und Führungscoach  
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es ist ein Großprojekt, mit dem die 
Deutsche Bahn (DB) ihre historisch 
gewachsene IT-Vertriebslandschaft 

von Grund auf erneuert – und das im lau-
fenden Betrieb. Ziel ist eine neue IT-Platt-
form, die die Grundlage für viele Verbes-
serungen bildet, die auch die Endkunden 
unmittelbar spüren werden. Das vor über 
30 Jahren von der DB selbst entwickelte 
„Kundenfreundliche Reise-, Informations- 
und Verkaufssystem der 90er-Jahre“ 
(KURS ’90) überzeugte von Anfang an 
mit hoher Zuverlässigkeit. In den folgen-
den Jahren wurde das System um zahlrei-
che Funktionen erweitert und das Frontend 
wurde aktualisiert – die Kernkomponen-
ten blieben allerdings weiterhin bestehen. 
Die technische Grundlage der Vertriebs-

landschaft wurde so weit individualisiert, 
dass sie kaum mehr aktuellen Standards 
entspricht: Erweiterungen und Wartung 
verursachen unverhältnismäßig viel Auf-
wand und Kosten. 

DB Vertrieb kümmert sich zusammen 
mit der IT-Tochter der Bahn, DB Systel, 
um die grundlegende Modernisierung die-
ser Systeme. Zielbild ist eine verteilte Do-
mänenlandschaft, die die fachlichen Zu-
stän digkeiten klar verortet und besser 
beherrschbar macht. Zum Beispiel wird 
die Angebotserstellung als eine Domäne 
entwickelt und ist dabei streng getrennt 
von der Ticketerstellung, der Buchungs-
strecke, den Kundenkonten und anderen 
Domänen. Davon verspricht sich die DB 
Vertrieb eine schnellere Time-to-Market 

sowie eine höhere Flexibilität in der Aus-
wahl von Technologien. 

Die Domänen werden hauptsächlich in 
Java programmiert und in Container  
verpackt. Das technische Ziel dieser Do-
mänenlandschaft ist ein Managed-Kuber-
netes-Cluster in der AWS-Cloud. Die je-
weiligen Komponenten entstehen nach 
den Vorgaben einer „Twelve Factor App“: 
Konfiguration per Umgebungsvariablen, 
Gleichheit der Artefakte über alle Umge-
bungen und horizontale Skalierung, um 
nur beispielhaft einige der Faktoren zu 
nennen. An Konzeption und Umsetzung 
arbeitet die Bahn schon seit einigen Jah-
ren. Die neue Anwendungslandschaft be-
findet sich bereits in der produktiven Ver-
wendung, allerdings ist der Anwenderkreis 

Mit einem Großprojekt will die Deutsche Bahn (DB) ihre historisch gewachsene  
it-Vertriebslandschaft erneuern – und das im laufenden Betrieb. Die neue it-Plattform  
soll endkunden spürbare Verbesserungen bieten. 

Stefan Jacobs und Oliver Kracht

Container kommen  
zum Zug

Kubernetes bei der Deutschen Bahn
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derzeit auf eine geschlossene Beta be-
schränkt. 

Dieser Artikel geht auf den CI/CD-Ab-
lauf in der Entwicklung, den Umgang mit 
Berechtigungen sowie den wirtschaftli-
chen Einsatz von Cloud-Ressourcen ein. 
Abschließend gibt er einen kurzen Ein-
blick in noch offene Themenbereiche. 

Unter der Maxime  
Continuous Deployment

Entwicklungsteams wollen schnell Features 
liefern, und zwar bei maximaler Flexibili-

tät in der Wahl der eingesetzten Technolo-
gien und mit größtmöglicher Geschwindig-
keit. Dem gegenüber steht oft das Bestreben, 
einen stabilen Betrieb zu gewährleisten. Ein 
standardisiertes Deployment in einen Ku-
bernetes-Cluster aus einer Pipeline heraus 
anzustoßen, ist ein gelöstes Problem. Der 
Quasi-Industriestandard aus der Cloud 
Native Computing Foundation (CNCF) 
hierfür ist Helm. Jedoch wachsen die Her-
ausforderungen, wenn der Betreiber des 
Clusters oder der Plattform Teil eines an-
deren Unternehmenszweiges oder womög-
lich gar kein Teil der Organisation selbst 
ist. In diesen Situationen ist es wichtig, ein-

heitliche Deployment-Standards zu schaf-
fen sowie klare Verantwortlichkeiten zu  
definieren und kontinuierlich in engen Ab-
sprachen zu agieren. 

Um das Ziel, ein vollautomatisiertes 
autonomes Deployment vom Commit bis 
zur Produktion, zu erreichen, helfen ein-
heitliche Schnittstellen. DB Systel setzt 
auf GitOps, um das Deployment von den 
Entwicklungsschritten Build und Test zu 
entkoppeln. Dies hat gleich mehrere Vor-
teile: Es lässt den Entwicklungsteams die 
Freiheit, die Features nach ihren Gege-
benheiten zu entwickeln, und durch den 
GitOps-Ansatz unterliegen alle Änderun-
gen der Versionskontrolle. Der Einsatz von 
Git-Workflows liefert zudem ein  Audit Log 
frei Haus. 

Die standardisierte Deployment-Pipe-
line ermöglicht Wartung und Weiterent-
wicklung sowie das Realisieren eines zen-
tralen Berechtigungskonzepts. Für das 
Aufrufen der Deployment-Pipeline sind 
keine clusterspezifischen Credentials wie 
Kennwörter oder Zertifikate notwendig. 
Ein nicht zu unterschätzender Sicher-
heitsaspekt ist dabei, dass alle Geheim-
nisse in der Pipeline verankert sind und 
nur durch wenige autorisierte Personen 
geändert werden können. Vereinfacht 

1-tRACt
 ⚫ Nach über 30 Jahren Betrieb unterzieht die Deutsche Bahn ihre IT-Infrastruktur 

für vertriebliche Aufgaben einer grundlegenden Erneuerung.

 ⚫ Zukünftig sollen die überwiegend in Java programmierten Dienste containerisiert 
in einem Kubernetes-Cluster in der AWS-Cloud laufen. 

 ⚫ Mit einer funktionalen Trennung von Domänen lässt sich eine Aufteilung in  
Zonen realisieren, was wiederum der Sicherheit zugutekommt.

 ⚫ In ihren Continuous-Deployment-Methoden haben die beteiligten Teams auch 
stets die Optimierung der Betriebskosten im Blick.

Public Internet

K

Auto Scaling Group

K8-Worker-Nodes

Auto Scaling Group

K8-Worker-Nodes

Frontend-Zone

Backend-Zone

Amazon
RDS

EKS-Cluster

VPC

Ingress-Controller

Ingress-Controller

VPC-Zugriff

Firmennetzwerk

Ingress-Controller

Kubernetes- 
Cluster- Architektur: 
Über Zonen lassen 
sich die Applikatio-
nen logisch partitio-
nieren (Abb. 1).
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sieht ein Deployment folgende Schritte 
vor: 
 – Die CI-Pipeline der Teams baut und pa-
ketiert das Artefakt.
 – Die Deployment-Pipeline wird aufge-
rufen.
 – Ein Merge Request wird erstellt. 
 – Nach der Konformitätsprüfung des Ar-
tefaktes wird dieses in die Zielumgebung 
ausgebracht. 
 – Die Deployment-Pipeline akzeptiert den 
Merge Request nach automatischer Prü-
fung in einer weiteren Pipeline.

Die Compliance immer  
im Blick

Darüber hinaus ist die Pipeline ein wich-
tiger Punkt für das Implementieren zen-
traler Compliance-Prüfungen. Darunter 
fallen Tests auf das Einhalten bestimmter 
Versionierungsanforderungen oder Na-
menskonventionen. Schwieriger zu imple-
mentieren ist die Antwort auf die Frage 
„Ist dieser Container jemals erfolgreich 
getestet worden?“, denn nur qualitätsge-
sicherte Container dürfen in die Produk-
tion gelangen. „Getestet“ ist hier weitläu-
fig zu sehen – das können zum einen 
klassische End-to-End-Tests sein und zum 
anderen CVE-Prüfungen auf der Ebene 
von Containern und Software. Um die 
Frage verlässlich zu beantworten, werden 
diejenigen Container in einer Whitelist in-
ventarisiert, die in einer autonomen Test- 
Pipeline zusammen mit anderen Deploy-

ments erfolgreich geprüft wurden. Nur 
Container, die in der Whitelist aufgeführt 
sind, können letztlich in die Produktion 
gelangen. Darum kümmert sich die De-
ployment-Pipeline. Folgende zu prüfende 
Eigenschaften können durch die Pipeline 
implementiert sein: 
 – CVE-Prüfung der Images;
 – Prüfen der eingesetzten Lizenzen;
 – Namenskonventionen;
 – versioniertes Ablegen aller relevanten 
Artefakte des Deployments,

 – Deployment-Skripte (Helmchart, 
Helm file),
 – Properties (Helmvalue),
 – Secrets,

 – und vieles mehr.
Bereits in der Produktion eingesetzte 
Images können natürlich schon am nächs-
ten Tag neue Sicherheitslücken aufweisen 
und damit korrumpierbar geworden sein. 
Deswegen ist es zwingend erforderlich, 
die Scanner regelmäßig zu aktualisieren 
und alle sowohl in der Produktion als auch 
in der Entwicklung eingesetzten Contai-
ner-Images regelmäßig über Pipelines zu 
scannen. Sollten diese Scans neue Lücken 
aufdecken, weist man dieses Vorkommen 
dem zuständigen Entwicklungsteam als 
Ticket zu. Auf der Basis beispielsweise 
des CVE-Scores wird ermittelt, innerhalb 
welcher Fristen das Patchen zu erfolgen 
hat. Ist ein Patchen nicht möglich, sind 
Alternativen zu entwickeln, wie das Ab-
schalten der betroffenen Komponente, der 
Austausch oder die Aktualisierung einer 
betroffenen Bibliothek.

Berechtigungen am Cluster

Sowohl große als auch kleine Cloud- 
Provider bieten Kubernetes als Managed 
Service an, sodass man gleich mit der Ent-

wicklung beginnen kann. Ob es für eine 
Organisation Sinn ergibt, einen eigenen, 
selbst gehosteten Kubernetes- Cluster  
zu betreiben oder auf einen Managed  
Service zu setzen, ist eine essenzielle 
Frage, die nicht immer leicht zu beant-
worten ist. Hier entscheiden Faktoren wie  
die Simplizität für den Betrieb, die mög-
liche  Inanspruchnahme von Support, 
Multi- Cloud- Anforderungen oder die in-
dividuelle Anpassbarkeit. Ein Großteil 
der Teams nutzt eine Plattform, basierend 
auf dem EKS-Service in der AWS-Cloud. 
Verschiedene Ingress-Controller erlau-
ben den Zugriff auf Dienste innerhalb des 
Clusters, unterschiedliche Zonen dienen 
dem Segmentieren und der logischen 
Trennung der Applikationen. Alle Wor-
ker Nodes sind in Autoscaling-Gruppen 
organisiert, die gleichmäßig über die Ver-
fügbarkeitszonen der AWS-Region ver-
teilt sind.

Die Definition von Zonen innerhalb ei-
nes Clusters ist ein Mechanismus, um die 
Applikationen logisch zu partitionieren 
und um die Angriffsfläche bei Sicherheits-
vorfällen zu reduzieren. Die Idee dabei ist, 
dass Services dem Least-Privileged-Ac-
cess-Modell folgen. Benötigt ein Dienst 
zum Funktionieren keine Datenbank, etwa 
ein Service des Frontends, werden ihm 
auch alle Verbindungsversuche zu einer 
Datenbank untersagt. Auf der Infrastruk-
turseite lassen sich die Knoten des Clus-
ters einer Zone mit Firewall beziehungs-
weise in AWS mit Security Groups 
provisionieren, um den Netzwerkverkehr 
zu beschränken. Aber wie stellt man sicher, 
dass ein Service nur in der gewünschten 
Zone deployt wird? Der Kubernetes-Me-
chanismus NodeSelector reicht für die 
Durchsetzung der Regeln nicht aus. 

Hier kommt der Open Policy Agent 
(OPA) ins Spiel. OPA ermöglicht die de-
klarative Definition von Policies in der 
Sprache Rego. Der OPA Admission Con-
troller erzwingt die Auswertung der Poli-
cies beim Anlegen, Ändern oder Löschen 
von Ressourcen im Cluster. Dies ist eine 
extrem flexible Möglichkeit, ein Deploy-
ment auf Konformität zu prüfen. In Lis-
ting 1 wird eine Policy definiert, die prüft, 
ob ein bestimmter Service in einer Zone 
ausgerollt werden darf.

Listing 3: OPA-Policy für die Ingress-Kontrolle

package cluster.ingress 
deny[msg] { 
    targetservice := input.request.object.spec.rules[0].http.paths[0].backend.serviceName 
    input.request.kind.kind == "Ingress" 
    input.request.object.metadata.annotations["kubernetes.io/ingress.class"] 
    input.request.object.metadata.annotations["kubernetes.io/ingress.class"] == "vpc-entry" 
    msg = concat(" ", [ targetservice, "is not allowed to define a vpc ingress",  ]) 
    targetservice != "protected-backend-service" 
}

Listing 2: Beispiel einer Netzwerk-Policy

kind: NetworkPolicy 
apiVersion: networking.k8s.io/v1 
metadata: 
  name: service-ingress-nwp 
spec: 
  # Fuer welche Pods soll diese Regeln gelten? 
  podSelector: 
    matchLabels: 
      name: backend-pods 
  # Wer darf mich aufrufen? 
  ingress: 
    - from: 
        - podSelector: 
            matchLabels: 
              role: frontend-pods 
        ports: 
        - protocol: TCP 
          port: 8443

Listing 1: OPA-Policy zum Einhalten der Zonen

deny[msg] { 
    input.request.kind.kind == "Pod" 
    input.request.object.spec.nodeSelector 
    input.request.object.spec.nodeSelector["target-zone"] == "backend" 
    msg = concat(" ", [ input.request.object.spec.nodeSelector["target-zone"], " invalid Zone 
for Pod ", input.request.object.metadata.name ]) 
    re_match(".*frontend-service.*", input.request.object.metadata.name) == false 
} 
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Das Least-Privileged-Access-Modell 
findet auch in der Interservicekommuni-
kation Anwendung. Diese streng definier-
ten Kommunikationswege zwischen den 
Services verringern die Angriffsfläche, in-
dem genau festgelegt wird, welcher Ser-
vice von welchem überhaupt aufgerufen 
werden darf. Glücklicherweise unterstützt 
Kubernetes bereits das Konzept der Net-
work Policies. Über diese lässt sich so-
wohl ein- als auch ausgehender Netzwerk-
verkehr auf Namespaces, IP-Adressen 
oder per podSelectors beschränken. Die 
Policy in Listing 2 bestimmt über den Se-
lektor, dass nur eingehende Kommunika-
tion über TCP-Port 8443 vom Pod mit dem 
Label frontend-pods zulässig ist.

Nicht jeder Service in einem Kuber-
netes- Cluster benötigt einen Ingress- End-
punkt für den Zugriff. Vielmehr kann es 
katastrophal ausgehen, wenn ein Service 
einen Endpunkt versehentlich im Internet 
veröffentlicht. Reviews auf Deployment- 
Deskriptoren sind natürlich sinnvoll, 
 jedoch wie jeder manuelle Schritt auch 
 fe hleranfällig. Wenn es dann mal im Pro-
jektalltag hektisch zugeht, wünscht man 
sich eine automatische Prüfung, ob ein Ser-
vice einen Ingress erstellen darf, und zu-
sätzlich den Scope, also die Sichtbarkeit 
des Endpunktes. 

Das oben beschriebene Cluster-Set-up 
(siehe Abbildung 1) definiert folgende 
Scopes in Form von Ingress-Controllern: 
„aus dem Firmennetzwerk“, „aus dem In-
ternet“ und „aus der eigenen Virtual Pri-
vate Cloud des AWS Accounts“. Ob ein 
Deployment einen Ingress erstellen darf 
und mit welchem Scope, erzwingt die Um-
gebung mit der in Listing 3 gezeigten ein-
fachen OPA-Policy.

Auf der Suche nach  
den Kostentreibern

Wer Kosten sparen will, sollte iterativ drei 
Schritte durchführen: Transparenz erzeu-

gen, Kostentreiber identifizieren sowie 
Einsparungsmöglichkeiten erarbeiten und 
umsetzen. In der Cloud sind Ressourcen 
schnell provisioniert und gebucht. Leider 
wird häufig das Abbestellen vergessen. Ob 
die Umgebung die Ressourcen adäquat 
nutzt, ist auch ein Thema, das – zur Freude 
der Cloud-Anbieter – nur selten beachtet 
wird. Insbesondere Kubernetes bietet hier 
viele Automatismen und Konfigurationen, 
die helfen, Ressourcen wirtschaftlich und 
sinnvoll einzusetzen. Kubernetes verfügt 
über drei Mechanismen zum Optimieren 
seiner Ressourcen: korrektes Dimensio-
nieren von Pods, Autoskalieren des Clus-
ters und der Pods sowie Abschalten nachts 
und am Wochenende. 

Optimierungsschritt 1:  
korrekte Dimensionierung

Kubernetes bietet die Möglichkeit, Pods 
adäquat zur Nutzung auszustatten. Erst 
wenn das gewissenhaft erledigt ist, kann 
Kubernetes verfügbare Rechenkapazitä-
ten teilen und dadurch optimal und kos-
teneffizient ausnutzen. Dazu gibt es zwei 
Einstellungen, die in Betracht zu ziehen 

und möglichst genau zu konfigurieren 
sind: Requests und Limits.

Die Einstellung Requests dient dazu, 
Kubernetes anzuweisen, wie viele CPUs 
(gewöhnlich in der Einheit „Millicores“, 
also tausendstel CPUs) und wie viel RAM 
ein Pod im Normalfall für den laufenden 
Betrieb benötigt. So kann man rechen-
intensiven Vorgängen, beispielsweise 
Suchalgorithmen, entsprechend viel CPU- 
Ressourcen zuweisen. Weniger rechen-
intensive Softwarekomponenten hingegen, 
wie Frontends, bekommen entsprechend 
wenig zugeteilt. Die Werte in Requests hält 
Kubernetes auf einem Knoten tatsächlich 
vor. Wichtig zu wissen: Mechanismen wie 
die Autoskalierung von Pods oder Knoten 
arbeiten über die Requests-Parameter. Für 
eine gute und wirtschaftliche Auslastung 
eines Kubernetes-Clusters ist diese Kon-
figurationseinstellung essenziell. 

Limits dienen dazu, Kubernetes anzu-
weisen, wie viele CPUs und wie viel RAM 
ein Pod maximal nutzen darf. Das bedeu-
tet, dass er gedrosselt wird, wenn er ak-
tuell wesentlich mehr CPUs benötigt als 
im Limit angegeben. Dementsprechend 
länger dauern dann entsprechende Re-
quests oder Berechnungen im Pod. Das 

Typischer Ressourcenverbrauch eines Java-Service: Der CPU-Bedarf beim Starten liegt 
weit über den Anforderungen für den laufenden Betrieb (Abb. 2).

Listing 4: Rightsizing mit kubectl

$ kubectl describe deployment example-deployment 
Name:                   example-deployment 
Namespace:              example 
Replicas:               2 desired | 2 updated | 2 total | 2 available | 0 unavailable 
StrategyType:           RollingUpdate 
RollingUpdateStrategy:  1 max unavailable, 1 max surge 
Pod Template: 
  Containers: 
    ... 
    Limits: 
      cpu:     100m 
      memory:  200Mi 
    Requests: 
      cpu:     20m 
      memory:  100Mi 
... 
$ kubectl top pod 
NAME                          CPU(cores)   MEMORY(bytes) 
example-pod-9c6d5ddd9-5t9v9   3m           38Mi 
example-pod-9c6d5ddd9-kjhk8   1m           8Mi

Listing 5: Autoscaling

apiVersion: autoscaling/v1 
# Horizontal Pod Autoscaler Objekt 
kind: HorizontalPodAutoscaler 
metadata: 
  name: example 
  namespace: default 
spec: 
  scaleTargetRef: 
    apiVersion: apps/v1 
    kind: Deployment 
    name: example 
  minReplicas: 
 2 
  maxReplicas: 10 
  targetCPUUtilizationPercentage: 50 
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Limit stellt im Gegensatz zum Request 
keine echte Reservierung dar. Es dient 
dazu, Knoten in Kubernetes zu überbu-
chen, das heißt, ein Pod darf mehr Res-
sourcen verwenden, als er reserviert hat. 
Während dies bei CPUs generell kein Pro-
blem darstellt, ist das Thema Überprovi-
sionieren bei Speicher natürlich mit ent-
sprechender Vorsicht zu behandeln. 
Versucht ein Pod aufgrund einer Überbu-
chung Speicher zu reservieren, den es 
physisch nicht gibt, wird er mit entspre-
chenden Fehlermeldungen terminiert. 

Mit den beiden Konfigurationsmög-
lichkeiten Requests und Limits lassen 
sich einerseits ganze Testumgebungen auf 
wenigen Knoten aufbauen und anderer-
seits kann man jeder Softwarekompo-
nente beispielsweise in einer Lastum-
gebung entsprechenden Platz einräumen, 
sodass der Pod über genügend Ressour-
cen verfügt. Abbildung 2 zeigt ein Bei-
spiel einer guten Ressourcenreservierung. 
Der abgebildete Pod arbeitet beim Star-
ten sehr CPU-lastig, benötigt für den nor-
malen Betrieb jedoch nur einen Bruch-
teil der Ressourcen. Dieses Verhalten ist 
unter anderem bei Java Services oft zu 
beobachten. Man sollte es bei der Konfi-
guration beachten, wie auch in Listing 4 
zu sehen.

Requests und Limits lassen sich über 
kubectl abfragen (siehe Listing 4). Wie 
man unten sieht, könnte der Pod seine oben 
aufgeführte Request-Konfiguration we-
sentlich reduzieren. Darüber hinaus exis-
tiert mit dem Kubernetes Resource Dash-
board ein empfehlenswertes Tool zum 
Thema Rightsizing (siehe ix.de/zk3g). Es 
überprüft regelmäßig den gesamten Clus-
ter und untersucht ihn auf sogenannte 
„Slack Cost“ – Ressourcen, die Speicher 
und CPU reservieren, aber nicht verwen-

den. Die Auswertung erfolgt dann manage-
mentkonform in Dollar und auswertbar 
über verschiedene Metriken.

Optimierungsschritt 2:  
Autoskalierung

Für das Hinzufügen oder Entfernen von 
Rechenkapazität im laufenden Betrieb gibt 
es den Mechanismus Autoskalierung. Im 
Kubernetes-Kontext gilt es, dafür zwi-
schen zwei Verfahren zu unterscheiden: 
Horizontal Pod Autoscaling (HPA) und 
Cluster Autoscaling (CA).

HPA dient dazu, auf Basis von Metri-
ken die zugehörigen Pods zu skalieren. 
Dies können Standardmetriken wie Spei-
cher oder CPU sein oder auch sogenannte 
Custom-Metriken wie die Anzahl einge-
hender HTTP Requests oder andere mess-
bare Größen. Möchte man ein HPA ver-
wenden, so sind auch die entsprechenden 
Metriken zu sammeln. Die HPA-Konfigu-
ration erfolgt generell über drei Einstel-
lungen: minimale und maximale Anzahl 
von Pods sowie den Zielwert (Target Uti-
lization) der jeweiligen Metrik. HPA ar-
beitet dabei in einer Projektionssimula-
tion, das heißt, es prüft kontinuierlich, ob 
im letzten Intervall der Zielwert über- oder 
unterschritten wurde und wie viele neue 
Ressourcen hinzuzuschalten beziehungs-
weise zu entfernen sind, um sich dem Ziel-
wert wieder anzunähern. 

Da es sich dabei um ein klassisches Pro-
blem der Mess- und Regeltechnik handelt, 
arbeitet HPA mit Dämpfung und Verzöge-
rung, das heißt, die meisten Aktionen er-
folgen mit einem gewissen zeitlichen Ver-
satz: Beispielsweise findet ein Downscaling 
in den Default-Einstellungen frühestens 
nach fünf Minuten statt. Bei den Standard-

metriken CPU und Speicher arbeitet der 
HPA auf Basis der Konfiguration des Re-
quest-Parameters.

In Listing 5 kann man erkennen, dass 
das Deployment example im Namespace 
default mit einem HPA ausgestattet wird. 
Die Anzahl der Replicas liegt im Bereich 
von minimal 2 bis maximal 10 und der 
HPA skaliert die Pods auf Basis der 
CPU-Utilization vom Wert der reservier-
ten CPU-Requests. Überschreitet die 
CPU-Nutzung hier 50 %, werden so viele 
Pods nachgestartet, dass in der Projektion 
der Wert unterschritten wird. Unterschrei-
tet die CPU-Auslastung über einen Zeit-
raum von fünf Minuten den Zielwert, wer-
den wieder entsprechend einer Projektion 
Pods abgeschaltet.

Der Cluster Autoscaler ist ein Open-
Source-Projekt, das im Zusammenspiel 
mit dem Kubernetes-Scheduler bei Be-
darf zusätzliche (Cloud-)Ressourcen 
bereit stellt. Der Kubernetes-Scheduler 
versucht auf Basis der jeweiligen Re-
quest-Werte, neue Pods im bestehenden 
Cluster zu platzieren. Schafft er dies 
nicht, markiert er die entsprechenden 
Pods mit dem Zustand „Pending“. Der 
CA erkennt genau diesen Zustand und 
stellt je nach Konfiguration umgehend 
oder verzögert neue Ressourcen bereit. 
Darüber hinaus simuliert er die Abschal-
tung von Knoten und prüft, ob im gesam-
ten Cluster ausreichend Kapazitäten 
 vorliegen, um Pods von zu räumenden 
Knoten zu übernehmen. Ist diese Simu-
lation erfolgreich, wird der Knoten ge-
leert oder abgeschaltet. Das erfolgt in der 
Regel ausfallfrei, setzt jedoch voraus, 
dass die betroffenen Pods korrekt konfi-
guriert sind und das Signal Handling in 
den jeweiligen Softwarekomponenten 
korrekt umgesetzt ist. 

Optimierungsschritt 3:  
zeitweilige Abschaltung

Ein sehr hohes Einsparungspotenzial lässt 
sich durch simples Abschalten erzielen. 
So arbeiten die Teams normalerweise von 
Montag bis Freitag und eher selten 
nachts. Das heißt, dass die Umgebungen 
generell nur zu Arbeitszeiten bereitste-
hen müssen. Den Rest der Zeit können 
betroffene Umgebungen oder Kompo-
nenten automatisch abgeschaltet oder ab-
geräumt werden. Mit diesem einfachen 
Mittel lassen sich gegenüber kontinuier-
lich laufenden Umgebungen weit über 
60 % der Kosten in der Woche einsparen 
(siehe Abbildung 3).

Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein 
regel mäßiges Abschalten oder Aktivieren 

Per Autoscaling lassen sich die erforderlichen Cloud-Ressourcen beispielsweise an die 
Arbeitszeiten anpassen (Abb. 3).
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erfolgen kann: Sei es händisch per kubectl 
delete oder über Cron Jobs, Scheduled 
Pipelines oder den Kubernetes Down scaler 
(siehe ix.de/zk3g). Letzterer hat den Vor-
teil, dass er sich zentral administrieren und 
bei Bedarf durch einfache Konfiguration 
übersteuern lässt.

Für jeden Cloud-Betreiber und für un-
terschiedliche Aufgaben mag es mehr oder 
weniger geeignete Instanztypen geben. 
Gegebenenfalls gibt es ein Preismodell der 
Cloud-Provider, das eine deutlich günsti-
gere Verrechnung zulässt. Im Beispiel von 
AWS sind das die sogenannten Spot-In-
stanzen, die „ersteigert“ werden können 
und meist nur 30 % des Listenpreises kos-
ten. Diese können jedoch mit einer kurzen 
Vorlauffrist von ungefähr drei Minuten 
wieder abgekündigt werden – das ist aber 
im Fall von Autoskalierung meist kein Pro-
blem. 

Ausblick: Wohin die  
Reise gehen soll

Der Einsatz von Containerorchestrierung 
in Kombination mit einer standardisierten 
Pipeline ermöglicht es, Features schneller 
und stabiler zu liefern. Die Basis hierfür 
ist das Vertrauen und das gegenseitige Ver-
ständnis zwischen Entwicklung und Be-
trieb. Herausforderungen gibt es auf bei-
den Seiten. 

Entwickler müssen sich mit dem Res-
sourcenverbrauch der Applikation ausei-
nandersetzen, um die Vorteile der Cloud 
richtig und kosteneffizient zu nutzen. Ih-
nen wird mehr Verständnis für den Betrieb 
eines Service abverlangt. Das beginnt bei 
der plausiblen Definition des Ressourcen-
verbrauchs – wie viele Pods sollen mit wie 
viel CPU und RAM letztlich ausgeführt 
werden? – und endet bei der Definition 
sinnvoller Live- und Readiness-Checks.

Auf der anderen Seite wird den Be-
triebsteams mehr Verständnis für die je-
weilige Komponente und die gesamte 
fachliche Domänenlandschaft abverlangt. 
Der enge Austausch und das gegenseitige 
Verständnis sowie Vertrauen begünstigen 
diese Zusammenarbeit.

Auch auf der Infrastrukturseite gibt es 
Optimierungspotenzial: Neben den konti-
nuierlich durchzuführenden technischen 
Updates, beispielsweise zu Helm 3, ste-
hen regelmäßig Cluster-Updates auf neue 
Kubernetes-Versionen an.

Die eingesetzten Techniken wecken 
auch Begehrlichkeiten. Zertifikatsbasierte 
Serviceauthentifizierung per Mutual SSL 
oder das versionierte Ablegen von Secrets 
in einem Vault sind einige Themen, mit 
denen sich das Team beschäftigen wird. 

Konkreter wird es beim Umsetzen unter-
schiedlicher Deployment-Strategien wie 
Canary Releases oder A/B-Tests. Beides 
ist im hier vorgestellten Set-up noch nicht 
vollständig gelöst, jedoch verspricht der 
Einsatz von Service Meshes oder speziel-
ler API-Gateways Abhilfe. Hier stehen die 
Teams mit Evaluationen erst am Anfang. 
Bereits bei der Evaluation der unterschied-
lichen Implementierungen von Kandida-
ten wie Istio oder AWS App Mesh hat sich 
gezeigt, dass die Komplexität nicht zu un-
terschätzen ist, die der Einsatz eines Ser-
vice Mesh mit sich bringt.

Ein weiterer Treiber für den Einsatz von 
Kubernetes ist der Anspruch, mit sowohl 
software- als auch infrastrukturseitig auf-
tretenden Fehlern besser umzugehen. Das 
System soll Fehlerzustände selbstständig 
erkennen und sich möglichst selbst repa-
rieren. Eine Testsuite für eine komplexe 
Servicelandschaft vollumfassend zu im-
plementieren, also vollständig alle Pfade 
im System zu durchlaufen, lässt sich mit 
vertretbarem Aufwand nicht realisieren. 
Und das gilt sowohl auf Service- als auch 
auf Infrastrukturseite. Die kritischen Pfade 
sind über Tests abgesichert und Monito-
ring und Alerting geben jederzeit Einblick 
in den Zustand der Plattform. Dennoch 
konnte man bei einem Ausfall einer Avai-
lability Zone feststellen, dass das Set-up 
Schwierigkeiten hatte, diesen Fehlerfall 
zu bewältigen. 

Auf Ereignisse mit Chaos  
Engineering reagieren

Derzeit ist Chaos Engineering eine Me-
thode, wie die Teams mit derartigen unvor-
hergesehenen Ereignissen umgehen. Da-
bei führen sie in einem standardisierten 
Vorgehen eine Reihe von Experimenten 
auf der Plattform durch, um Hypothesen 
über das Systemverhalten zu verifizieren 
oder zu widerlegen. Beispielsweise hat es 
sich als nicht zielführend herausgestellt, 
einen Rolling-Update-Prozess ohne ent-
sprechende Netzwerklast auf dem System 
zu messen. Entscheidende Vorbedingun-
gen, wie eine korrekte Implementierung 
eines Graceful Shutdown des überprüften 
Service, fallen ohne eine entsprechende 
Last nicht auf und führen dann immer wie-
der zu Fehlern. 

Es zeigt sich wieder, dass Themen aus 
der Entwicklung und aus dem Betrieb eng 
zu verzahnen sind, um den Anforderun-
gen an ein unterbrechungsfreies Deploy-
ment gerecht zu werden. Aus weiteren 
Experi menten beispielsweise zur Analyse 
des Retry-Verhaltens von Services oder 
des Verhaltens der Plattform bei Netzwerk-

latenzen leiten die Teams sukzessive An-
forderungen und Tests ab.

Betrieb und Entwicklung arbeiten 
Hand in Hand, um Szenarien und Expe-
rimente zu erstellen, die der Gesamtsta-
bilität der Plattform und der Kundenzu-
friedenheit dienen. Einige Service Meshes 
versprechen darüber hinaus, Chaos-En-
gineering-Experimente zu ermöglichen 
oder Resilience in Form von Retries und 
Circuitbreakern zu implementieren. Erste 
Proofs of Concept mit Istio haben aller-
dings gezeigt, dass der momentane Ent-
wicklungsstand noch nicht ausreichend 
ist, um für die Bahn sinnvoll Experimente 
im Bereich Chaos Engineering durchzu-
führen. 

Fazit

Natürlich ist die hier vorgestellte Plattform 
bei der Deutschen Bahn nur eine von meh-
reren Kubernetes-Plattformen. Sie unter-
scheiden sich über die Arbeitsgebiete hin-
weg in Details und im Vorgehen. Dennoch 
bleiben die Vorgaben zu Security, zum 
Least- Privilige-Prinzip und weiteren Re-
gularien durch entsprechende Konzern-
richtlinien übergreifend gleich.

Zum Thema adäquate Nutzung von 
Ressourcen sei abschließend noch einmal 
angemerkt, dass das Ziel immer die Ein-
sparung unnötiger Kosten ist. Allerdings 
dürfen diese Einsparungen nicht dazu füh-
ren, die Autonomie der Entwickelnden zu 
untergraben. Dass Letztere auch gerne mal 
abends oder am Wochenende arbeiten, 
muss sichergestellt sein – insbesondere 
in Zeiten von Homeoffice und Home-
schooling.   (avr@ix.de)

Quellen

Weitere Informationen zu den eingesetzten 
Tools sowie Links zu deren Repositories: 
ix.de/zk3g
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C loud-Services stellen das Service 
Management, das bislang nur mit 
internen Serviceprovidern zu tun 

hatte, vor immer größere Herausforderun-
gen. Die heile Serviceorganisation muss 
wieder mit alten und schon vergessenen 
Problemen kämpfen. Unbekannte IT-In-
frastrukturen, eine interne IT-Hotline, die 
sich nicht zuständig zeigt oder keine In-
formationen über einen IT-Service besitzt, 
Ausfälle wegen ungeplanter oder nicht ge-
nehmigter Änderungen sowie ausufernde 
und unkontrollierte Kosten erinnern zuneh-
mend an eine Zeit vor ITIL und Co. Ursa-
che dafür ist eine wachsende Anzahl un-
bekannter, von Cloud-Service-Providern 
unkompliziert bereitgestellter IT-Services, 
die Einzug in alle Teile des Unternehmens 
gehalten haben. Hierbei sind die Cloud-Ser-
vices aber nicht immer ausreichend in der 

(IT-)Serviceorganisation bekannt. Diese 
„Hidden Services“, das heißt Services, die 
für die IT nicht offensichtlich erkennbar 
sind, nutzen Mitarbeiter im Unternehmen 
teils umfangreich, sie sind aber nicht durch 
die IT-Organisation bereitgestellt und er-
innern an die Schatten-IT vergangener Zei-
ten. Hinzu kommt, dass Angebote aus der 
Cloud vermehrt in den privaten Haushal-
ten genutzt werden und somit eine erhöhte 
Akzeptanz erfahren.

Dadurch haben auch nicht technik-
affine Mitarbeiter erfahren, welche Vor-
teile Software as a Service, Infrastructure 
as a Service und Platform as a Service bie-
ten und dass diese Cloud-Dienste sich teil-
weise ohne umfangreiche IT-Kenntnisse 
nutzen lassen. Dazu trägt außerdem eine 
positive User Experience bei, bei der der 
Nutzer den gewünschten Service – wie 

Software – einfach bestellen, nutzen und 
kündigen kann.

Dieses Nutzererlebnis wird zunehmend 
mehr zum Standard, an dem sich auch die 
interne IT im Arbeitsalltag messen lassen 
muss. Leider fällt dieser Vergleich oftmals 
nicht sehr vorteilhaft für die eigene IT-Or-
ganisation aus. Entweder mangelt es an 
der Technik oder die notwendigen Pro-
zesse sind nicht vorhanden beziehungs-
weise nur mangelhaft ausgeprägt. Die 
Konsequenz ist, dass der Druck auf die IT 
wächst und das IT-Management in Zug-
zwang gerät.

Zudem verkaufen Cloud-Anbieter ihre 
Lösungen nicht mehr ausschließlich über 
IT-Leiter, CEO und CDO, sondern treten 
direkt und unter Umgehung der IT an die 
Verantwortlichen von Business Units he-
ran. Hat die IT früher Vertreter von Busi-
ness Units mehr oder weniger mit in den 
Entscheidungsprozess einer neuen Appli-
kation eingebunden, so wird sie heute von 
Vertretern der Business Units getrieben. Im 
schlimmsten Fall muss sich die IT heute 
glücklich schätzen, wenn die Business Unit 
sie im Vorfeld über die Auswahl informiert.

Hidden Services entstehen

Es verwundert daher nicht, dass heutzu-
tage Personalleiter oder Facility-Manager 
genauso viele Angebote über spezifische 
IT-Lösungen erhalten wie die IT selbst. 
Wenn nun noch ein entsprechender Lei-
densdruck auftritt, beispielsweise durch 
langwierige und komplizierte Anforde-
rungs- und Umsetzungsprozesse, besteht 
die Gefahr, dass das Business unter Miss-
achtung aller vorhandenen Regeln einen 
Cloud-Service direkt und eigenständig 
beim externen Serviceprovider bucht. Ein 
Hidden Service ist geboren und stellt die 
IT vor weitere Herausforderungen.

Auch wenn das Unternehmen eine so-
genannte Cloud-first-Strategie verfolgt, 
bringen derartige Alleingänge umfangrei-
che interne und externe Risiken mit sich. 
Von ignorierten rechtlichen Vorgaben 
(DSGVO) bis hin zur ausbleibenden Inte-
gration in die Service-Management-Pro-
zesse können durch ein solches Vorgehen 
substanzielle Risiken für ein Unternehmen 
entstehen. Die Service-Management-Or-
ganisation ist daher gezwungen, die Ursa-
chen und die Folgen schnellstens in den 
Griff zu bekommen.

Grundsätzlich gilt: Sind Cloud-Services 
nicht per se verboten, können ausgewählte 
Cloud-Services den Fachbereichen zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu bezieht 
man das Service Management mit ein, 
denn auch wenn Cloud-Services für den 

Mit der Cloud finden externe services einzug in unternehmen. 
Das service Management muss sie in ihre Prozesse aufnehmen 
und an ihre Vorgaben anpassen.

Peter Haitz und Frederik Ranninger

Integrieren  
und managen

Service Management von Cloud-Diensten
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Kunden scheinbar einfach zu beziehen 
sind und es auch keine großartigen Frage-
stellungen zum IT-Betrieb gibt, sollten die 
Prozesse des Servicedesigns durchlaufen 
werden. Ob die Cloud-Services die Pro-
zesse mit gleicher Akribie wie „klassische“ 
IT-Services durchlaufen, ist von Fall zu 
Fall zu betrachten. In jedem Fall sollten 
Unternehmen das Service-Portfolio-Ma-
nagement bei der strategischen Auswahl 
der Cloud-Services und der Cloud-Service- 
Anbieter hinzuziehen.

In der Praxis hat es sich bewährt, mit 
einem großen IaaS und PaaS sowie den 
gängigen SaaS-Produkten zu beginnen 
und sich dann Schritt für Schritt zu den 
spezialisierten Lösungen vorzuarbeiten. 
Meist getrieben durch Fachabteilung und 
Einkauf, installieren vermehrt Unterneh-
men Systeme, die Bestellabläufe digita-
lisieren – von der Anforderung über Ge-
nehmigungen bis hin zur eigentlichen 
Durchführung. Entsprechende Requests 
lassen sich über Serviceportale anbieten.

Die notwendigen Schritte im Design 
des Service hängen vom jeweiligen Cloud- 
Modell ab. Fragen, die bei IaaS nötig sind, 
lassen sich bei PaaS oder SaaS oftmals 
nicht sinnvoll beantworten. Availability 
und Capacity Management sind im Be-
reich IaaS unerlässlich und haben meist 
direkte finanzielle Auswirkungen (zum 
Beispiel bei Pay per Use). Im Bereich SaaS 
liegt ein anderes Betriebsmodell vor, bei 
dem der Serviceprovider für die Verfüg-
barkeit und die ausreichende Kapazität 
verantwortlich ist. Analog dazu gilt es, 
beim Event Management oder auch beim 
Problem Management zu differenzieren.

Alle Abteilungen mit  
Informationen ausstatten

Service-Management-Prozesse, die auf 
alle Cloud-Modelle Anwendung finden 
und als Mindestanforderung gelten, sind 

Incident Management, Service Level Ma-
nagement, Information Security Manage-
ment, der Datenschutz (auch wenn dies 
keine originäre ITIL-Disziplin ist) und 
vor allem das Configuration Manage-
ment – das Rückgrat aller ITIL-Prozesse 
(siehe Kasten „Glossar“). Neue Cloud-Ser-
vices ins Incident Management einzubin-
den erlaubt, Störungen koordiniert und 
 effizient abzuarbeiten. Vor allem muss si-
chergestellt sein, dass alle notwendigen 
Personen und Gruppen ausreichend infor-
miert und mit Handlungsempfehlungen 
und Workarounds versorgt sind, sodass 
Störungen schnellstens und nachhaltig be-
arbeitet werden können. Gegebenenfalls 
ist eine Anpassung des Service-Ma nage-
ment- Tools notwendig: Ergänzung der 
Supportgruppen, Anpassung des automa-

tischen Ticketroutings, Knowledge-Base- 
Einträge. Außerdem müssen Eskalations-
stufen kommuniziert und Kontaktdaten 
(Cloud-Anbieter) bekannt sein.

Der Betrieb von Cloud-Services liegt in 
der Verantwortung des Serviceproviders. 
Dort vorgenommene Änderungen können 
Auswirkungen auf das eigene Unterneh-
men haben. Verantwortliche sollten Ände-
rungen frühzeitig erfassen, bewerten und 
über einen Forward Schedule of Change 
(FSC) kommunizieren. Die Umsetzung ei-
nes Backout-Planes oder eines PIR (Private 
Information Retrieval) hängt von dem Re-
quest for Change und von der Zusammen-
arbeit mit dem Cloud-Anbieter ab.

Auch Service Level Agreements, SLAs, 
müssen ein fester Bestandteil von Cloud- 
Services sein. Diese regeln, analog zu den 
bekannten, internen SLAs zwischen IT 
und Business, wann und mit welchen Leis-
tungskriterien ein Service zur Verfügung 
steht. Hierbei sind nicht nur technische 
Performanceparameter, sondern auch er-
gänzende Services zu verhandeln, bei-
spielsweise wann der externe Support zur 
Verfügung steht und welche Reaktionszei-
ten bestehen. Es gilt, diese SLAs mit den 
bestehenden Anforderungen und SLAs ab-
zustimmen und Abweichungen (abwei-
chende Lösungszeiten) im Vorfeld zu kom-
munizieren.

Werkzeuge für  
Schatten-IT nutzen

Ist das Configuration Management in vie-
len traditionellen Organisationen schon 
eine Herausforderung, so kann dies bei 
 einer Multi-(Public-)Cloud-Umgebung 
eine Sisyphusarbeit darstellen. Die Zeiten, 
in denen „Blech“ gezählt wurde, sind längst 
vorbei, aber selbst bei der Virtualisierung 
von Systemen im eigenen Unternehmen 
können Managementkonsolen noch die 
notwendigen Auskünfte geben, um eine 
Configuration Management Data Base, 
CMDB, zu füllen. Die bestehenden Ser-
vice-Management-Prozesse (Change Ma-
nagement) sorgen dafür, dass die Daten 
akkurat sind. Cloud-Services mit ihrer ein-
geschränkten Transparenz machen es 
schwerer, Hidden Services aufzuspüren, 
vor allem wenn ein Unternehmen (Kon-
zern) aus mehreren eigenständigen Unter-
nehmen aufgebaut ist. Hidden Services 
lassen sich mit den folgenden drei Mög-
lichkeiten identifizieren:
1. Identifikation durch Interviews: Hier-

bei befragt das Unternehmen Mitar-
beiter der einzelnen Business Units da-
nach, welche Anwendungen/Services 
sie nutzen, und gleicht die Ergebnisse 

1-tRACt
 ⚫ Das Service Management sieht sich mit dem zunehmenden Aufkommen von 

Cloud-Services vor neue Probleme gestellt. Die von Cloud-Service-Providern  
bereitgestellten Dienste sind meist unbekannt und für die Serviceorganisation 
nicht sichtbar (Hidden Services).

 ⚫ Cloud-Anbieter verkaufen zudem ihre Produkte kaum mehr an IT-Leiter,  
sondern umgehen sie und wenden sich direkt an einzelne Geschäftsbereiche.

 ⚫ Extern erbrachte Services lassen sich in das Serviceportfolio der IT  
integrieren und nach ITSM-Vorgaben managen. Die Transparenz von  
Cloud-Services muss dabei sichergestellt sein.

 ⚫ Spezielle Tools helfen dabei, Hidden Services zu entdecken und in  
das Service Management zu integrieren.

Glossar
Change Management: Prozess zur Behand-
lung von Veränderungen an einer IT-Infra-
struktur oder einem Service.

CMDB, Configuration Management Data-
base: Datenbank zur Speicherung und Ver-
waltung von Configuration Items, CI. Sind 
mehrere verknüpfte CMDBs vorhanden, 
spricht man von einem Configuration Ma-
nagement System, CMS.

Configuration Management: Prozess zur 
Identifikation, Speicherung und Überwa-
chung von Configuration Items (Computer, 
Server und weitere) und ihren entsprechen-
den Abhängigkeiten zueinander (Relations).

Incident Management: organisatorischer 
und technischer Prozess der Reaktion auf 
erkannte oder vermutete Störungen eines 
Service in der IT.

Service Level Management: Prozess, der 
beschreibt, wie sich Services definieren, 
überwachen und optimieren lassen. Ziel ist 
es, die IT-Leistungen in Einklang mit den 
geschäftlichen Anforderungen der Service-
nehmer zu bringen. Hierzu beschreibt das 
Unternehmen Service Level Agreements 
(SLAs).

© Copyright by Heise Medien.
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mit dem Serviceportfolio ab. Bei Ab-
weichungen ist zu prüfen, ob es sich 
um Fehler im Serviceportfolio handelt 
oder ein Hidden Service aufgedeckt 
wurde. Dieses Vorgehen ist das zeit-
aufwendigste, garantiert dennoch kein 
vollständiges Ergebnis.

2. Identifikation durch kaufmännische 
Maßnahmen: Hierbei dient das Finanz-
controlling / die Buchhaltung als In-
formationsquelle und identifiziert, 
welche Zahlungen an Cloud-Anbieter 
zu leisten sind. So können Rechnun-
gen auf eine Nicht-IT-Kostenstelle von 
Amazon Web Services ein Beleg für 
die Nutzung von Cloud-Diensten dar-
stellen. Der nächste Schritt identifiziert 
den Kostenstellenverantwortlichen 

und hinterfragt die Bestellung. Eine 
solche Analyse kann Hidden Services 
aufdecken, bedingt aber auch einen 
sehr hohen Aufwand, vor allem bei 
vielen Lieferantenrechnungen.

3. Die technische Identifikation ist der 
vielversprechendste und einfachste 
Ansatz. Shadow-IT-Discovery-Tools 
wie Netskope und Bitglass analysie-
ren anhand der Datenströme oder Log-
files die externen Netzwerkverbindun-
gen (Abbildung 1). Nach einer kurzen 
Analysezeit liegen die Daten vor und 
die Hidden Services sind sichtbar. Ein 
weiterer Vorteil ist die Identifizierung 
der Nutzer. Es ist ratsam, vor einer 
solchen Analyse den Betriebsrat zu 
kontaktieren.

Einmal identifizierte Hidden Services lan-
den im Service Management. Aber auch 
wenn keine Hidden Services mehr existie-
ren und die Anforderungen an Cloud-Ser-
vices die Prozesse der (Service-)Organi-
sation durchlaufen, sollten die zu den 
Cloud-Services gehörenden Configuration 
Items gespeichert, verwaltet und kontrol-
liert werden. Wer bis dato seine Configura-
tion Items auf Basis von Excel verwaltet 
hat, braucht spätestens jetzt eine Configu-
ration Management Data Base oder ein 
Configuration-Management-System.

Auf Cloud-Management- 
Software zurückgreifen

An dieser Stelle kommt das eingesetzte 
Service-Management-Tool beziehungs-
weise die Service-Management-Plattform 
zum Tragen. Zumindest die folgenden 
Funktionen/Module sind zu überprüfen:
 – Unterstützt das ITSM-Tool Schnittstel-
len zu Cloud-Anbietern? Das Tool sollte 
mehrere Cloud-Anbieter anbinden kön-
nen. Hierbei ist eine bidirektionale 
Schnittstelle von Vorteil, um nicht nur 
die Cloud-Infrastruktur zu erfassen, son-
dern auch Anpassungen zu initialisieren.
 – Bietet das Tool eine flexible CMDB? 
Die CMDB sollte flexibel und in der 
Lage sein, ergänzende Attribute aufzu-
nehmen.
 – Verfügt das Tool über ein effizientes und 
benutzbares Serviceportal? Im besten 
Fall werden die Requests nach erfolg-

Werkzeuge zum Aufspüren von Schatten-IT werten Netzwerkverbindungen aus und bringen Hidden Services zum Vorschein (Abb. 1).
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Das Cloud-Management-Dashboard zeigt Informationen zu Cloud-Nutzung und  
Kostentrends an (Abb. 2).
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reicher Genehmigung automatisch per 
Schnittstelle an den Cloud-Anbieter ge-
sendet. Zudem sollte das Portal auch ab-
bilden, welche Services gebucht und 
welche Kosten aufgelaufen und zu er-
warten sind. Weitere Funktionen wie die 
Beeinflussung der Verfügbarkeit und Ka-
pazität, die Darstellung der SLAs und 
das Kündigen von Services runden die 
Funktionen ab.
 – Integration des Tickettools: Höchst-
wahrscheinlich hat der Cloud-Service- 
Provider eine eigene ITSM-Lösung. 
Hierbei ist zu prüfen, wie Tickets vom 
eigenen Tool an das fremde Tool zu 
übergeben sind. Neben der klassischen 
E-Mail-Kopplung stellen aber auch On-
lineschnittstellen via REST/SOAP gän-
gige Lösungen dar.

Es gibt unzählige Cloud-Management- 
Produkte, um Cloud-Dienste zu verwalten. 
Manche ITSM-Tools haben diese schon 
als feste Funktionalität hinterlegt, bei man-
cher Software lässt sich die Funktion per 
optionaler Module wie ServiceNow Cloud 
Insights und Cloud Management ergänzen. 
Weiterhin gibt es auch eigenständige Pro-
dukte wie Tanium, die mit gängigen ITSM-
Tools kompatibel sind. Alle diese Tools 
bieten die Option, nicht nur Daten aus der 
Cloud auszulesen, sondern auch in die 
Cloud-Umgebung einzugreifen. Die Mög-
lichkeiten sind hierbei sehr vielfältig.

Eine der wichtigsten Funktionen sol-
cher Cloud-Management-Produkte ist die 
Kontrolle und Optimierung der laufenden 
Kosten (Abbildung 2). Das bedeutet: Ver-
wenden Nutzer eine Ressource nicht oder 
nur in begrenztem Umfang, sollte die Soft-
ware sich automatisch dem Nutzerverhal-

ten anpassen. Hiermit unterstützen diese 
Produkte aus Sicht des ITSM vor allem 
die Prozesse Availability Management so-
wie Capacity Management und schonen 
auf lange Sicht die Budgets.

Heutige Lösungen berücksichtigen  
aber nicht nur die Kosten. Bidirektionale 
Schnittstellen erlauben es, Cloud-Systeme 
zu warten und mit eigenen Policies zu ver-
sehen. Und intelligentes Provisioning in 
der Cloud kümmert sich um die korrekte 
Abrechnung, indem es Services automa-
tisch den richtigen Kostenstellen zuweist.

Ist die Transparenz der Cloud-Dienste 
hergestellt und sind die Configuration 
Items in der CMDB des ITSM-Tools er-
fasst, empfiehlt es sich, die Datenschutz-
abteilung des Unternehmens zu involvie-
ren, die spätestens jetzt eine umfassende 
Bewertung bezüglich der DSVGO vorneh-
men kann. Auch wenn die ITSM-Platt-
form anbieter zu den offenen Fragen, wie 
Art der Dokumentation und Potenzial zur 
Automatisierung, noch keine abschlie-
ßende Antwort gegeben haben, ist klar, 
dass auch das zu dokumentieren ist. Da-
bei sollte mindestens die Art der Daten, 
also wie und wo in den externen Services 
personenbezogene Daten verwendet und 
gespeichert werden, ersichtlich sein.

Prozesse überprüfen

Weiterhin ist es ratsam, die Integration der 
Prozesse zu prüfen und regelmäßig zu er-
proben. Hierbei ist das Zusammenspiel der 
klassischen ITSM-Prozesse zwischen dem 
eigenen Unternehmen und den Cloud-An-
bietern regelmäßig auf den Prüfstand zu 

stellen. Aber auch das Zusammenspiel der 
Unternehmensprozesse zwischen den ex-
ternen Serviceprovidern und den eigenen 
Unternehmen ist eine Betrachtung wert, 
um einen reibungslosen Ablauf zu ge-
währleisten.

Cloud-Services stellen richtig einge-
setzt keine Bedrohung für das Service Ma-
nagement dar. Vielmehr muss die IT sich 
daran gewöhnen, dass sie nicht nur eigene 
Services erbringt, sondern auch extern er-
brachte Services sinnvoll und strukturiert 
in ihr Serviceportfolio integriert.

Alle Bestandteile eines Service können 
extern erbracht und ausgelagert werden, 
die Governance darüber jedoch nicht. So 
sind auch nicht intern erbrachte Cloud- 
Services nach entsprechenden ITSM-Vor-
gaben zu managen. Es gilt jedoch zu ver-
meiden, den durch das Nutzen von 
Cloud-Diensten erreichten Zugewinn an 
Flexibilität mit einer zu starren Prozess-
struktur wieder zu verlieren. Das erreicht 
das Service Management, indem es die 
Prozesse optimiert und – wo möglich – 
automatisiert.  (nb@ix.de)

Peter Haitz
ist seit über zwanzig Jahren im  
Bereich Service Management tätig  
und Geschäftsführer von GuideVision 
Deutschland GmbH.

Frederik Ranninger
arbeitet seit 2001 als Berater im Bereich 
Service Management und ist derzeit als 
Principal Business Consultant bei Guide-
Vision Deutschland GmbH tätig.
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Die Anzahl der mobilen Applikatio-
nen (Apps) für Endverbraucher und 
Unternehmen, die in diversen App-

Stores zur Verfügung stehen, ist in den letz-
ten Jahren enorm gestiegen. Angesichts des 
Hypes stellt sich nun die Frage, wie der 
Benutzer die App auswählt, die den wert-
vollen Speicherplatz auf seinem Gerät be-
anspruchen darf. Die Antwort: Die Quali-
tät der App ist der Schlüssel zum Erfolg 
und kann durch Testen erreicht werden.

Der Erfolg einer App lässt sich an der 
Anzahl der Downloads und der positiven 
Kommentare sowie an der schnellen Im-

plementierung neuer Funktionen und 
Fehlerkorrekturen messen. Nicht zu un-
terschätzen ist auch Mundpropaganda. 
Mobile Anwendungstests ermöglichen es, 
bessere und erfolgreichere Software be-
reitzustellen. Wichtige Aspekte hierbei 
sind der Funktionsumfang, der Komfort 
sowie weitere Qualitätsaspekte.

Da viele Firmen eine Mobile-first-Stra-
tegie betreiben und mobile Apps im täg-
lichen Leben bereits eine zentrale Rolle 
spielen, sind umfangreiche Tests unver-
zichtbar. Mit dem Druck auf Unterneh-
men, immer mehr, schnellere und bessere 

Releases auf den Markt zu bringen, steigt 
der Bedarf, automatisiertes Testen in den 
Qualitätssicherungsprozess einzubinden. 
Denn im Falle von Nichtgefallen ist die 
nächste App nur drei Klicks entfernt.

Die wachsende Zahl mobiler Geräte 
führt zu einer großen Vielfalt an Bild-
schirmgrößen und Betriebssystemversio-
nen. Unternehmen müssen neue Funk-
tionen und Fehlerkorrekturen in kurzen 
Abständen veröffentlichen, damit Benut-
zer nicht das Interesse verlieren. Das Tes-
ten ist von entscheidender Bedeutung für 
das Überleben am Markt, wobei das Tes-
ten von Mobilanwendungen komplexer 
und aufwendiger ist als das herkömmli-
cher Desktop- und Webanwendungen. Es 
gibt zwei Arten, Apps zu testen: manuell 
und automatisiert.

Manuelles Testen ist ein benutzerori-
entierter Ansatz und konzentriert sich auf 
explorative Möglichkeiten zu prüfen, ob 
eine mobile Anwendung die Anforderun-
gen und Erwartungen der Benutzer erfüllt. 
Im Vordergrund stehen hier Aussehen und 
Benutzerfreundlichkeit. Für den Rest soll-
ten automatisierte Tests Anwendung fin-
den und vor allem bei Regressionstests 
zum Einsatz kommen.

Welche Frameworks und Produkte sich 
nun besonders gut zum automatisierten 
Testen mobiler Apps eignen und welche 
weniger, beantwortet der Artikel. Außer-
dem geht er der Frage nach, ob kommer-
zielle Werkzeuge eine Rolle spielen oder 
ob sich der Bedarf auch mit Open-Source-
Tools abdecken lässt. Die Reihenfolge be-
deutet keine Bewertung der Werkzeuge 
und Testautomatisierungstools. Die Über-
sicht erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit.

Die Tools lassen sich in drei Katego-
rien einordnen: Bibliotheken, Plattformen 
und Mobile-Device-Clouds. Eine Test-
automatisierungsbibliothek besteht im All-
gemeinen aus Code, Klassen, Skripten, 
Konfigurationsdaten und vielem mehr. 
Alle verfügbaren Funktionen können Ent-
wickler nur innerhalb des Programms auf-
rufen oder verwenden, ohne sie explizit 
zu definieren. Zu den Vertretern solcher 
Bibliotheken zählen Appium, EarlGrey, 
Espresso und XCUITest.

Testautomatisierungsplattformen hin-
gegen bieten modulare, wiederverwend-
bare, integrierte und kompatible Software-
module und -bibliotheken und erfüllen 
viele Wünsche, die Testautomatisierungs-
bibliotheken offen lassen. Eine Plattform 
verfügt über sofort einsatzbereite Funk-
tionen und Bibliotheken, einschließlich 
des Treibers für die zu testende Hardware, 
umfangreicher benutzerdefinierter Be-
richte, Integrationen von Drittanbietern, 

um apps aktuell und fehlerfrei zu halten, sind tests nötig.  
tools helfen, solche tests automatisiert in den Qualitäts
sicherungsprozess einzubinden.

Christa Gegendorfer, Rudolf Grötz, Matthias Zax

Es teste, wer sich 
ewig bindet

Testautomatisierungswerkzeuge  
für mobile Applikationen im Überblick
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konfigurierbarer Ausführungsoptionen 
und weiterer Komponenten. Sie enthält 
Best Practices und kann den Aufwand für 
die Kickstart-Automatisierung drastisch 
reduzieren. Zu dieser Gruppe Software ge-
hören Katalon, Ranorex, TestComplete 
und TestProject.

Mobile-Device-Clouds schließlich er-
möglichen es Entwicklungs- und Test-
teams, über eine Cloud auf physische oder 
virtuelle mobile Endgeräte zuzugreifen. 
Denn Unternehmen benötigen Zugriff auf 
30 bis 40 voll funktionsfähige Geräte für 
einen aussagekräftigen Test. Hinzu kommt, 
dass sie etwa fünf dieser Geräte in jedem 
Quartal ersetzen müssen, um auf dem neu-
esten Stand zu bleiben. Die Logistik der 
Verwaltung dieser Anzahl von Handsets, 
vielleicht auch noch an verschiedenen 
Standorten, ist teuer. Durch Cloud-basier-
ten Zugriff auf virtualisierte mobile End-
geräte können die Firmen den Aufwand 
und die Kosten für die Beschaffung und 
Verwaltung neuer Geräte vermeiden. An-
bieter in diesem Bereich sind unter ande-
ren Kobiton und Sauce Labs.

Testautomatisierungs
bibliotheken

Eine Testautomatisierungsbibliothek stellt 
allgemeinen Code zum Testen verschie-

dener Aspekte der Anwendungen wie Be-
nutzeroberfläche, API, Sicherheit und vie-
les mehr zur Verfügung.

Appium

Appium ist ein Open-Source-Testautoma-
tisierungstool für mobile Applikationen 
(Native-, Hybrid- und Web-Apps). Appium 
eignet sich für Emulatoren und physische 
Geräte, wobei die Interaktion mit dem je-
weiligen Gerät oder Emulator über das 
JSON Wire Protocol geschieht. Appium ist 
nicht vom mobilen Betriebssystem und der 
mobilen Anwendung abhängig, sodass Ent-
wickler Appium-Skripte überall ausführen 
können. Zum Testen sind lediglich die 
APK-, die IPA- oder die APP-Datei für den 
iOS-Simulator nötig (Android Package, 
iOS App Store Package, Mac Application 
Package). Appium ist ein in Node.js ent-
wickelter HTTP-Server, der die gleiche 
Architektur wie der Selenium-WebDriver- 
Server implementiert.

Der Appium-Server empfängt HTTP- 
Requests (Kommandos) vom Testskript, 
führt diese Kommandos auf dem zugeord-
neten physischen Gerät oder Emulator aus 
und antwortet auf die Anfragen mit einer 
HTTP-Response (Abbildung 1). Appium 
startet auf dem zu testenden physischen 
Gerät oder Emulator einen Server, der die 

Kommandos vom Appium-Server entge-
gennimmt und die entsprechenden Befehle 
(Click Button, Input Text) an das plattform-
spezifische Automatisierungsframework 
weitergibt:
 – iOS 9.3 und höher: Apple XCUITest; 
 – iOS 9.3 und niedriger: Apple UIAuto-
mation; 
 – Android 4.3+: Google UiAutomator/ 
UiAutomator2.

Appium integriert verschiedene Client 
 Libraries, für die Entwickler und Tester 
die Tests schreiben. Clients sind für Java, 
Ruby, PHP, JavaScript, Python und C# 
verfügbar. Der Client kommuniziert über 
HTTP-Request mit dem Appium-Server. 
Der jeweils eingesetzte Test Runner  
(JUnit, TestNG) übernimmt die eigentli-
che Ausführung.

Desired Capabilities dienen dazu, Kon-
figurationsdaten vor der Durchführung im 
JSON-Format an den Appium-Server zu 
senden. Abhängig von diesen Daten stellt 
Appium das zu verwendende Automatisie-
rungsframework und Gerät ein, die zu star-
tende Applikation, die Version des Betriebs-
systems und Weiteres.

Appium Desktop ist eine neue Open- 
Source-Anwendung mit einem flexibel 
konfigurierbaren GUI für Windows, Mac 
und Linux. Sie kombiniert zwei wesentli-
che Komponenten von Appium: Appium 
Server, die Serverinstanz zum Aktivieren 
des Testens (und Testautomatisierens) von 
Apps, und Appium Inspector, der alle De-
tails der Benutzeroberflächenelemente von 
Apps überprüft und abruft.

Mit Appium Desktop können Entwick-
ler einfache Testskripte erstellen, einen 
schnellen Testserver und die Umgebung 
mit der Desktop-Installation einrichten. 
Appium ist seit einigen Jahren eines der 
wichtigsten Frameworks für die Testauto-
matisierung.

EarlGrey 2.0

Bei EarlGrey handelt es sich um ein 
Open-Source-Testframework, das Google 
2015 entwickelt hat. Google nutzt es für 

1-tRACt
 ⚫ Mit dem Smartphone ist die Anzahl mobiler Anwendungen in die Höhe ge

schnellt.

 ⚫ Damit die Apps für die Anwender attraktiv bleiben, müssen Unternehmen  
laufend neue Funktionen hinzufügen und Fehler korrigieren.

 ⚫ Der Druck, stets neue Releases in immer besserer Qualität auf den Markt zu  
bringen, führt dazu, dass Unternehmen verstärkt Testautomatisierung in ihren 
Qualitätssicherungsprozess integrieren.

 ⚫ Zum automatisierten Testen stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung.  
Man unterscheidet hierbei zwischen Testautomatisierungsbibliotheken  
und plattformen. Für eine beschleunigte Anwendungsbereitstellung dienen  
MobileDevice Clouds.

plattformspezifische
Automatisierungsframeworks

Appium-
Server

JSON Wire 
Protocol

JSON Wire 
Protocol

Der Appium-Server erhält Kommandos vom Testskript und führt sie auf dem mobilen Gerät aus (Abb. 1).
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funktionale UI-Tests in Google-Apps  
wie YouTube, Google Calendar, Google 
 Photos und Google Translate. Es lässt sich 
für physische Geräte und Simulatoren in 
iOS verwenden und auf drei Arten zu 
Xcode- Projekten hinzufügen: mit Cocoa-
Pods, Carthage oder manuell über das 
Xcode-Projekt.

Google beschreibt es als „natives iOS 
UI Automation Test Framework“, das mit 
XCUITest kombiniert ist. Mit EarlGrey 
schreiben Entwickler automatisierte Tests 
in Objective-C oder Swift. Es arbeitet in 
Verbindung mit dem XCUITest-Frame-
work und ist in den Xcode Test Navigator 
integriert. Dadurch können Entwickler 
Tests direkt aus der Xcode Command Line 
starten und über Xcode oder xcodebuild 
realisieren.

EarlGrey läuft im selben Prozess wie 
die getestete App, sodass Entwickler auf 
denselben Speicher zugreifen können. 
Dies ermöglicht eine bessere Zusammen-
arbeit mit der zu testenden App – etwa 
beim Warten auf Netzwerkanforderun-
gen – und benutzerdefinierte Synchroni-

sierungsmechanismen, die bei GUI-Tests 
von Xcode nicht möglich sind.

Die Synchronisierungsfunktionen stel-
len sicher, dass das User Interface stabil 
bleibt, bevor Aktionen ausgeführt werden. 
So warten Tests automatisch auf Events wie 
Animationen oder Netzwerkanfragen, be-
vor sie mit dem User Interface interagieren. 
Das geschieht dadurch, dass Änderungen 
am UI überwacht werden, was die Teststa-
bilität erhöht und automatisierte Tests ro-
buster macht. Eine ähnliche Funktion bie-
tet Google Espresso für Android. Tests 
werden dadurch beschleunigt, denn Ent-
wickler müssen im Skript keine (fixen) 
Wait-Befehle verwenden, um auf das UI zu 
warten. Inter aktionen finden nur über für 
den User sichtbare Elemente statt: Befin-
det sich beispielsweise ein Button hinter ei-
ner Grafik, erzeugt das eine Fehlermeldung 
im Test.

Mit APIs arbeiten

Im GUI kann der Anwender ein Element 
für die Interaktion auswählen, eine Ak-
tion für das Element ausführen und eine 
Assertion zum Überprüfen erstellen. Da-
für stehen drei Interaction-APIs zur Ver-
fügung: Selection-API, Action-API und 
Assertion-API.

Die Selection-API verwenden Entwick-
ler, um ein UI-Element auf dem Bildschirm 
zu suchen. Dabei kommen Matchers zum 
Einsatz, die den OCHamcrest Matchers 
ähneln. Entwickler können Matchers mit-
hilfe der UND-ODER-NICHT-Logik 
kombinieren, um Matching-Regeln zu er-
stellen, mit denen sie jedes Element in 
der Benutzeroberflächenhierarchie fin-
den. Die Action-API stellt Methoden zur 
Verfügung, Aktionen (Touch, Swipe) zu 

definieren, die für ein ausgewähltes 
 Benutzeroberflächenelement ausgeführt 
werden sollen. Mit der Assertion-API las-
sen sich der Zustand und das Verhalten 
eines Oberflächenelements prüfen. Die 
nachfolgende Assertion kontrolliert, ob 
ein Schlüsselfenster vorhanden ist und 
angezeigt wird:
func testPresenceOfKeyWindow() { 
    EarlGrey.selectElement(with:  — 
 grey_keyWindow()) 
      .assert(grey_sufficientlyVisible()) 
}

Darüber hinaus bietet EarlGrey APIs, mit 
denen sich das Layout der Oberflächen 
überprüfen lässt.

Espresso

In mancher Hinsicht ist Espresso für An-
droid, was EarlGrey für iOS ist. Espresso 
ist ein Gray-Box-Test-Framework für An-
droid, das Google im Oktober 2013 ver-
öffentlicht hat. Seit seiner Version 2.0 ge-
hört es zum Android Support Repository. 
Espresso synchronisiert die Testaktionen 
automatisch mit der Benutzeroberfläche 
der Anwendung und stellt außerdem si-
cher, dass die zu testende Android Ac tivity 
vor der Testausführung startet. Bei einer 
Android Activity handelt es sich um ei-
nen Screen der App-Oberfläche. Dabei 
kann eine Android-App eine oder meh-
rere Activities enthalten, das heißt einen 
oder mehrere Screens. Jeder Test wartet, 
bis alle Hintergrundprozesse abgeschlos-
sen sind.

Espresso-Tests lassen sich in Java und 
Kotlin schreiben und auf Geräten mit An-
droid 2.3.3 API Level 10 und höher aus-
führen. Ein wesentlicher Vorteil von Es-
presso besteht wie erwähnt darin, dass die 
Testaktionen mit der Benutzeroberfläche 
der zu testenden App synchronisiert sind. 
Espresso erkennt, wenn der Hauptthread 
inaktiv ist, sodass es die Testbefehle zum 
richtigen Zeitpunkt ausführen kann, was 
die Zuverlässigkeit der Tests verbessert. 
Diese Funktion macht das Hinzufügen von 
Wait-, Sync-, Sleep- und Poll-Mechanis-
men wie Thread.sleep(1000) unnötig, was 
die Tests stark beschleunigt.

Das Testframework führt die Tests mit 
dem Test Runner AndroidJUnitRunner gegen 
die Android-App (Android APK) aus. Da-
bei stellt die API drei Methoden zur Ver-
fügung:
 – ViewMatchers ermöglicht es, eine Activity 
in der Activity-Hierarchie zu finden.
 – ViewActions führt Aktionen wie Klicks 
auf Activities aus.
 – ViewAssertions stellt den Zustand der Ac-
tivity fest.

Listing 2: Die Klasse XCUIApplication startet  
die zu testende App

func testAlert() { 
    let app = XCUIApplication() 
 
    // Meldung auf den Screen bringen 
    app.buttons["Alert"].tap() 
 
    // überprüfen, ob die Meldung angezeigt wird 
    XCTAssertEqual(app.alerts.element.label, — 
 "Alert") 
 
    // Meldung wegklicken 
    app.alerts.buttons["OK"].tap() 
 
    // überprüfen, ob die Meldung nicht mehr  
    // angezeigt wird 
    XCTAssertEqual(app.alerts.count, 0) 
}

Übersicht Testautomatisierungsbibliotheken
Appium Earl Grey Espresso XCUITest

Typ Open Source Open Source Closed Source Closed Source
Plattform Android/iOS iOS Android iOS
AppTyp native/hybrid native/hybrid native/hybrid native/hybrid
benötigt Sourcecode der App nein nein nein nein
Programmiersprachen Java, Ruby, PHP, Java

Script, Python und C#
Swift, ObjectiveC Kotlin, Java Swift, ObjectiveC

Inspector ja nein ja ja
Recorder ja nein ja ja
GesturesSupport ja ja ja nein
parallele Ausführung über  
MobileDeviceLabs möglich

ja ja ja ja

Listing 1: Einen Klick auf einem Bildschirmelement durchführen

onView(withId(R.id.my_view))           // withId(R.id.my_view) is a ViewMatcher 
      .perform(click())                // click() is a ViewAction 
      .check(matches(isDisplayed()));  // matches(isDisplayed()) is a ViewAssertion
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Diese drei Methoden sind die Bausteine 
von Testskripten. Die Syntax lautet:
onView(viewMatcher).perform(viewAction). — 
 check(viewAssertation);

Ein Beispiel für die Verwendung von Es-
presso zeigt Listing 1.

Espresso gilt als das schnellste Frame-
work für die mobile Testautomatisierung 
unter Android. Obwohl es ursprünglich für 
Entwickler gedacht war, die Testskripte 
für ihre Apps erstellen können, hat  Google 
den Espresso Test Recorder eingeführt, 
mit dem sich schnell und einfach Tests für 
Android-Apps anfertigen lassen. Personen 
ohne Vorkenntnisse in der Programmie-
rung oder beim Entwerfen von Testskrip-

ten können dieses Tool verwenden und 
auto matisierte Benutzerschnittstellentests 
für ihre Apps generieren. Android Studio 
erlaubt es, über Emulatoren und echte An-
droid-Geräte, die entweder mit einer loka-
len Entwicklungsumgebung verbunden 
sind oder sich im Cloud-Dienst befinden, 
mit Espresso Test Recorder erzeugte Test-
skripte auszuführen.

XCUITest

Mit Xcode 7 führte Apple erstmalig das 
XCUITest-Framework ein. XCUITest 
(auch bekannt als Xcode UI Testing) ge-
hört zum XCTest-Framework, das in 

Apples Xcode-Entwicklungsumgebung in-
tegriert ist. Das von Apple auf der WWDC 
2015 vorgestellte Xcode UI Testing Frame-
work erweitert die Testverfahren. Es er-
laubt es jetzt, automatische UI-Tests für 
in Swift oder Objective-C geschriebene 
iOS-Apps durchzuführen – sowohl für 
iPhones als auch iPads.

UI-Tests auf Apple-Geräten basieren 
auf den Accessibility-Features. Sämtliche 
Apple-Produkte sind barrierefrei. Diese 
Features bieten über Apples informelles 
UIAccessibility-Protokoll Informationen 
zur Barrierefreiheit der Benutzeroberflä-
chenelemente einer App an. Assistenz-Apps 
wie VoiceOver übermitteln diese Informa-
tionen an Benutzer mit Einschränkungen, 

Die Manual-Ansicht bietet Einsteigern ohne Programmierkenntnisse die Möglichkeit, Tests zu erstellen (Abb. 2).

Ranorex Studio automatisiert Tests für Desktop, mobile Apps oder das Web (Abb. 3).
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um ihnen die Verwendung der Apps zu er-
leichtern.

XCUITest simuliert Benutzeraktionen 
auf einem physischen Gerät oder in der 
Apple-Simulator-App. Die Simulator-App 
ist Teil von Xcode und kann ein iPhone, 
iPad oder die Apple Watch als GUI zur 
Verfügung stellen. Xcode enthält auch ei-
nen UI Test Recorder. Er ermöglicht Test-
skriptgenerierung und stellt alle Interak-
tionen nach, die ein User während der 
Testskripterzeugung ausgeführt hat.

Entwickler erstellen UI-Tests in Xcode 
mit Apples eigenen Programmiersprachen 
Swift und Objective-C. XCUITest läuft in 
einem separaten Prozess außerhalb der 
iOS-App und benötigt keinen Zugriff auf 
interne Methoden oder APIs. Tests mit 
XCUITest basieren auf der Implementie-
rung dreier neuer Klassen:
 – XCUIApplication ist für den Start der zu 
testenden App verantwortlich. Seit 
Xcode 9 lassen sich auch Multi-App-
Tests ausführen (Listing 2).
 – XCUIElementQuery ist für die Suche nach 
Elementen auf der Benutzeroberfläche 
mithilfe verschiedener Abfragetypen 
verantwortlich. Die Abfrage sollte ein 
eindeutiges UI-Element zurückgeben.
 – XCUIElement ist für Benutzeroberflächen-
elemente zuständig und führt einige Ak-
tionen für die Benutzeroberflächenele-
mente aus.

Testautomatisierungs
plattformen

Die Idee hinter einer Plattform ist die Abs-
traktion komplizierter Details für eine An-
wendungssoftware oder deren Entwickler. 
Dazu gehören unbekannte Eigenschaften 
der Ausführungsumgebung, in der eine An-
wendungssoftware zukünftig laufen soll.

Katalon Studio

Die Software Katalon Studio basiert  
auf Appium mit einer speziellen IDE- 
Schnittstelle für Web-, API-, Mobil- und 
Desktopanwendungstests und ist sofort 
einsatzbereit. Anwender mit weniger Pro-
grammiererfahrung können damit mühe-
los arbeiten, da ein Automatisierungs-
framework mit Hunderten integrierter 
Funktionen vorliegt. Es gibt Integration 
unter anderem für qTest, Git oder Jira so-
wie einen eigenen Katalon-Store mit wei-
teren Plug-ins.

Katalon Studio läuft unter iOS ab 9.x, 
Android ab 6.x, Appium ab 1.12.1 und 
Xcode ab 10.2. Zum Erstellen von Tests 
stehen zwei Registerkarten zur Verfügung. 

Auf der Registerkarte „Manual“ können 
Anfänger mithilfe der mitgelieferten Key-
words Tests erstellen (Abbildung 2). Die 
Registerkarte „Script“ zeigt die Skriptan-
sicht an, in der erfahrene Benutzer mit Pro-
grammierkenntnissen Testskripte erstellen 
und anpassen können. Die Benutzerober-
fläche ist eine vollständig integrierte Ent-
wicklungsumgebung, die auf der Eclipse 
Rich Client Platform (RCP) basiert. Die 
Linux-Version (Ubuntu) stellt auch eine 
Kommandozeilenversion zur Verfügung. 
Die wichtigsten Programmiersprachen 
sind Groovy und Java. Entwickler können 
in Java geschriebene externe Bibliotheken 
importieren und als native Funktionen ver-
wenden. Katalon Studio unterstützt sys-
temunabhängiges Testen auf der Basis von 
Selenium und Appium.

Entwickler codieren Testfälle in Kata-
lon Studio oder zeichnen sie mit dem Mo-
bile Recorder auf. Dabei speichert das 
Page- Object-Model-Pattern die Page Ob-
jects in einem wiederverwendbaren Ob-
ject Repository. Die Testfälle lassen sich 
mithilfe von Testsuiten gruppieren und 
über Umgebungsvariablen anreichern. 
Über Profile parametrisieren und paralle-
lisieren Entwickler die Testausführung.

Katalon Studio nutzt datengesteuertes 
Testen, mit dem Testskripte Eingaben aus 
internen oder externen Datendateien lesen 
können. Testfälle oder Eigenschaften der 
Testobjekte können als Platzhalter para-
metriert werden und während der Ausfüh-
rung Werte erhalten. Tests lassen sich auch 
in BDD-Style mit Cucumber schreiben, 
wobei die Featuredateien in Projektord-
nern gespeichert werden.

Über den Katalon Store stellen Entwick-
ler Plug-ins zur Verfügung, die den Funk-
tionsumfang von Katalon Studio erweitern. 
Diese sind in drei Hauptkategorien unter-
teilt: Integration, benutzerdefinierte Schlüs-

selwörter und Dienstprogramme. Die 
 Katalon Runtime Engine (KRE) ist das 
Testausführungs-Add-on von Katalon Stu-
dio, das Tests im Commandline-Modus in 
einer CI/CD-Pipeline vornimmt.

Katalon Studio begann als Freeware 
mit Business-Support-Services. Im Okto-
ber 2019 stellte Katalon in seiner siebten 
Version ein neues Produktset mit propri-
etären Lizenzen vor, dazu gehören Kata-
lon Studio, Katalon Studio Enterprise und 
Katalon Runtime Engine. Teams und Pro-
jekte unterschiedlicher Komplexität las-
sen sich damit flexibel nach Budget, Li-
zenzierung und Skalierbarkeit aufteilen.

Für Interoperabilitätstests gibt es die 
Option, Mobile-Device-Clouds unter an-
derem von Kobiton oder Sauce Labs an-
zubinden.

Ranorex Studio

Ranorex Studio ist ein Testautomatisie-
rungstool für Android-, iOS-, Windows- 
Client- und Webanwendungen, das sich 
laut Hersteller für Anfänger und Exper-
ten gleichermaßen eignet. Die umfang-
reiche Software basiert auf dem .NET 
Framework und eignet sich für Android 
ab 4.4 sowie iOS ab 10.0.1, Windows- 
Desktop-Client-Applikationen wie .NET, 
WPF, Win32, VB6, Java und Webtech-
nologien wie HTML, JavaScript-Frame-
works und Flash.

Ranorex Studio läuft unter Microsoft 
Windows und Windows Server und testet 
native, webbasierte oder hybride Android- 
und iOS-Apps (Abbildung 3). Die Tests 
können auf mobilen Geräten und Emula-
toren stattfinden.

Tests zeichnet der Ranorex Recorder auf, 
der die Interaktionen des Anwenders mit 
der App in anwenderfreundlichen Skripten 

Mit dem TestProject Agent lassen sich Supportfiles und Browsertreiber installieren (Abb. 4).
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speichert. Diese können Entwickler an-
schließend im Ranorex Code Editor nach-
bearbeiten. Die aufgezeichneten Aktionen 
sind in C# oder VB.NET verfügbar. Der 
Recorder erkennt sowohl Bildschirmeinga-
ben als auch Gesten. Testautomatisierungs-
neulinge können so auf einfache Art und 
Weise anspruchsvolle Tests erstellen. Mit 
den Capture-and-Replay-Funktionen las-
sen sich Tests aufzeichnen, Feldvalidierun-
gen hinzufügen und Screenshots erstellen. 
Entwickler können GUI-Elemente und be-
nutzerspezifischen Code mit Drag-and-
Drop aus einem geteilten Code- und Ob-
ject Repository wiederverwenden.

Ranorex Studio unterstützt die Test-
automatisierung für viele verschiedene 
UI-Technologien. Einige davon sind zu 
instrumentieren. Das heißt, dass Ranorex 
Studio ein Add-on installiert oder Code 
einfügt, um die UI-Elemente der App zu 
identifizieren. Ein Instrumentierungsas-
sistent hilft bei der Integration verschie-
dener UIs.

Ranorex Spy ist die Komponente von 
Ranorex Studio, mit der Entwickler die Be-
nutzeroberfläche von Desktop-, Mobil- und 
Webanwendungen untersuchen und analy-
sieren, um Benutzeroberflächenelemente 
zu finden. Spy erkennt die GUI-Elemente, 
weist ihnen RanoreXPath zu und stellt sie 
als Repository-Elemente zur Verfügung. 
Spy gibt es als eigenständige Version und 
als Bestandteil von Ranorex Studio.

Für die Objekterkennung kommt die fir-
meneigene proprietäre Technik RanoreX-
Path zum Einsatz, mit der sich dynamische 
UI-Elemente eindeutig erkennen lassen. 
Testskripte sind nicht gegenüber UI-Än-
derungen anfällig. Entwickler können sie 
für unterschiedliche Bildschirmgrößen und 
Auflösungen verwenden.

TestComplete

Das von SmartBear Software entwickelte 
Produkt TestComplete ist eine Testplatt-

form für funktionale Testautomatisierung. 
Es unterscheidet die Module Desktop, Web 
und Mobile für automatisierte Tests von 
Microsoft-Windows-, Web-, Android- und 
iOS-Anwendungen. TestComplete bindet 
physische Geräte (Smartphones und Ta-
blets), Emulatoren und virtuelle Androi d-
x86- Maschinen ein, auf denen Android-
OS- Versionen ab 4.0.1 laufen. Hinzu 
kommen die iOS-Geräte iPhone ab 5S und 
iPad Air (2/3) ab OS-Version 11.0.

Um die Benutzeraktionen auf den Ge-
räten automatisieren zu können, müssen 
Entwickler auf den Geräten und der jewei-
ligen Workstation Agenten und Plug-ins 
installieren. TestComplete kann Tests auf 
physischen Mobilgeräten automatisieren, 
die über ein USB-Kabel verbunden sind. 
Dazu sind die jeweiligen Treiber auf den 
Workstations aufzuspielen.

Um auf eine App für die Automatisie-
rung zugreifen zu können, müssen iOS- 
und Android-Apps instrumentiert sein. Da-
durch erkennt TestComplete die einzelnen 
Steuerelemente in der Anwendung und 
stellt spezifische Methoden und Eigen-
schaften bereit. Mit deren Hilfe können 
Benutzeraktionen auf Steuerelementen 
stattfinden. Zusätzlich erhalten die Tests 
Zugriff auf native Methoden, Felder und 
Eigenschaften der Steuerelemente. Um 
eine Android-Anwendung zu instrumen-
tieren, kompiliert TestComplete sie erneut 
mit PatchServices.jar und einem Metho-
denaufruf zum Initialisieren dieser Biblio-
thek. Für eine iOS-Anwendung erfolgt der 
Vorgang mit der Bibliothek TestComplete- 
agent-static.a und den Zertifikaten des Ent-
wicklers, der die Anwendung testet.

Eine Besonderheit von TestComplete 
ist das Mobile Screen Window, das den 
Bildschirm des zu testenden Geräts, Emu-
lators oder virtuellen Computers auf der 
Workstation anzeigt. Benutzeraktionen 
wie Berühren, Wischen oder Tastaturein-
gaben gibt TestComplete so an das zu tes-
tende Gerät, den Emulator oder die virtu-
elle Maschine weiter.

Testskripte lassen sich mithilfe des Re-
corders aufzeichnen; automatisierte Tests 
sind dadurch leichter zu erstellen. Tester 
oder Programmierer, die an der Automa-
tisierung von UI-Tests interessiert sind und 
sich mit Skripten auskennen, können sie-
ben verschiedene Sprachen verwenden – 
JavaScript, Python, VBScript, JScript, 
DelphiScript, C# und C++ –, um neue UI-
Tests zu erstellen oder Testaufzeichnun-
gen zu verbessern. Sie können auch auf-
gezeichnete oder schlüsselwortgesteuerte 
Testskripte mit wenigen Klicks in ver-
schiedene Skriptsprachen konvertieren. 
Weiterhin zeichnet TestComplete Multi- 
Touch-Gesten wie Streichen, Ziehen, Ab-
legen oder Scrollen auf einem Gerät auf.

TestProject

TestProject ist eine communitygetriebene 
Testautomatisierungsplattform für Web-
anwendungen und mobile Applikationen. 
Sie ist Teil der Tricentis-Produktpalette, 
frei (Fair Use) oder kommerziell nutzbar 
und eignet sich für die Betriebssysteme 
Windows, Linux und macOS. Als Frame-
work dient Appium.

Die Plattform besteht aus zwei Modu-
len: dem TestProject Agent und dem Test-
Project Cloud Repository für Android ab 
Version 5.0 und iOS-Geräte ab Version 10. 
Der TestProject Agent beinhaltet die ak-
tuellen Supportfiles und stellt Browsertrei-
ber für Selenium und Appium in einem ei-
genständigen Download zur Verfügung. 
Sobald Selenium oder Appium eine neue 
stabile Version auf den Markt bringt, kann 
diese in TestProject mit dem neuen Agen-
ten installiert werden (Abbildung 4).

Eine Instrumentierung der App ist nicht 
notwendig, da Appium als Testframework 
verwendet wird. Der TestProject Agent ist 
eine plattformübergreifende lokale Desk-
topkomponente, die mit dem TestProject 
Cloud Repository kommuniziert und für 
die lokale Testausführung verantwortlich 

Übersicht Testautomatisierungsplattformen
Katalon Studio Ranorex Studio TestComplete TestProject

Typ Freeware mit Business Support 
oder Closed Source

Closed Source Closed Source Freeware (Fair Use) oder 
Closed Source

Hersteller Katalon LLC Ranorex SmartBear Software TestProject
GUI Windows, EclipseRCPClient Windows, Client Windows, Client Web
Automatisierungsframework Appium Ranorex Agent TestComplete Agent Appium
benötigt Instrumentierung nein ja ja nein
Sprache Groovy, Java VB.NET, C# JavaScript, JScript, Python, VBScript, 

DelphiScript, C#Script, C++Script
Java, C#

unterstützte mobile Plattform Android, iOS Android, iOS Android, iOS Android, iOS
erweiterbar über Plugins nein nein über Addons
Recorder ja ja ja ja
Inspector/Spy ja ja ja ja
Systemumgebung Windows, Linux, macOS Windows Windows Windows, Linux, macOS
läuft auf Emulatoren, physische Devices Emulatoren,  

physische Devices
Emulatoren, physische Devices Emulatoren,  

physische Devices
parallele Ausführung über 
MobileDeviceLabs möglich

ja ja ja ja
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ist. Der Agent beinhaltet alle Tools und 
Treiber, die Entwickler für die Testauto-
matisierung auf jedem Gerät benötigen, 
unabhängig vom Betriebssystem. Er führt 
Tests unter Android, iOS oder im Web aus, 
sowohl auf mobilen Geräten als auch auf 
Emulatoren oder in Webbrowsern.

TestProject speichert alle Artefakte  eines 
Automatisierungsprojektes im TestProject 
Cloud Repository: Tests, Element-Reposi-
tories, Datenquellen, Ergebnisse und his-
torische Auswertungen. Es erlaubt verteilt 
agierenden Teams das Erstellen und Aus-
führen automatisierter Testfälle. Tests für 
iOS lassen sich auch unter Windows aus-
führen, ohne dass ein Mac oder Xcode zum 
Einsatz kommt. Lediglich ein Apple- 
Developer-Account ist nötig. Der TestPro-
ject Agent muss auf dem PC installiert und 
sein und laufen.

Weiterhin stellt TestProject ein um-
fangreiches SDK zum Erstellen von Tests 
und Add-ons zur Verfügung. Das SDK 
basiert auf standardisierten Selenium-/
Appium-Befehlen, die die Entwicklung 
und Migration von Tests so einfach wie 
möglich machen. Ein Add-on ist eine 
Sammlung von Aktionen (Keyword), die 
nützliche Features für Testfälle bereit-

stellt. Zum Beispiel kann eine Aktion alle 
Feldinhalte eines Dialogs löschen oder 
einen User in eine zu testende Website 
einloggen. Die Testfälle können eigene 
und von anderen Usern veröffentlichte 
Add-ons verwenden. Zurzeit hat das SDK 
eine Java-, eine Python- und eine C#-Im-
plementierung (.NET Core). JavaScript 
ist auf der Roadmap.

Die IDE beinhaltet einen Recorder mit 
einer Vielzahl eingebauter Features, mit 
dem Entwickler automatisierte Tests für 
Web-, Android- und iOS-Apps aufzeich-
nen und erstellen können. Während der 
Aufzeichnung dienen der TestProject Ele-
ment Inspector und der Element Locator 
dazu, die passenden Locators für die be-
nutzten Bildschirmelemente zu ermitteln. 
Die in den Browser integrierte mobile 
Bildschirmsynchronisierung kontrolliert 
das verwendete mobile Endgerät. Dieses 
muss über USB-Kabel mit dem PC ver-
bunden sein und zeigt den Bildschirm in 
Echtzeit im Webbrowser an.

Die Integration in eine CI/CD-Um-
gebung mit Tools wie Jenkins und Slack 
ist möglich, ebenso das Nutzen der REST-
ful API zum vereinfachten Überwachen 
der Automatisierung. Die Anbindung an 

Mobile-Device-Clouds besteht für Sauce 
Labs und BrowserStack.

MobileDeviceClouds

Der größte Teil der Testaufwände fließt 
aber nicht in den funktionalen Test einer 
App. Noch kritischer als Funktionstests 
sind nicht funktionale Tests wie Interope-
rabilität, Performance, Bedienkomfort und 
Sicherheit. Effektivere und effizientere 
Tests helfen dabei den Geräteherstellern 
und Anwendungsentwicklern, die Produkt-
qualität zu verbessern. Vor allem der De-
vicefragmentierung muss Rechnung ge-
tragen werden. Sie stellt ein Problem für 
Softwareentwickler dar, die verschiedene 
Versionen der gleichen App erstellen müs-
sen, um sicherzustellen, dass die neue App 
korrekt mit verschiedenen Gerätemodel-
len und Versionen eines gegebenen Be-
triebssystems funktioniert.

Anbieter von Apps müssen ihre An-
wendungen ausgiebig testen, um sicher-
zustellen, dass diese auf den wichtigsten 
Plattformen fehlerfrei laufen und die In-
teroperabilität gewährleistet ist. Trotz der 
immer kürzer werdenden Entwicklungs-

Die Cloud-Plattform von Sauce Labs bietet eine große Auswahl an mobilen Geräten (Abb. 5).
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zyklen ist das Testen der Apps für alle Be-
triebssysteme und Geräteplattformen eine 
notwendige und schwierige Aufgabe. Kein 
Unternehmen kann sich ein schlechtes 
Rating in den App-Stores leisten. Bei In-
teroperabilitätstests wird geprüft, ob die 
mobile Anwendung auf den wichtigsten 
Geräten im Markt des App-Herstellers 
richtig funktioniert. Eine gute Testauto-
matisierungsstrategie kann hier bis zu 70 
Prozent Zeit einsparen.

Mobile-Device-Clouds können das Pro-
blem der immer größer werdenden De-
vicefragmentierung (Gerätehersteller, Ge-
rätetyp, Plattform, OS-Version) und die 
Frage nach Interoperabilität effektiv und 
effizient lösen.

Kobiton

Kobiton mit Sitz in Atlanta unterstützt mehr 
als 350 Smartphones und Tablets für iOS 
und Android und das Testen mit verschie-
denen Mobilfunkverbindungen. Als Pro-
grammiersprachen sind C#, Java, Ruby, 
JavaScript, PHP oder Python erlaubt. Die 
Testautomatisierungsbibliotheken Appium 
oder Selenium kommen zum Einsatz.

Kobiton bietet die Möglichkeit, mit der 
Record-and-Playback-Funktion Tests zu 
erstellen, ohne eine Zeile Code schreiben 
zu müssen. Um die Durchlaufzeit der 
Tests zu verkürzen, können Entwickler 
Tests parallel ausführen, wobei detaillierte 
Protokolle, vollständige Videos, Screen-
shots, ausgeführte Gesten und Metriken 
wie Speicher und Akkuleistung aufge-
zeichnet werden.

Mit dem Device Lab Management kom-
binieren Entwickler für die Tests lokale 
Geräte mit Geräten in der Private und 
 Public Cloud. Es lässt sich vollständig lo-
kal (on Premises) installieren, sodass sich 
das gesamte Produkt hinter einer Firewall 
befindet. Die von Kobiton zur Verfügung 
gestellten iOS- und Android-Geräte ver-
walten Anwender über eine Konsole, mit 
der sich auch eigene Geräte in die Cloud 
integrieren lassen. So können sie die Ge-
räte bei Tests an verschiedenen Standor-
ten nutzen, eine sichere Verbindung oder 
ein VPN in die private Kobiton-Cloud 
steht bereit. Geräte und Berechtigungen 
verwalten Anwender auf Benutzer- oder 
Gruppenebene. Die Anforderungen gro-
ßer Organisationen lassen sich damit be-
rücksichtigen und abbilden.

Die API erlaubt automatisierte Tests 
auch im Rahmen von CI/CD-Prozessen. 
Kobiton bietet eine Integration in Team-
City, Jenkins, Jira, Travis CI, XebiaLabs 
und CircleCI. Mit der „Script Migration“ 
lassen sich Skripte nach Appium oder 

 Selenium migrieren. Diese Funktion gibt 
es aber nur in der Enterprise Edition.

Ein gelungenes Feature ist die Intelli-
gent Test Automation (ITA). Damit können 
QA-Teams einfach einen manuellen Test 
auf einem Gerät aufzeichnen und auf meh-
reren anderen Geräten automatisch ausfüh-
ren. Der Comparison Level ist flexibel und 
bestimmt, wie Kobiton mit der Erkennung 
von Screen-Elementen umgeht. Als Com-
parison Level kann dabei „Exact“, „Re-
laxed“, „Strict“ oder „Ignored“ angegeben 
werden, wobei bei „Exact“ keine Pixelun-
terschiede und bei „Ignored“ signifikante 
Unterschiede erlaubt sind.

Sauce Labs

Die Firma Sauce Labs aus dem Silicon Val-
ley bietet mit ihrer Cloud-Plattform mehr 
als 2000 iOS- und Android-Smartphones 
und Tablets an und ist der High-End-Player 
und Platzhirsch im Bereich der Mobile- 
Device-Cloud-Anbieter (Abbildung 5). Die 
angebotenen Services rechtfertigen die hö-
heren Lizenzkosten für die Plattform.

Das Portfolio zielt darauf, die Benut-
zeroberfläche, ob browserbasiert oder mo-
bil, auf so vielen verschiedenen Brow-
sern, Geräten oder Apps wie möglich 
testen zu können. Im Angebot sind Simu-
latoren/Emulatoren und echte Smart-
phones. Letztere können Entwickler in 
zweierlei Umgebungen testen: Private-
Real- Device-Clouds stehen einem Kun-
den ausschließlich mit den von ihm benö-
tigten Geräten auf einem eigenen Server 
zur Verfügung, während in einer Public 
Cloud mehrere Kunden die gleichen Ge-
räte verwenden können. Auch eine Misch-
form (Hybrid Environments) ist möglich.

Sauce Connect Proxy ist ein integrier-
ter HTTP-Proxyserver, der eine sichere 
Verbindung zwischen Sauce Labs und dem 
Unternehmensnetzwerk herstellt. Somit 
bietet Sauce Labs die Möglichkeit, selbst 
dann auf ein Backend-System zuzugrei-
fen, wenn es sich hinter einer Unterneh-
mensfirewall befindet.

Mobile Geräte lassen sich entweder sta-
tisch über einen Gerätenamen oder dyna-
misch über Plattformnamen und -version 
ansprechen. Letzteres bietet den Vorteil, 
eine größere Anzahl an Geräten für einen 
Test kontaktieren zu können.

Sauce Labs unterstützt das parallele 
Testen in Teams: Tester können Teams de-
finieren und ihnen Ressourcen zuordnen. 
Jedes Smartphone oder jede virtuelle Ma-
schine mit einem Simulator/Emulator wird 
vor jedem Testdurchlauf initialisiert und 
auf die OS-typische Basisausstattung zu-
rückgesetzt.

In einer CI/CD-Umgebung lassen sich 
manuelle und automatisierte Tests inte-
grieren. Die Real-Device-Cloud erlaubt 
die Automatisierung mit Appium, Es-
presso und XCUITest. Ebenso gibt es die 
Option, Screenshots und Videos während 
eines Tests zu erstellen. Die Device-Clouds 
bieten über eine REST-API Zugriff auf 
Geräte, Appium-Logs, den Speicher und 
Sitzungsverlauf.

Fazit

Die Auswahl des richtigen mobilen Testau-
tomatisierungstools kann schwierig sein. 
Es gibt mehrere kostenlose Open-Source- 
und proprietäre Testwerkzeuge, die für eine 
Evaluierung infrage kommen. Bei der Aus-
wahl von Open-Source-Werkzeugen ist es 
wichtig zu untersuchen, wie stabil die Ent-
wicklung ist und wie schnell diese Werk-
zeuge aktualisiert werden, um die neuesten 
technologischen Änderungen zu berück-
sichtigen. Dabei sollten Tester vorher ab-
klären, für welche mobilen Betriebssysteme 
und Anwendungen sich das Tool eignet. 
Zugleich stellt sich die Frage, ob Quellcode 
erforderlich ist, wie das Tool die Testskripte 
erstellt und welche Programmiersprachen 
es zur Verfügung stellt. Vorab ist noch zu 
prüfen, welche Informationen das Repor-
ting liefert, ob die App zu instrumentieren 
ist und wie einfach sich das Tool benutzen 
lässt. Nicht ganz unwichtig ist es auch zu 
schauen, ob die Software in das Entwick-
lungsteam passt. Berücksichtigt man all 
diese Dinge rechtzeitig, lässt sich die Aus-
wahl eines Testautomatisierungswerkzeugs 
vereinfachen.  (nb@ix.de)
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V iele Unternehmen tun sich mit der 
Digitalisierung schwer. Zahlreiche 
Vorhaben konzentrieren sich zu-

nächst ausschließlich auf die Technik und 
es bleibt manchmal völlig unklar, was man 
überhaupt erreichen will. „Wir brauchen 
eine Blockchain“ oder „Wir müssen in die 
Cloud“ sind solche Fälle. Selbst wenn es 
eine fachlich motivierte Strategie gibt, ist 
die oft so vage und abstrakt formuliert, 
dass sie während der Umsetzung schnell 
in Beliebigkeit versinkt. Sind Techniken 
erst einmal gesetzt, geraten sie leicht zum 
sprichwörtlichen Hammer, für den der 
Rest der Welt ein Nagel sein muss, auch 
wenn eigentlich eine Schraube auf das ge-
eignete Werkzeug wartet.

Wer gar nicht erst in solche Fallen lau-
fen will, braucht ein Bindeglied zwischen 
Technik und Geschäftsmodell, mit dem 
alle Beteiligten klarkommen. Hier kom-
men Capabilities ins Spiel, die sich als 

zeitlich stabiler und allseits verständlicher 
Ordnungsrahmen für verschiedene An-
wendungsfälle in Digitalisierungsvorha-
ben eignen. Sie können dort sowohl den 
IT-Architekten als auch den Analysten und 
Projektleitern gute Dienste leisten.

Business Capabilities beschreiben die 
Fähigkeiten, die ein Unternehmen benö-
tigt, um sein Geschäftsmodell erfolgreich 

umzusetzen. Im Kontext des Enterprise- 
Architektur-Managements (EAM) wird 
dieses Hilfsmittel als methodisches Kon-
strukt schon lange eingesetzt, und in vie-
len EAM-Werkzeugen ist es in der einen 
oder anderen Ausprägung Teil des Meta-
modells. Zu diesem Thema hat der Bitkom 
schon 2011 einen Leitfaden herausgege-
ben (siehe ix.de/z4bh).

Der Digitalverband bezeichnet Capa-
bilities als Verbindungsstück zwischen 
Geschäfts prozessmanagement, IT-Archi-
tektur und Geschäftsstrategie. Eine ein-
heitliche Definition existiert jedoch nicht. 
Der hier vorgestellte Ansatz ist einfach, da 
er Capabilities auf ihren funktionalen Kern 
beschränkt, das heißt auf die Fähigkeit, et-
was zu tun. Es geht darum, so weit wie 
möglich von der konkreten Umsetzung der 
Fähigkeiten zu abstrahieren.

Es spielt bei der Modellierung also keine 
Rolle, ob und welche Techniken eine Fä-
higkeit unterstützen oder abwickeln sollen, 
welche Organisationseinheiten daran betei-
ligt sind und Ähnliches. Denn eine Capa-
bility beschreibt allein das „Was“ und nicht 
das „Wie“. So ist beispielsweise „Rech-
nungserstellung“ eine Capability, die eine 
in vielen Unternehmen notwendige Fähig-
keit repräsentiert. Ungünstig, weil nicht auf 
das „Was“ beschränkt, wären Capabilities 
wie „SAP-Rechnungserstellung“ oder 
„Rechnungserstellung Abteilung Sonder-
angebote“. Im ersten Fall würde man die 
technische Realisierung einbeziehen und 
im zweiten die organisatorische Zuordnung.

Zeitlich stabiler  
Handlungsrahmen

Lässt man diese Aspekte beiseite, ergeben 
sich Capabilities mit einer zeitlichen Sta-
bilität, die man nur dann anpassen muss, 
wenn sich das Geschäftsmodell ändert. 
Findet eine Reorganisation statt oder wird 
ein IT-System ausgetauscht, hat das kei-
nen Einfluss auf die Definition der Capa-
bilities. Alle für das Unternehmen wich-
tigen Fähigkeiten bilden zusammen das 
Capability-Modell.

an der Digitalisierung führt kein Weg vorbei, erst recht nicht  
seit Corona. um entsprechende Vorhaben im unternehmen erfolg-
reich umzusetzen, sind Capabilities ein vielseitig einsetzbares 
Hilfsmittel. 

Wolf Pfannenstiel

Besser verstehen
Digitalisierung beschleunigen mit Capabilities

1-TRACT
 ⚫ Business Capabilities können Unternehmen beim Umsetzen von Digitali

sierungsvorhaben gute Dienste leisten. 

 ⚫ Sie schließen die Lücke zwischen Geschäft und Technik und geben einen  
zeitlich stabilen und für alle Beteiligten verständlichen Ordnungsrahmen vor.

 ⚫ Capabilities beschreiben die essenziellen Fähigkeiten eines Unternehmens,  
etwa die Rechnungserstellung. In Prozessen hingegen geht es um die konkrete 
Umsetzung.
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Um den unterschiedlichen Detaillie-
rungsbedürfnissen Rechnung zu tragen, 
wird das Modell hierarchisch aufgebaut. 
Man beginnt mit einer überschaubaren An-
zahl an Haupt-Capabilities auf der obers-
ten Ebene und verfeinert das Ganze in wei-
teren Ebenen mit Unter-Capabilities. Zwei 
bis maximal fünf Ebenen haben sich als 
sinnvoll erwiesen. Für das Modell gelten 
einige wichtige Eigenschaften:
 – Die Capabilities müssen überschnei-
dungsfrei sein, benötigte Fähigkeiten 
dürfen nur einmal vorkommen.
 – Das Modell muss vollständig für den je-
weiligen Betrachtungskontext sein, es 
dürfen keine erforderlichen Fähigkeiten 
fehlen.
 – Überflüssige Fähigkeiten darf es nicht 
geben, das Modell muss sich auf den An-
wendungskontext beschränken.

Im Gegensatz zu Capabilities betrachten 
Prozesse Abläufe, Rollen, Ereignisse und 
manchmal auch IT-Systeme – das „Wie“. 
Sie ändern sich häufig, Capabilities nicht. 
Die genannte funktionale Überschnei-
dungsfreiheit ist ein weiterer wesentlicher 
Unterschied zu Prozessen. Letztere nut-
zen Capabilities, das heißt, die Geschäfts-
abläufe benötigen an bestimmten Stellen 

bestimmte Fähigkeiten. IT-Systeme kön-
nen Capabilities elektronisch unterstützen.

Das folgende fiktive Beispiel eines Di-
gitalisierungsszenarios bei einem Wasser-
versorger zeigt das Potenzial von Capabi-
lities. Als Ausgangsidee dient der Einsatz 
internetfähiger Wasseruhren an Verbrauchs-
stellen statt der heute noch meist gebräuch-
lichen analogen Messgeräte. Das Capability- 
Modell zeigt den relevanten Ausschnitt der 
Unternehmensfähigkeiten in zwei Ebenen 

(Abbildung 1). Als Anreicherung markie-
ren die Symbole die heutige Umsetzung 
der Capabilities. Dies verschafft einen 
Überblick über alle Fähigkeiten mit Digi-
talisierungspotenzial. Die intuitive Ver-
ständlichkeit von Capability-Modellen 
auch für nicht IT-affine Beteiligte ist eine 
der Stärken des Konstrukts.

Wer das Reservoir der Digitalisierung 
klar erkennen will, sollte jede Capability 
einzeln betrachten. Aspekte wie Realisier-

Capability-Modell für Wasserverbrauchsmanagement in zwei Ebenen:  
Die übersichtliche Darstellung erleichtert das Verstehen der Vorgänge (Abb. 1). 
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barkeit, Umsetzungsaufwand und Ähnli-
ches sind zunächst nicht wichtig. So kön-
nen sich Ideen frei entfalten und es entsteht 
im Idealfall eine digitale Vision. Die Ta-
belle „Digitalisierungspotenzial je Capa-
bility“ zeigt eine Auswahl von Möglich-
keiten. Ähnlich wie die Ist-Situation lassen 
sie sich klassifizieren und im Capability- 
Modell darstellen (siehe Abbildung 2). 
Daraus können die Projektplaner später 
konkrete Anforderungen ableiten und be-
stimmte Punkte zurückstellen oder ver-
werfen, wenn das Umsetzen zu aufwen-
dig wäre oder der geschätzte Nutzen als 
zu gering erscheint.

Kanalisierte  
Informationsflüsse

Zum technischen Umsetzen der Capabili-
ties benötigen die IT-Architekten Informa-
tionen zu den Ein- und Ausgaben, die sie 
für jede Capability ermitteln müssen. Es ist 

sinnvoll, auf vorhandene Informationsmo-
delle des Unternehmens zurückzugreifen. 
Ein- und ausgehende Informationen defi-
nieren im Zusammenspiel der Capabilities 
Konsumenten-Produzenten-Beziehungen: 
Was die eine Capability als Ausgabe liefert, 
nutzt die andere als Eingabe. Werden diese 
beiden Capabilities später in unterschiedli-
chen IT-Systemen abgewickelt, müssen die 
Daten über zu schaffende Schnittstellen 
übertragen werden. Die hier anfallenden 
Informationen liefern Hinweise und Anfor-
derungen für die später im Detail zu defi-
nierenden Datenmodelle und Schnittstellen 
zwischen verschiedenen Systemen.

Um die Ideen zur Digitalisierung um-
zusetzen, müssen die IT-Architekten die 
Systemlandschaft gegebenenfalls um-
bauen oder erweitern. Aus den Capabili-
ties können sie eine grobe Zielarchitektur 
ableiten, die einen Überblick über notwen-
dige Änderungen und Integrationsbedarfe 
verschafft. Dazu ordnen sie die Capabi-
lities den gewünschten Zielsystemen zu. 

Letztere können auch Platzhalter sein, die 
noch nicht vorhandene Systeme charakte-
risieren. Hier beschließen die Verantwort-
lichen also beispielsweise, dass eine mo-
bile Kunden-App entwickelt werden soll, 
für die man anhand der Capabilities jedoch 
zunächst nur den funktionalen Umfang 
grob bestimmt.

Abbildung 3 illustriert einen Teil der 
Zielarchitektur für das Fallbeispiel. Die 
Pfeile zeigen die Richtung des Datenflus-
ses an. Die zu übertragenden Daten stam-
men aus dem zuvor ermittelten Infor-
mationsmodell. Mit der Zuordnung der 
Capabilities zu den Zielsystemen ergibt 
sich der notwendige Integrationsbedarf 
also fast automatisch. Fasst man alle in ei-
nem Zielsystem umgesetzten Capabilities 
zusammen, entsteht implizit auch der Satz 
an Informationstypen, die es verarbeiten 
oder speichern muss.

Auch bei der Auswahl technischer Kom-
ponenten können Capabilities helfen. Be-
vor sich die IT-Planer auf bestimmte Hard- 
und Software festlegen, sollten sie wieder 
die für den Anwendungskontext relevanten 
Capabilities einzeln darauf abklopfen, wel-
che Techniken geeignet erscheinen. Sie 
können sich zunächst auf eine grundle-
gende Technologieauswahl beschränken 
oder gleich Produktkandidaten und Imple-
mentierungen festlegen. Die Tabelle „Aus-
wahl der Technik“ zeigt für einige Capa-
bilities erste Überlegungen dazu.

Manchmal kann  
es aufwendig sein

Nicht alle Capabilities stellen hohe oder 
spezielle Anforderungen an die unterstüt-
zende Technik, wie das Beispiel der Ver-

Aus der Zuordnung der Capabilies zu den Zielsystemen lässt sich der Integrationsbedarf ermitteln (Abb. 3). 

Nutzenpotenziale je Capability: Aus solchen Klassifizierungen können Projektplaner  
Anforderungen ableiten (Abb. 2).
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brauchsabrechnung zeigt. Bei der Zähler-
standserfassung hingegen erkennt man 
schon hier, dass der Anschluss der Was-
seruhr an das Internet je nach örtlichen 
Gegebenheiten mit großem Aufwand ver-
bunden sein kann. Nicht jeder Anschluss-
raum verfügt stets über ein nutzbares 
WLAN oder ein verlegtes LAN-Kabel, 
und auch eine Mobilfunkverbindung funk-
tioniert möglicherweise in tiefen Keller-
gewölben nicht ohne Weiteres.

Mit den vorgestellten Möglichkeiten 
zum Einsatz von Capabilities im Digita-
lisierungskontext ist das Anwendungs-
potenzial nicht erschöpft. Man könnte 
beispielsweise die Umfänge von (Teil-)
Projekten auf der Grundlage von Capabi-
lities definieren und gegeneinander ab-
grenzen oder das Migrieren von Funktio-
nen von einem IT-System auf ein anderes 
visualisieren.

In der Coronakrise lassen sich Capabi-
lities auch nutzen, um kritische Fähigkei-
ten des Unternehmens zu untersuchen, 
deren Orts- oder Materialgebundenheit 
effektiver Heimarbeit im Wege stehen. 

Diese Capabilities möglichst schnell zu 
digitalisieren, kann ein entscheidender 
Beitrag zur Überlebensfähigkeit des Un-
ternehmens sein.
Zwar bergen Capabilities großes Potenzial 
für Digitalisierungsvorhaben, doch der tat-
sächlich erreichbare Nutzen ist abhängig 
von der Qualität des Modells sowie seiner 
Akzeptanz in der Organisation. Hier sind 
vor allem ein gutes Verständnis von Capa-
bility-Modellierung, Erfahrung sowie eine 
gesunde Kombination aus Pragmatik und 
Präzision gefragt.  (jd@ix.de)

Quellen

EAM-Leitfaden des Bitkom: ix.de/z4bh

Auswahl der Technik
Capability (Ebene 2) Technische Möglichkeiten und Rahmenbedingungen

Zählerstanderfassung digitaler Messsensor mit integriertem Kommunikationsmodul zur Übermittlung der  
Zählerstände mit Varianten: 
– LTEModul mit SIMKarte (Netzabdeckung/empfang und Kosten sind zu klären)  
– WLANModul mit Verbindung zu WLANRouter des Kunden (WLANStärke und Pass
wortwechsel durch Kunden sind zu klären) 
– EthernetVerbindung zu Kundenrouter (mögliche örtliche Einschränkungen beachten)

Zählerstandsverwaltung Erhöhung der Speicher und Verarbeitungskapazität aufgrund des Ansteigens der Daten
menge an Zählerständen um den Faktor 365 (bei täglicher Ablesung) bis hin zu Faktor  
> 500 000 (bei minütlicher Ablesung) statt jährlicher Ablesung

Verbrauchsberechnung keine neuen technischen Anforderungen
Verbrauchsmeldung – Verteilung der Meldungen über Webportal (Kundenzugang) und per EMail als Mindest

anforderungen 
– Weitere technische Kanäle sind zu prüfen (mobile KundenApp, soziale Medien et cetera). 
– gegebenenfalls Erstellen einer API zum Koppeln an verschiedene ITSysteme (auch Dritt
anbieter, Plattformen und so weiter)

Wasseruhrüberwachung Echtzeitanforderungen/Überwachungsintervalle sind zu klären
Wasseruhralarmierung – PushMechanismus für Nachrichten auf Mobilgeräten (Android, iOS) 

– DesktopBenachrichtigungen des Browsers bei Portalnutzung

Digitalisierungspotenzial je Capability
Capability (Ebene 2) Nutzenpotenziale

Wasseruhrmontage – Anschluss der Wasseruhr an das Internet (Kernidee) 
– Wasseruhr mit gesteuertem Servoabsperrhahn (beispielsweise Notschließung bei erkann
tem oder vermuteten Wasserrohrbruch)

Zählerstandserfassung – automatische, kontinuierliche Fernabfrage per Internet 
– Wegfall der jährlichen manuellen VorOrtAblesungen

Verbrauchsabrechnung – monatliche Abrechnung des realen Verbrauchs 
– Vermeidung von Seiteneffekten zu hoher oder zu niedriger Abschläge

Abschlagsberechnung unterjährige Anpassung von Abschlägen oder kompletter Entfall von Abschlägen (siehe 
Verbrauchsabrechnung)

Rechnungsversand – Umstellung auf EMailVersand oder Bereitstellung im Kundenportal / in der KundenApp 
– keine Druck und Portokosten mehr

Erstellen der  
Verbrauchsstatistik

Ermittlung detaillierter Verbrauchsprofile (Tageszeiten, Wochentage, Korrelation mit Groß
ereignissen oder Ähnliches)

Verbrauchsvorhersage verbesserte Vorhersage durch haushalts und tagesgenaue Verbrauchsdaten
Kundenalarmierung kundenspezifische Alarmierung bei Überschreiten kundendefinierter Verbrauchsschwellen 

(etwa unerwartet hoher Verbrauch während angekündigter Abwesenheitszeiten, zum Bei
spiel bei Wasserrohrbruch im Urlaub)

Verbrauchsmeldung laufende Information an den Kunden über Entwicklung des Wasserverbrauchs (zum Bei
spiel Überschreiten empfohlener oder vorgegebener maximaler Verbrauchsmengen in 
trockenen Sommern)

Tarifdefinition – Motivation zum Wassersparen durch Staffeltarife (etwa Freimenge von x Litern pro Tag, 
Erhöhung des Literpreises bei übermäßigem Tagesverbrauch) 
– unterjährige Tarifänderungen mit tagesgenauer und verbrauchsgerechter Abrechnung

Wasseruhrüberwachung internetgestütztes, automatisches Überwachen und frühzeitiges Erkennen von Fehlern

Dr. Wolf Pfannenstiel
ist Enterprise-Architekt bei der Dangel-
mayer & Seemann GmbH in Bonn. In 
dieser Funktion berät er internationale 
Konzerne sowie Unternehmen im Mittel-
stand bei Digitalisierungs- und Transfor-
mationsthemen. 
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administratoren großer Unterneh-
mensnetze sollen skalierbare, 
 sichere und möglichst hochverfüg-

bare Netze designen. All dies gilt es noch 
mit der geforderten Performance in Ein-
klang zu bringen. Eine VLAN-Segmen-
tierung verkleinert die Broadcast-Domain 
und vermag zusammen mit Firewall regeln 
und Access Control Lists klassische Sze-
narien zu schützen. Wer mehr Skalierbar-
keit benötigt, setzt auf geroutete Netze. 
Spanning-Tree-Verfahren helfen, Schlei-
fen im Netz schon auf Layer 2 zu vermei-
den, jedoch auf Kosten geblockter Verbin-
dungen: Die von der IEEE-Arbeitsgruppe 
802.1 festgelegten Normen verhindern re-
dundante Links und damit eine Schleifen-

bildung mittels Beschränkung auf einen 
einzigen Pfad. Allerdings wirkt sich das 
negativ auf die Performance aus, weil man 
nicht die kombinierte Übertragungskapa-
zität mehrerer Verbindungen nutzen kann. 
Auch die Skalierbarkeit leidet, weil einige 
Switches die Zahl der Spanning-Tree-In-
stanzen begrenzen.

Um diesen Herausforderungen begeg-
nen zu können, bietet sich ein geroutetes 
Design an. Normalerweise würde man die 
benötigten VLANs jeweils auf einen Top-
of-Rack-Switch beschränken und bereits 
auf deren Uplink-Ebene routen, um die 
positiven Eigenschaften der Routing-Pro-
tokolle für Redundanz und Lastverteilung 
über mehrere Links zu erreichen. 

In Rechenzentrumsnetzen jedoch, zum 
Beispiel bei Private- oder Public-Cloud-Pro-
vidern, funktioniert das so nicht immer, da 
einige Dienste direkte Layer-2-Verbindun-
gen benötigen. Die sind zudem wegen der 
weitgehenden Virtualisierung oder Fall-
backs über mehrere Standorte hinweg not-
wendig. Virtuelle Maschinen könnten in 
den klassischen gerouteten Szenarien nicht 
ohne Änderung der IP-Adressen auf Layer 3 
zwischen den Racks verschoben werden. 
Für Endanwender spielt dies keine große 
Rolle, solange sie die Server über ihr 
Gateway erreichen. Dies genügt jedoch 
nicht in verteilten Rechenzentren. Dort 
müssen redundante Dienste trotz Routing 
miteinander über Layer 2 kommunizieren 
und virtuelle Maschinen ohne Anpassung 
ihrer IP-Adressen zwischen Racks umzie-
hen können. 

Eine mögliche Lösung besteht im Over-
lay-Verfahren Virtual eXtensible  Local 
Area Network (VXLAN, RFC 7348, siehe 
auch ix.de/z4kk). Damit lassen sich Lay-
er-2-Broadcast-Domains über ein Layer-3-
Netz erweitern. An der Standardisierung 
waren sowohl Netzausrüster wie Cisco und 
Arista als auch Hersteller wie VMware, Red 
Hat, Broadcom und Intel beteiligt. 

1-TRACT
 ⚫ Klassisches Switching auf Layer 2 mit Spanning-Tree kann in großen,  

redundanten Netzen Kapazitäts- und Skalierbarkeitsengpässe verursachen. 

 ⚫ VXLAN kombiniert Vorteile des Routings wie die parallele Nutzung mehrerer 
Links mit der Möglichkeit, Layer-2-Segmente zu vergrößern. 

 ⚫ Clients bemerken bei korrekter Konfiguration keinen Unterschied zwischen einer 
direkten Layer-2- und einer VXLAN-Verbindung.

Virtuell ausgedehnt
VXLAN für standortübergreifende Layer-2-Vernetzung

reine switching-Netze stoßen in großen, räumlich verteilten umgebungen an ihre grenzen.  
Das routing bietet jedoch nicht immer genug Flexibilität, etwa beim verlagern virtueller  
Maschinen. Mit dem virtual eXtensible local area Network (vXlaN) lassen sich die vorteile  
beider verfahren kombinieren.

Benjamin Pfister
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Über VXLAN können Hosts über eine 
virtuell „gestretchte“ Layer-2-Domäne, 
das VXLAN-Segment, miteinander kom-
munizieren. Kommunikation ist zunächst 
nur innerhalb desselben VXLAN-Seg-
ments möglich.

Millionen VLANs für den 
Großbedarf

Zusätzlich erweitert VXLAN dank des 
Overlay-Verfahrens die maximale Zahl an 
VLANs von 4094 auf 16 Millionen. Vor 
allem Infrastrukturen, die von vielen Kun-
den genutzt werden, können davon profi-
tieren, weil sich diese Netze besser seg-
mentieren lassen. Eine derartig hohe Zahl 
spielt allerdings nur bei sehr großen Hos-
ting-Providern eine Rolle. Um all dies si-
cherzustellen, kapselt VXLAN die Ether-
net-Frames in UDP-Segmente. Die IANA 
hat VXLAN die UDP-Portnummer 4789 
zugewiesen. 

Mit dem Overlay auf Basis von IP und 
UDP lässt sich das Equal-Cost Multi-Path 
Routing (ECMP) und damit die volle Per-
formance aller physischen Links – je nach 
Parametrisierung auch eine Lastvertei-
lung – nutzen. Das darunterliegende Rou-
ting-Protokoll spielt dabei eine unterge-
ordnete Rolle, was VXLAN im Vergleich 
zu Verfahren wie Multiprotocol Label 
Switching (MPLS) flexibler macht. 

Jedes VXLAN-Segment ist über einen 
24 Bit langen VXLAN Network Identifier 
(VNI) definiert. Er bildet den äußeren 
Header des Layer-2-Frames. Insgesamt 
umfasst der VXLAN-Header acht Bytes, 
drei davon belegt der VNI, 8 Bit sind Flags 
und der Rest ist reserviert (siehe Abbil-
dung 3). In den Flags soll das I-Bit für ein 
valides VNI auf 1 und die R-Bits auf 0 ge-
setzt sein. Alle reservierten Bits sollten 
ebenfalls den Wert 0 haben. 

Wegen des UDP-Unterbaus gilt VXLAN 
auch als statusloses Tunnelverfahren. Die 
Terminierungspunkte heißen VXLAN Tun-
nel End Point (VTEP). Eine Zuweisung von 
VLAN zu VNI findet auf diesen VTEPs 
statt. Als Tunnelendpunkte können sowohl 
aktive Komponenten wie Router oder Swit-
ches als auch Hypervisoren zum Einsatz 
kommen. Hosts, die über VXLAN kom-
munizieren, benötigen dafür keine spezi-
elle Software. Normalerweise erkennt der 
Client keinen Unterschied zwischen einer 
direkten Layer-2-Verbindung und einer 
VXLAN-Kopplung. Lediglich die VTEPs 
kennen die Overlay-Struktur. Sie kommu-
nizieren über eine IP-Adresse im Underlay 
miteinander. Je nach Implementierung ist 
gegebenenfalls ein Multicasting erforder-
lich. Die zugrunde liegenden Routing-Pro-

tokolle spielen kaum eine Rolle, solange 
die VTEPs miteinander verbunden sind.

Erst lernen, dann weiterleiten

Klassische Ethernet-Switches bauen ihre 
Forwarding- und MAC-Adress-Tabellen 
auf Basis gelernter Layer-2-Quelladres-
sen auf den jeweiligen physischen Ports 
auf. Wenn sie eine MAC-Adresse noch 
nicht kennen, reichen sie ein Datenpaket 
über alle Ports weiter (Unknown Unicast 
Flooding). 

VXLAN sieht unterschiedliche Metho-
den zum Erstellen der Weiterleitungs-
tabellen vor. Grundsätzlich muss als Ziel 
des Lernens eine Zuordnung von MAC- 

zu VTEP-IP-Adresse vorhanden sein, da-
mit spätere Unicast-Frames zur jeweiligen 
Ziel-MAC in VXLAN-Frames gekapselt 
werden können. 

Beim Data Plane Learning etwa kommt 
Quelladress-Lernen zum Einsatz. Jedoch 
findet die Weiterleitung von Unknown 
Unicasts, Broadcasts und Multicast- 
Frames im Overlay-Segment per Multi-
casting im Layer-3-Transportnetz statt, das 
sogenannte Flood and Learn. Die für ein 
VNI zuständigen VTEPs bilden eine vom 
Admin definierte Multicast-Gruppe und 
senden Traffic an deren Adresse. Diese 
Methode setzt allerdings voraus, dass das 
Underlay-Netz Multicasting beherrscht, 
was in Wide Area Networks oder in Re-
chenzentrumsnetzen manchmal nicht in-

Core

Aggregation/Distribution
VLAN-Gateway
Übergang Layer 2/Layer 3

Access
Layer 2 Only

Host A
VLAN 10
10.1.1.10/24

Host B
VLAN 10
10.1.2.10/24

Klassisches geroutetes 
3-Layer-Design: Host A und 
Host B müssen sich in  
unterschiedlichen Sub-
netzen befinden (Abb. 1).

Layer-3-Uplinks von
Spine zu Leaf

Spine

VXLAN VXLAN

Leaf
VTEP

VLAN 10
VNI 10010

VLAN 10
VNI 10010

Host A
10.1.1.10/24

Host B
10.1.1.20/24

Spine-Leaf-Design mit VXLAN Overlay: Host A und Host B können sich trotz  
unterschiedlicher Standorte und eines Layer-3-Underlays dank VXLAN innerhalb  
eines Subnetzes befinden (Abb. 2).
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frage kommt oder zusätzliche Kosten ver-
ursacht. Die VTEPs leiten die Pakete nach 
dem Aufbau ihrer Forwarding-Tabellen 
mit Zuordnung der Ziel-MAC-Adresse 
zu den entsprechenden VTEPs über den 
in UDP gekapselten Tunnel weiter (siehe 
Abbil dung 4).

Alternative  
Control-Plane-Varianten

Der VXLAN-RFC ergänzt die Nutzung 
einer zentralen Datenbank der entspre-
chenden MAC-zu-VTEP-Referenzen. Zu-
sätzlich bietet das Multiprotocol Border 
Gateway Protocol Ethernet Virtual Private 
Network (MP-BGP EVPN) als Control- 
Plane-Protokoll eine alternative Methode 
zum Erstellen der Weiterleitungstabelle. 
Es beschreibt sowohl das Auffinden von 
VTEPs als auch das Lernen der MAC- 
Adressen ohne ein Fluten des Overlay- 
Netzes mit Layer-2-Frames, indem jeder 
VTEP mit einem Local Learning der 
Quell adressen beginnt – wie in klassi-
schen Layer- 2-Netzen. Diese Layer-2-
MAC- Adresse wird dann gemeinsam mit 
der gelernten zugehörigen IP-Adresse als 
Network Layer Reachability Information 
an die anderen VTEPs per MP-BGP EVPN 
als BGP-Update verteilt. Zum Forwarding 
sind darüber hinaus die IP-Adresse des 
Quell-VTEPs und der zugehörige VNI 
erforderlich. Die IP-Adresse geht zum 
Beispiel aus Informationen des Address 
Resolution Protocol hervor, etwa aus 
ARP-Requests zum Default-Gateway. Bei 
iBGP-Nachbarn spielt das BGP-Design 
eine entscheidende Rolle. Bei mehreren 
VTEPs respektive iBGP-Peers empfiehlt 
es sich, iBGP Route Reflectors einzuset-
zen, um den administrativen Aufwand zu 
verringern. Ein Vorteil von MP-BGP 
EVPN besteht auch darin, dass im Under-
lay-Netz kein Multicasting nötig ist, das 
bei WAN-Anbindungen manchmal schwer 
zu realisieren ist. Stattdessen findet das 
MP-BGP-Peering wie gewohnt über den 
TCP-Port 179 statt. 

Zudem bietet diese Variante mehrere 
Sicherheitsvorteile: Zum einen können 
nur MP-BGP-Peers als VTEP Daten per 
VXLAN mit dem jeweils anderen VTEP 

austauschen. Unbekannte VTEPs können 
also keine Nachbarn werden. Zum ande-
ren lassen sich die VTEPs im Rahmen 
der BGP-Session authentifizieren. Unau-
torisierte VTEPs könnten anderenfalls 
Daten ins Netzwerk injizieren und es 
kompromittieren. Zusätzlich bietet MP-
BGP EVPN die Möglichkeit eines ver-
teilten Anycast-Gateways für jeden VTEP 
in  einem VNI: Jeder VTEP fungiert dann 
als Gateway mit derselben virtuellen IP- 
und MAC-Adresse, um IP-Pakete lokal 
angebundener Hosts in andere Subnetze 
zu routen. Dies vermeidet auch unnötige 
ARP- Requests bezüglich des Default- 
Gateways beim Umzug von Hosts auf ei-
nen anderen VTEP. 

Im Zusammenspiel mit ARP-Requests 
bietet MP-BGP EVPN aber noch einen 
entscheidenden Vorteil, um die Broad-
cast-Last über VTEPs hinweg zu senken: 
die ARP Suppression. Hier dient der lo-
kale VTEP als Cache für IP- und MAC-In-
formationen des angeschlossenen VNI. 
Wenn nun ein an diesen VTEP angebun-
dener Host einen ARP-Request sendet, 
prüft zunächst der lokale VTEP, ob sich 
der Eintrag im Cache befindet, und ant-
wortet gegebenenfalls selbst.

VXLAN in der Praxis

Als prominentes Beispiel für den Einsatz 
von VXLAN sei VMware NSX als Over-
lay genannt. Hier dienen die einzelnen 
Hypervisoren als VTEPs. Auch Cisco 
nutzt VXLAN für seine Application 
 Centric Infrastructure (ACI) auf den ent-
sprechenden Datacenter-Switches. Auch 
in Open-Source-Produkten wie der Fire-
wall OPNSense VXLAN mittlerweile im-
plementiert.

Wie jedes Overlay- respektive Tunnel-
verfahren hat VXLAN mit der endlichen 
Paketgröße, der MTU (Maximum Trans-
mission Unit), zu kämpfen. An der Quelle 
dürfen VTEPs gemäß RFC 7348 den Traf-
fic nicht fragmentieren und empfänger-
seitige VTEPs dürfen fragmentierte Pakete 
verwerfen. Daher sollte sichergestellt sein, 
dass das Underlay-Netz das Paket inklu-
sive Overhead für den VXLAN-Header 
unfragmentiert transportieren kann. Zu-

dem beherrschen derzeit bei Weitem nicht 
alle Komponenten VXLAN. Neben der 
reinen Protokollfähigkeit empfiehlt es sich 
darüber hinaus zu prüfen, ob sich die Netz-
komponenten für das gewünschte Control- 
Plane-Verfahren eignen. 

Gravierender sind bei einigen Implemen-
tierungen jedoch die Angriffsvektoren, die 
zu den bekannten Denial-of-Service-, Spoo-
fing- oder Snooping-Attacken hinzukom-
men. Bei VXLAN, über das potenziell meh-
rere Tenants auf Basis eines VXLAN- 
Overlays kommunizieren, haben solche 
Angriffe natürlich noch weiter reichende 
Auswirkungen. Wenn keine Prüfung des 
Multicast-Traffics in Flood-and-Learn- 
Implementierungen des Underlays stattfin-
det, können „ Rogue VTEPs“ unkontrolliert 
Traffic einschleusen. Wenn einfach jeder 
Netzwerkteilnehmer einen VTEP auf Basis 
einer Multicast Membership emulieren 
kann, wird die potenzielle Angriffsfläche 
wesentlich größer. Daher sollten die verbes-
serten Sicherheitsmechanismen über MP-
BGP EVPN besondere Beachtung finden. 

Fazit

VXLAN bietet für das Koppeln von Re-
chenzentren auf Layer 2 eine attraktive 
Alternative zum klassischen VLAN-Stret-
ching. Es erfüllt die wachsenden Anfor-
derungen an Durchsatz, Skalierbarkeit und 
Flexibilität direkter Layer-2-Kopplungen 
in virtualisierten Umgebungen. Vor einer 
Implementierung sollten die Systemver-
antwortlichen zunächst das zugrunde lie-
gende physische Netz genau daraufhin 
prüfen, welche Control-Plane-Variante 
sich am besten für die jeweilige Umge-
bung eignet.  (un@ix.de)

Quellen

Weiterführende Informationen über 
VXLAN finden sich unter ix.de/z4kk.

Benjamin Pfister
ist IT-Systemadministrator der Stadt  
Kassel und Inhaber der Pfister IT-Bera-
tung. Seine Fachgebiete sind Routing/
Switching, Security und IP-Telefonie.

R R R R I R R R Reserviert
VXLAN Network Identifier (VNI) Reserviert

24 Bit im Header bilden den VXLAN Network Identifier (VNI) und definieren das individuelle Overlay-Netz (Abb. 3).

Underlay MAC Header Underlay IP Header UDP Header VXLAN Header Overlay Layer 2 Header inkl. Payload FCS

Die Kapselung der originalen Daten im Layer-2-Netz über VXLAN und das geroutete Underlay-Netz vergrößert die Header der  
Daten pakete (Abb. 4).
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Der Markt für Mobilfunkausrüstung 
ist ein besonderer: Telekommuni-
kationsprovider, die nicht auf den 

chinesischen Anbieter Huawei setzen wol-
len oder dürfen (in einigen Staaten gibt es 
bereits entsprechende Gesetze), haben nur 
die Wahl zwischen Ericsson und Nokia. 
Dass kein amerikanischer Hersteller auch 
nur Teile für die Schlüsseltechnik 5G 
produ zieren kann, bewegt inzwischen die 
Politik und offenbart das Dilemma: Ein 
Einstieg ist nicht schrittweise möglich, 
weil Mobilfunknetze komplett von einem 
Anbieter geliefert werden und die Verbin-
dungen zwischen den Komponenten noch 
immer proprietär sind. Neben fehlendem 
Wettbewerb schmerzt die Serviceprovider, 
dass mit jeder neue Mobilfunkgeneration 
die gesamte Technik für Milliardensum-
men ausgetauscht oder parallel aufgebaut 
werden muss.

Abhilfe will die Initiative Open RAN 
schaffen, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
offene Schnittstellen zwischen den ein-
zelnen Komponenten zu definieren und 
Funktionen zunehmend in virtualisierter 
Software abzubilden (Software-defined 
Radio, SDR). Die Funk- und Signalver-
arbeitung im Mobilfunknetz – das Radio 
Access Network (RAN) – umfasst Basis-
stationen, Antennen und die Technik zur 
Kommunikation mit dem Kernnetz (Back-

haul). Die zentralen Komponenten einer 
Basisstation sind die Funkeinheit (Radio 
Unit, RU) zum Senden und Empfangen 
der Signale und die Basisbandeinheit 
(Base band Unit, BBU), die mit einem 
Backbone verbunden ist und die Daten 
digital verarbeitet.

In der Vergangenheit wurden beide 
Funktionen in der Regel in einem Gerät 
(Base Station) am Fuß des Funkmastes 
vereint, das per Koaxialkabel an die An-
tenne angeschlossen war. Inzwischen ist 
es üblich, eine Remote Radio Unit (RRU) 
in der Nähe der Antennen zu installieren, 
die mittels Glasfaser mit der Base band 
Unit verbunden ist. Basisstationen sind 
bisher rund um schnelle und energieeffi-
ziente Spezialprozessoren aufgebaut. 

2018 schlossen sich mehrere große Mo-
bilfunkprovider – darunter die Deutsche 
Telekom – zur O-RAN Alliance zusam-
men, um eine offene Architektur für den 
Radio Access zu definieren. Das gleiche 
Ziel verfolgen die OpenRAN-Projektgrup-
pen innerhalb der Herstellervereinigung 
Telecom Infra Project (TIP). Ihr Ziel ist 
die Einführung zukünftiger Mobilfunk-
standards weitgehend über Software-Up-
grades – vergleichbar mit dem Übergang 
von ISDN zur IP-Telefonie.

Im Mittelpunkt steht deshalb die Virtu-
alisierung der Funktionen einer Basissta-

tion. In den IP-Netzen der Serviceprovider 
vollzieht sich diese Entwicklung unter der 
Überschrift Network Functions Virtuali-
zation (NFV) bereits seit Längerem, bei-
spielsweise für Firewalls oder Session 
Border Controller. Damit wird es möglich, 
Appliances eines Herstellers durch güns-
tige Standardhardware abzulösen.

Die Chance für  
Standardhardware

Wie auch für andere Appliances bieten 
sich für Basisstationen x86-Server an, die 
inzwischen leistungsfähig genug sind, die 
Spezialprozessoren zu ersetzen. So wun-
dert es nicht, dass Intel Mitglied in beiden 
Allianzen ist.

Darüber hinaus soll Open RAN alle 
Schnittstellen standardisieren – auf der 
Hardwareseite zwischen BBU, RRU und 
Antennen, aber auch auf der Softwareseite 
zwischen den einzelnen Funktionen. Damit 
wird es möglich, Komponenten unterschied-
licher Hersteller zu kombinieren und neuen 
Firmen den Markteintritt zu erleichtern.

Mit den Ankündigungen von Tests durch 
die globalen Serviceprovider betreten neue 
Player den Markt. Telefónica nennt hierfür 
Intel, Supermicro und Xilinx als Partner, 
Vodafone liegen Angebote von Mavenir, 
Parallel Wireless und Altran vor. Die 
Deutsche Telekom schließlich entwirft 
eine O-RAN-Antenne in Zusammenarbeit 
mit Intel und VMware.

Gleichzeitig räumen die Provider ein, 
dass ein produktiver Einsatz erst in etwa 
fünf Jahren zu erwarten ist. Die lange 
Pilot phase offenbart die Kehrseite des Mul-
ti-Vendor-Konzeptes. Auf die Mobilfunk-
betreiber wartet ein umfangreiches Ar-
beitspaket zur Systemintegration, denn sie 
müssen jede Produktkombination ausgie-
big testen. Wenn sie bereit sind, dies zu 
schultern, dann vor allem deshalb, weil sie 
am meisten von dieser Entwicklung profi-
tieren und ihre Netze deutlich schneller und 
günstiger aufrüsten können.

Hardwarehersteller, denen bisher nur 
die Zuschauerrolle blieb, erhalten Zugang 
zu einem Markt beträchtlicher Größe. Aber 
auch Nokia und Ericsson, schon jetzt gut 
im Geschäft, beteiligen sich an den Open- 
RAN-Spezifikationen und versuchen, sich 
mit virtualisierten Systemen an die Spitze 
der Bewegung zu setzen. Wie sich ihre 
Geschäftsmodelle entwickeln, ist völlig of-
fen – möglicherweise in Richtung Software 
und Systemintegration.  (un@ix.de)

Herstellerunabhängige Schnittstellen, interoperabilität und  
Virtualisierung sind in iP-netzen längst üblich. nicht so im  
Mobilfunk. Mit open RAn soll sich das ändern.

Uwe Schulze

Endlich offen
Kurz erklärt: Open RAN

01001
10101
11101

01001
10101
11101

01001
10101
11101

Antenne

Software

Basisstation

Open RAN (Radio Access Network) soll zur Basis eines Mobilfunknetzes aus  
interoperabler Standardhardware vieler Hersteller werden.
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ist freier Autor in Berlin.
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hinter Azure Stack HCI steckt ein 
Bundle aus Hyper-V, Storage Spaces 
Direct (S2D) und Software-defined 

Networking (SDN) – basierend auf Server 
2019 Datacenter-Edition – sowie zertifi-
zierter Hardware. Mit dem Hersteller gleich 
einen Servicevertrag zu schließen, der 
schnelle Reaktionszeiten und umfassenden 
Support enthält, erweist sich für den als 
sinnvoll, der die Unternehmensdaten einem 

solchen System anvertrauen will und auf 
Hochverfügbarkeit angewiesen ist.

Ein Hyper-Converged-Cluster funk-
tioniert natürlich nur, wenn die Kompo-
nenten richtig aufeinander abgestimmt 
sind. Schon im Vorfeld muss sich der Ad-
min Gedanken darüber machen, welche 
Workload auf seinem Cluster zukünftig 
laufen soll. Ein Datenbankserver stellt 
andere Anforderungen an die Infrastruk-

tur als ein Fileserver. Deswegen geht es 
im ersten Teil des Tutorials um die Grund-
lagen und Komponenten für eine hyper-
konvergente Umgebung und für eine kos-
tengünstige Testumgebung. Der zweite 
Teil beschreibt die verschiedenen Mög-
lichkeiten, einen Storage-Spaces-Direct- 
Cluster (S2D) einzurichten. 

Dieses Tutorial bezieht sich vorwie-
gend auf die derzeit verfügbare Version 

Wolkenpower fürs  
Rechenzentrum 

Tutorial Azure Stack HCI, Teil 1: Grundlagen

hinter Azure Stack hcI steckt eine performante und nicht allzu teuere hyper-converged- 
Infrastruktur (hcI) für das eigene Rechenzentrum. Sie besitzt das Potenzial, die klassische  
3-tier-Architektur abzulösen. 

Thorsten Raucamp
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Azure Stack HCI. Microsoft kündigte auf 
seiner Inspire-Konferenz vor wenigen Wo-
chen Azure Stack HCI, Version 20H2, an. 
Sie soll im Herbst erscheinen und mit ei-
nem eigenen, speziell angepassten Be-
triebssystem, einer zwingenden Integra-
tion in Azure und einem ganz anderen 
Abrechnungsmodell ausgestattet sein 
(Kasten „Azure Stack HCI, Version 
20H2“). Die Ankündigung kam überra-
schend, zwar hatte die bisherige Version 
Azure-Dienste einbinden können, gestat-
tete Anwendern aber auch, sie völlig ei-
genständig im eigenen Rechenzentrum 
ohne Abomodell zu betreiben. 

Sicherheit hat ihren Preis

Während Admins früher für einzelne Sys-
teme spezielle Cluster aufgebaut haben 
(Datenbankcluster, Dateiservercluster und 
so weiter), kann man heute auf einem 
HCI-Cluster fast die gesamte Infrastruk-
tur redundant und ausfallsicher betreiben. 
Für einige Anwendungen kann es trotz-
dem sinnvoll sein, diese außerhalb des 
Clusters (oder auf einem separaten Clus-
ter) zu betreiben. Das ist etwa der Fall, 
wenn man für eine Datenbank alle Cores 
der darunterliegenden Hardware lizenzie-
ren muss und nicht nur die genutzten oder 
aus Security-Gründen. 

Wer einen Cluster betreiben will, dem 
geht es in erster Linie um Ausfallsicher-
heit und Hochverfügbarkeit. Diese Aus-
fallsicherheit lässt sich vor allem durch 
Redundanz erreichen. Das fängt beim ein-
zelnen Knoten an und wirkt sich auf die 
Anzahl der Knoten aus. Schließlich soll 
beim Ausfall eines ganzen Knotens, sei 
es nur für Wartungszwecke, der Betrieb 
möglichst nicht stillstehen. Daher bietet 
ein Zwei-Knoten-Cluster die gleichen 
Ressourcen (Rechenleistung und Storage) 
wie ein einzelner Server. Genau genom-

men steht sogar etwas weniger Rechen-
leistung zur Verfügung, da es einen Ver-
waltungsoverhead gibt, der fällt jedoch 
bei aktuellen Systemen nicht wirklich ins 
Gewicht.

Bei einem Drei-Knoten-Cluster erhöht 
sich die Rechenleistung um 50 Prozent, 
die Speicherkapazität jedoch noch nicht, 
da Microsoft eine Drei-Wege-Speiche-
rung vorsieht. Das bedeutet, dass jede 
Datei drei Mal gespeichert wird. Somit 
können zwei Systeme komplett ausfallen 
und die Datenintegrität ist trotzdem nicht 
gefährdet. Ab dem vierten Knoten ska-
liert neben der Rechenleistung dann end-
lich auch die Speicherkapazität. Ab da 
können Admins weitere Einstellungen 
zur Resilienz machen und so für mehr 
Speicherkapazität sorgen (Details unter 
ix.de/zg3t). Wer bis zu fünf Knoten be-
treibt, kann auf teure Hochleistungs-Swit-
ches für das Storage-Netzwerk verzich-
ten, da sich die Knoten untereinander 
direkt verbinden lassen. Hierfür ist die 
Voraussetzung, dass jeder Knoten mit 
 jedem anderen Knoten direkt verbunden 
ist. Den S2D-Cluster kann man mit ent-
sprechenden Hochleistungs-Switches für 
den Storage-Traffic auf insgesamt 16 
Knoten erweitern.

Aber nicht nur die Speicherkapazität, 
auch die Performance des Speichers 
steigt. Je mehr Speicherlaufwerke vor-
handen sind, desto mehr IOPS stehen zur 

Verfügung. Microsoft wirbt damit, dass 
es Systeme (nicht Cluster) gibt, die eine 
Million IOPS Datendurchsatz erzeugen 
können. 

Zweierlei Prozessoren  
zur Auswahl

Bei den Prozessoren kommen neben In-
tel Xeons (ab Nehalem) auch die EPYC- 
Prozessoren von AMD zu Einsatz. Sie 
bringen in der 7002-Serie neben einem 
besseren Preis-Leistungs-Verhältnis schon 
PCIe-4.0-Unterstützung (16GT/s) mit 
128 Lanes und bis zu 64 Kernen pro Pro-
zessor mit. In einem Zwei-Sockel-Sys-
tem stehen bis zu 128 Kerne bereit, was 
sich beispielsweise positiv auf VDI-Sze-
narien auswirkt. 

Allerdings hält auch hier Microsoft wie-
der die Hand auf. Eine Datacenter-Lizenz 
umfasst bis zu zwei Sockel und bis zu 
16 Kerne. Alle darüber hinausgehenden 
Kerne verlangen eine zusätzliche Lizenz. 
Angeblich soll es von einigen OEMs so-
genannte Licencing Core Caps geben: Man 
zahlt nur für 32 Kerne je Sockel (= 64) 
und darf trotzdem 128 Kerne nutzen. Das 
wäre schön, leider finden sich dazu noch 
keine Quellen im Internet. Auf der ande-
ren Seite gibt es bis zum Jahresende spe-
zielle ROBO-Lizenzen (Remote Office/
Branch Office), bei denen Systeme mit 
maximal acht Cores auch nur acht Kerne 
lizenzieren müssen. Damit würde sich der 
normale Preis halbieren.

Für ein Zwei-Knoten-System mit je 
zwei Prozessoren à 16 Kernen fallen ins-
gesamt vier Lizenzen Windows Server 
2019 Datacenter Edition an. Für jeden 
Knoten, der hinzukommt, müssen Admins 
zwei weitere Lizenzen kaufen. 

Hauptspeicher und  
Speicherkonfigurationen

In der Regel fangen die HCI-zertifizierten 
Systeme ab 64 GByte RAM an. Mit dem 
AMD EPYC sind bis zu vier TByte RAM 
(2 × 2 TByte) möglich. Die Speicherkonfi-
gurationen für Storage Spaces Direct sind 
vielfältig und Admins sollten sie je nach 
Anwendungsfall entsprechend auswählen. 

Am einfachsten sind die All-Flash-Va-
rianten oben links und oben rechts in Ab-
bildung  2. Hier nutzt man mindestens  
entweder vier NVMe oder vier SSD. Ins-
gesamt dürfen Admins je Server maximal 
physische 25 Laufwerke verwenden (plus 
ein Bootlaufwerk). Je mehr Laufwerke im 
Einsatz sind, desto mehr IOPS sind mög-
lich. Bei einer solchen Konfiguration 

1-TraCT
 ⚫ Azure Stack HCI kombiniert Hyper-V, Storage Spaces Direct und Software- 

defined Networking auf zertifizierter Hardware zu einer hyperkonvergenten  
Infrastruktur fürs eigene Rechenzentrum.

 ⚫ Dabei sind flexible Cluster- und Storage-Konfigurationen möglich, die eine  
sorgfältige Planung in Hinblick auf den Einsatzzweck erfordern.

 ⚫ Die Administration erfolgt über das Windows Admin Center oder mit der  
PowerShell.

 ⚫ Die für Herbst angekündigte kommende Version 20H2 wird ein weitgehend 
neues Produkt, das eine Anbindung an die Azure-Cloud erzwingt und sich  
vollständig über das Azure-Portal verwalten lässt. Die aktuelle Version ohne 
Cloud-Zwang erhält noch Support bis 2029.

Tutorialinhalt 
Teil 1:  High Performance im eigenen  
 Rechenzentrum – Grundlagen

Teil 2:  Viele Wege zum Ziel –  
 verschiedene Möglichkeiten,  
 eine Testumgebung aufzubauen 
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braucht es keinen Cache, da die Laufwerke 
ausreichend schnell sind. Laut Azure Stack 
HCI Catalog bietet die Firma Axellio Sys-
teme mit bis zu 250 TByte NVMe je Kno-
ten an. Wenn das an Speicherkapazität 
nicht reicht oder wenn eine All-Flash-Lö-
sung zu teuer ist, kann man mit gemisch-
ten Speicherklassen arbeiten. Hier sind bis 
zu drei Layer möglich. Die schnellste Spei-
cherklasse dient immer als Cache. Neben 
NVMe, SSD und HDD ist auch Persistent 
Memory (Intel Optane) akzeptiert. Eine 
Konfiguration nur mit HDDs ist allerdings 
nicht vorgesehen. 

Bei der Konfiguration mit Cache sind 
mehrere Dinge zu beachten: 
 – Die Kapazität der Cache-Laufwerke 
rechnet man nicht zur Gesamtkapazität 
hinzu, sie steht rein fürs Caching zur 
Verfügung. 

 – Je Terabyte Cache-Kapazität werden 
auch 4 GByte RAM des Hostsystems 
benötigt.
 – Die Cache-Laufwerke sollten hochwer-
tig sein, da der Cache intensiv genutzt 
wird. So sollten die Laufwerke eine mög-
lichst hohe Drive Writes per Day (DWPD) 
haben. Dahinter verbirgt sich, wie oft 
pro Tag das gesamte Laufwerk vollge-
schrieben werden darf. Microsoft emp-
fiehlt hier, ein Minimum von drei zu 
schreiben, also die dreifache Menge der 
Kapazität des Laufwerks. Zumindest 
sollten sie einen TBW von über vier ha-
ben, das heißt, dass 4 TByte pro Tag ge-
schrieben werden dürfen.
 – Auch muss der Cache ausreichend di-
mensioniert sein und darf mit dem Da-
tenvolumen, das permanent genutzt 
wird, dem aktuellen Workingset, nur zu 

maximal 70 Prozent ausgelastet sein. 
Darüber hinaus schreibt der Cache öfter 
und nicht mehr so effizient auf die Ka-
pazitätslaufwerke und die Performance 
verschlechtert sich spürbar. Als Richt-
wert sollte der Cache bei HDD mindes-
tens zehn Prozent der Kapazität der an-
geschlossenen Massenspeicher haben.
 – Die Kapazitätslaufwerke sollte ein Viel-
faches der Cache-Laufwerke sein. Bei 
vier SSDs erhält man zum Beispiel eine 
einheitlichere Leistung, wenn man acht 
HDDs (Verhältnis 1 : 2) nutzt und nicht 
sieben oder neun.
 – Eine SSD kann leistungstechnisch aktu-
ell vier HDDs dahinter versorgen, eine 
NVMe 20 HDDs.

Eine Konfiguration mit drei Speicherklas-
sen (rechts unten in Abbildung 2) kann 
verschiedene Volumes unterschiedlicher 

Azure Stack HCI, Version 20H2
Mit der für Herbst angekündigten Version von Azure Stack HCI, Ver-
sion 20H2, integriert Microsoft das ehemalige WSSD (Windows Ser-
ver Software-defined Datacenter) in die Azure-Stack-Familie. Leider 
hatte Microsoft bereits den Nachfolger von WSSD in der 2019er-Ver-
sion aber auch schon Azure Stack HCI genannt. Somit sind Verwirrun-
gen vorprogrammiert, wenn man sich über Azure Stack HCI unterhält, 
ohne die Version zu nennen. Der Schritt hin zu Version 20H2 ist lo-
gisch und konsequent, allerdings adressiert das neue Produkt andere 
Kundenbedürfnisse als die bisherige Version (Abbildung 1). Somit ha-
ben beide Versionen ihre Berechtigungen und werden hoffentlich lange 
parallel existieren.

Während WSSD eine hyperkonvergente Infrastruktur im eigenen Re-
chenzentrum ermöglichte, hat der Hersteller beim Nachfolger Azure 
Stack HCI in vielen Bereichen Verbesserungen im Detail vorgenom-
men und optional die Einbindung von Azure-Diensten erleichtert oder 
ermöglicht. Entsprechend kann der Kunde selbst entscheiden, ob er 
die Cloud-Dienste nutzt oder darauf verzichtet. Die Version 20H2 funk-
tioniert hingegen ohne Azure-Anbindung nicht. Dafür können Admins 
sie nun komplett über das Azure-Portal verwalten. Anders als bei Azure 
Stack Hub kann, wie bisher auch, die Verwaltung zusätzlich über das 
Windows Admin Center und die PowerShell erfolgen. Die Integration 
ins System Center will Microsoft noch nachreichen.

Ein eigenständiges, angepasstes Betriebssystem löst das bisherige Be-
triebssystem Windows Server 2019 Datacenter Edition in der Version 
20H2 ab. Hier hat man beispielsweise Azure Arc integriert. Azure Arc ist 
Microsofts Multi-Cloud-Managementtool zur Verwaltung multipler Clus-
ter und kann Azure-Dienste, Kubernetes-Server und SQL-Server-Daten-
banken zusammengefasst organisieren. 

Mit der Kombination aus zertifizierter Hardware und speziell ange-
passtem Betriebssystem verfolgt Microsoft bei Azure Stack Hub schon 
länger den Ansatz, die Administration auf ein höherliegendes Level zu 
heben. Bei Azure Stack Hub kann der Admin das Betriebssystem nicht 
mehr direkt konfigurieren, zum Beispiel indem er mittels Diskpart die 

Partitionen eines Laufwerks ändert. Azure Stack HCI 20H2 könnte sich 
in die gleiche Richtung entwickeln. Die Argumentation ist, dass der 
Admin so tief gar nicht mehr in die Systeme einsteigen braucht, weil 
die aufeinander abgestimmten Komponenten stets das Optimum he-
rausholen.

Wie bei Azure Stack Hub gibt es das Betriebssystem nicht zu kaufen, 
Microsoft stellt es im Rahmen des Pay-per-Use-Modells auf Basis der 
im Cluster vorhandenen Cores zur Verfügung. Für einen Cluster, der nor-
malerweise 24/7 in Betrieb ist, hört sich das erst einmal seltsam an. 
Hinzu kommt noch, dass, genau wie bei Azure Stack Hub, keinerlei Nut-
zungsrechte inkludiert sind. Man muss also für die VMs, sofern sie mit 
Windows Server als Betriebssystem laufen, trotzdem Lizenzen zusätz-
lich vorhalten, der Hardware entsprechend viele. Aber damit nicht ge-
nug: Unternehmen müssen die Hardware, wie bei Azure Stack Hub, vorab 
kaufen oder leasen. Somit wird der Betrieb normaler Workloads eines 
Clusters, bei denen auch das Datacenter lizenziert werden muss, vergli-
chen mit der vorherigen Version teurer. Stellt sich die Frage, welche Vor-
teile, abgesehen von der einheitlichen Verwaltung über das Azure-Por-
tal, die neue Version dem Kunden bietet. 

Die Releasezyklen für das Betriebssystem werden sich verkürzen, das 
heißt, neue Features für den Cluster stehen schneller bereit und man 
muss dafür nicht die Lizenz der VMs upgraden. Derzeit sieht Microsoft 
ein Update pro Jahr vor. Auf Version 20H2 wird Version 21H2 folgen. 

Als erstes neues Feature wird zum Start der Stretched-Cluster verfügbar 
sein, also die Möglichkeit, Cluster über Rechenzentrums- und Länder-
grenzen hinweg verteilt zu betreiben. Bisher wird diese Funktion nicht 
offiziell unterstützt. 

Für Szenarien, in denen nur wenige VMs im Cluster laufen müssen, wie 
in einer Zweigstelle, braucht es nicht mehr mindestens zweimal eine 
 Lizenz für Datacenter Edition. Die Standard Edition erlaubt, für jedes 
System im Cluster zwei VMs zu betreiben. Je weniger Cores dann in den 
Systemen verbaut sind, umso billiger wird es. 
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Leistungsklassen (Flash-only, kapazitäts-
optimiert) bereitstellen, damit der Daten-
bankserver und der Fileserver jeweils op-
timierten Storage bekommen, ist aber 
dementsprechend aufwendiger zu konfi-
gurieren.

Grundsätzlich müssen Admins bei der 
Planung der Speicherarchitektur für S2D 
noch berücksichtigen: Abgesehen vom 
Bootlaufwerk, das sich auch im RAID 1 
betreiben lässt, dürfen sie die Massenspei-
cher nicht an einem RAID-Controller an-
schließen.

Außerdem gilt es, im Blick zu behal-
ten, dass immer die Kapazität eines Lauf-
werks als Reserve vorgehalten wird, da im 
S2D-Konzept keine Hot-Spare-Laufwerke 
vorgesehen sind. Beim Ausfall eines Lauf-
werks kommt dann die Reserve zum Ein-

satz und das defekte Laufwerk muss aus-
getauscht werden. Bei vier SSDs à 1 TByte 
ergeben sich 3 TByte Gesamtkapazität. 
Allerdings erhöht sich durch Deduplika-
tion und Kompression mit dem relativ 
neuen ReFS (Resilient File System) die 
Speicherkapazität wieder um 30 bis 80 
Prozent, je nach Art der Daten. 

Bei einer Zwei-Knoten-Lösung kann 
man die Nested Resiliency konfigurieren, 
die für mehr Ausfallsicherheit sorgt. So 
kann neben dem anderen Knoten auch 
noch ein Kapazitätslaufwerk ausfallen. Al-
lerdings steht von den 4 × 1 TByte dann 
bei dem Nested Two-Way Mirror nur noch 
1 TByte an Datenkapazität zur Verfügung. 
Eine etwas bessere Effizienz lässt sich mit 
Nested Mirror-accelerated Parity errei-
chen. Hier steigt die nutzbare Kapazität 

laut Microsoft von einem Viertel auf bis 
zu 35 Prozent. Die Nested Resiliency lässt 
sich pro Volume definieren.

Engstelle Netzwerk  
vermeiden

Um die Storage-Systeme der einzelnen 
Knoten miteinander zu verbinden, braucht 
es ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, das 
idealerweise ebenfalls redundant ausge-
legt ist. Die Geschwindigkeit der Netz-
werkkarten sollte an die verwendete Spei-
cherinfrastruktur angepasst sein, damit das 
Netzwerk nicht zur Engstelle wird. Bei 
zwei Knoten mit SSDs als Cache-Lauf-
werken und HDDs dahinter reicht eine 
10-GBit-Ethernet-Verbindung noch aus. 

Wer (nur) Linux-Systeme auf dem Cluster ein-
setzt, braucht dafür gar keine Windows-Ser-
ver-Lizenzen. Für Firmen, die zwingend noch 
Server 2008 R2 einsetzen müssen, ist die neue 
Version ebenfalls interessant, da sie das 
Downgrade-Recht und die speziellen ESU-Up-
dates enthält. Was hier bisher schon auf Azure 
verfügbar war, lässt sich jetzt lokal betreiben. 
Hinzu kommt die „GPU acceleration for 
high-performance workloads“: AI- und ML-Ap-
plikationen können die GPU-Ressourcen bes-
ser nutzen. 

Richtig interessant dürfte es werden, wenn Mi-
crosoft weitere Azure-Dienste auf dieser Platt-
form anbietet. Windows Virtual Desktop, das 
ja bald auf Azure Stack Hub verfügbar sein 
soll, auf einem Azure-Stack-HCI-Cluster zu be-
treiben, dürfte für manche Firmen empfeh-
lenswert sein, weil das deutlich günstiger aus-
fällt als Azure-Stack-Hub-Cluster, die in der 
Regel oberhalb von 100 000 Euro liegen. 

Auch aus Datenschutzgründen, etwa mit Blick auf die veränderte recht-
liche Situation (DSGVO), können Unternehmen vor der Herausforde-
rung stehen, virtuelle Systeme, die derzeit noch auf Azure laufen, zu-
rück ins eigene Rechenzentrum zu holen. Zukünftig ist es durchaus 
vorstellbar und sogar wahrscheinlich, dass Firmen beide Clustervari-
anten Azure Stack HCI und Azure Stack HCI, Version 20H2, parallel 
betreiben werden.

Microsoft hat die amerikanische Seite zu Azure Stack HCI bereits zwei 
Tage nach der Ankündigung auf die neue Version angepasst. Links 
zum originalen Azure Stack HCI auf Basis Server 2019 Datacenter gibt 
es nicht, lediglich den Hinweis, dass es kein Inplace-Upgrade geben 
wird. 

Bislang hat das Unternehmen noch keine Preise veröffentlicht, weswe-
gen Wirtschaftlichkeitsberechnungen noch nicht möglich sind. In der 
aktuellen Preview-Phase kann man Azure Stack HCI, Version 20H2, kos-
tenlos in einer virtuellen Umgebung testen. 

Bei all der Verwirrung ist es wünschenswert, dass die alte Version zur 
besseren Unterscheidung einen neuen Namen bekommt. Technisch 
werden sich Systeme, die auf Basis der ersten Version erstellt werden, 
noch mindestens bis zum End of Life von Windows Server 2019, also 
bis zum 9. Januar 2029, einrichten und betreiben lassen, auch ohne 
Cloud-Anbindung. Für die neue Version hingegen will Microsoft min-
destens fünf Jahre (bei Serverbetriebssystemen galt bisher zehn Jahre) 
Support liefern.

Azure Azure Stack
Hub

Azure Stack
HCI V2

Azure Stack
HCI

lokal

Verwaltungstools für das Azur-Portal, APIs,
IaaS, PaaS und die Cloud-Plattform

hyperkonvergente Rechen-,
Speicher- und Netzwerkleistung

Rechen-, Speicher- 
und Netzwerkleistung 

der Cloud

Pay per Use einmaliger Lizenzkauf

optionale Nutzung
von Azure Services

angepasstes OS

Azure-Hardware Hardware nach Branchenstandard

Server 2019
Datacenter Editionangepasstes OS angepasstes OS

Microsofts Azure-Produktfamilie bekam jüngst Zuwachs. Auch wenn sich Azure Stack 
HCI, Version 20H2, namentlich an Azure Stack HCI anlehnt, gruppiert es sich eher ne-
ben dem Azure Stack Hub ein (Abb. 1).
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Bei NVMe als Cache sollten es schon 
25-GBit-Ethernet-Adapter sein, bei einem 
All-Flash-System auf Basis von NVMe ist 
eine noch höhere Leistung nötig. Wie 
schon eingangs erwähnt, können Admins 
auf einen Switch für das Storage- Netzwerk 
bei bis zu fünf Knoten verzichten, wenn 
jeder Knoten mit jedem anderen Knoten 
direkt verbunden ist. 

Die Netzwerkkarten sollten RDMA 
(Remote Direct Memory Access) erlau-
ben, das es mit den Protokollen iWarp (In-
ternet Wide Area RDMA Protocol) und 
RoCE (RDMA over Converged Ethernet) 
gibt. Das entlastet die CPU erheblich, 
macht aber die Konfiguration etwas auf-
wendiger. Sollten Hochleistungsswitches 
zum Einsatz kommen, ist darauf zu ach-
ten, dass bei RoCE die Switches DCB 
(Data Center Bridgeing) und PFC (Prio-
rity Flow Control) akzeptieren. 

Neben dem Storage-Netzwerk sind 
noch ein Managementnetz und ein weite-
res Netzwerk zum Zugreifen auf die VMs 
nötig. Das kann je nach Anforderungen 

über eine oder mehrere 1-GBit-Netzwerk-
karten (Trunking ist in verschiedenen  
Ausprägungen möglich) oder auch über 
10-GBit-Netzwerkkarten geschehen, die 
dann an einem Switch hängen. Hier kön-
nen Admins ebenfalls mit VLANs arbei-
ten. 

Mit den oben genannten Eckdaten las-
sen sich sehr leistungsfähige Cluster zu-
sammenstellen. Sofern man nicht direkt 
mit 16 Knoten anfängt, kann man bei Be-
darf den Cluster jederzeit um weitere Kno-
ten ergänzen, ohne dass eine Downtime 
notwendig wäre. Sobald der Knoten hin-
zugefügt wurde, sind die zusätzlichen Res-
sourcen nutzbar. 

Auf jedem der Knoten installiert man 
den Windows Server 2019 Datacenter Edi-
tion. Ob mit grafischer Oberfläche oder 
ohne, spielt grundsätzlich keine Rolle. 
Micro soft promotet schon seit Jahren die 
Core-Variante. In Azure Stack HCI, Ver-
sion 20H2, wird es ein eigenes, angepass-
tes Betriebssystem ohne GUI geben. Für 
die grafische Einrichtung und Verwaltung 

ist das Windows Admin Center als Ma-
nagementtool vorgesehen. 

Es empfiehlt sich, alle Infrastruktur-
server entsprechend der gelebten Best 
Practice mit der englischen Sprachversion 
aufzusetzen. Grundsätzlich würde die In-
stallation auch mit einer deutschen Edition 
funktionieren, jedoch muss man aufpas-
sen, da einige Attribute in der PowerShell 
eingedeutscht sind und in Skripten ange-
passt werden müssten. Bei dem Befehl 
Enable-VMIntegrationService müsste man 
das Attribut beim Parameternamen bei-
spielsweise von Guest Service Interface in 
Gastdienstschnittstelle umbenennen.

Domain-Controller und  
Windows Admin Center

Um den Cluster aufsetzen und betreiben 
zu können, braucht man noch einem Do-
main-Controller und einen Verwaltungs-
client mit optional Windows Admin Cen-
ter. Während sich der Verwaltungsclient 

NVMe for Cache SSD for Capacity

SSDSSDSSDSSD

OR OR

SSDSSDSSDSSD

SSD for CapacityNVMe for Capacity

NVMe NVMe NVMe NVMe

NVMe NVMe

SSD SSDNVMe NVMe NVMe NVMe

SSD SSD

OR OR

NVMe for Cache HDD for Capacity SSD for Cache HDD for Capacity NVMe for Cache SSD + HDD for Capacity

Eine Konfiguration mit drei Speicherklassen (rechts unten im Bild) führt zu verschiedenen Volumes unterschiedlicher  
Leistungsklassen (Flash-only, kapazitätsoptimiert) (Abb. 2).
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nachher auf den Cluster verschieben lässt, 
sollte zumindest ein Domain-Controller 
außerhalb des Clusters verbleiben. Sofern 
man nicht eine eigene Infrastrukturdomäne 
betreiben möchte, lässt sich der bestehende 
Domain-Controller mitnutzen. Hier ließe 
sich auch gut der FileShare-Witness un-
terbringen, um eine Split-Brain-Situation 
auszuschließen.

Das Windows Admin Center ist, neben 
dem kostenpflichtigen System Center, die 
von Microsoft präferierte grafische Ver-
waltungsoberfläche. Nach und nach über-
führt das Unternehmen immer mehr Funk-
tionen, sodass die bisherigen Tools wie der 
Failover-Cluster-Manager nicht mehr ge-
braucht und wahrscheinlich irgendwann 
auch abgekündigt werden. Die Konfigu-
ration über die PowerShell wird natürlich 
weiterhin möglich sein, zumindest wenn 
es sich um ein reguläres Serverbetriebs-
system handelt. 

Das Windows Admin Center sieht zwei 
Installationsarten vor: entweder auf  einem 
Serverbetriebssystem oder auf einem 
Client betriebssystem. Die Microsoft-Tu-
torials beschreiben die Installation auf 
 einem Client. Das hat den Vorteil, dass 
sich der Edge-Browser direkt nutzen lässt, 
um auf das Windows Admin Center zu-
greifen zu können. Der im Server 2019 
enthaltene Internet Explorer wird nicht 
unterstützt und selbst ein zusätzlich in-
stallierter Chrome funktioniert noch nicht 
richtig mit dem WAC. Vielleicht ändert 
sich das mit dem neuen Edge-Browser auf 
Chrome-Basis, der als Installationspaket 
nun zur Verfügung steht.

Um sich in die Materie einzuarbeiten 
und zu evaluieren, möchte man vielleicht 
nicht gleich Tausende von Euros in neue 
Systeme investieren. Grundsätzlich läuft 
die Software auch auf älterer Hardware 
oder mithilfe von Nested Virtualisation 
komplett virtualisiert. In Teil 2 der Tuto-
rialserie wird es um die Installation auf 
der Hardware oder in einer virtuellen Um-
gebung sowie das WSLab gehen, mit des-
sen Hilfe sich schnell und ressourcen-
sparend eine virtuelle Testumgebung 
aufbauen lässt (Abbildung 3).

Gebrauchte Hardware  
aufrüsten

Schaut man in den Mindestvoraussetzun-
gen bei Microsoft nach, findet sich auf 
einer recht holprig übersetzten Seite „re-
quirements“ immerhin der Hinweis, dass 
es mindestens ein Nehalem-Prozessor 
sein muss. 

Als Hardware kommen im Beispiel für 
dieses Tutorial zwei Systeme auf Basis der 

Westmere-EP-Plattform (der 32-nm-Vari-
ante des Nehalem) zum Einsatz. So alte 
Hardware lässt sich derzeit recht günstig 
aufrüsten. Da einer der Server nur mit 
 einem Prozessor E5645 (6 Cores, Hyper-
threading, 2,4 GHz) ausgestattet war, der 
zweite jedoch mit zweien (ebenfalls E5645), 
habe ich für knapp 20 Euro noch einen ge-
brauchten Prozessor gekauft. Der dazu 
passende Kühlkörper war teurer. Ein Spei-
chermodul mit 16 GByte RDIMM kostete 
knapp 25 Euro.

Am teuersten waren die beiden Mella-
nox-10-GBit-Ethernet-Dual-Port-Karten 
(MNPD29-XTR Dual Port PCIe x8 – ohne 
RDMA), die im Bundle für rund 150 Euro 
gebraucht auf eBay angeboten wurden. 
Hier sind mindestens zwei Ports je Host 
notwendig, um eine redundante Umge-
bung aufbauen zu können. Weiterhin 
braucht es ein Managementnetz, um die 
Cluster verwalten zu können, und ein wei-
teres Netz, über das die Clients die VMs 
ansprechen können. Da die Boards der bei-
den Server von Supermicro (X8-TD3i-
LN4F) jeweils vier GBit-LAN-Anschlüsse 
aufweisen, lassen sich komfortabel Ma-
nagement-LAN und VM-Traffic vonei-
nander trennen. Für den VM-Traffic kön-
nen Admins sogar ein Trunk mit 3 × 1 GBit 
bilden. Die GBit-LAN-Anschlüsse hän-
gen an einem Switch. Jeder Server hat 144 
GByte RAM zur Verfügung. 

Leider sind die Massenspeicher mit 
dem Onboard-Controller nur über SATA 3 

angebunden, womit aktuelle SSDs nicht 
ihre volle Performance ausspielen können. 
Für Storage fiel die Wahl auf die Variante 
Flash-only mit jeweils 4 SSDs. Die SATA- 
Controller dürfen keinesfalls im RAID- 
Modus konfiguriert sein. Konkret galt es 
im Beispiel, bei den Motherboards den 
AHCI-Modus auszuwählen, da die drei 
anderen verfügbaren Modi IDE, RAID 
(Adaptec) und RAID (Intel) immer als 
RAID identifiziert wurden und dadurch 
die Installation von S2D verweigert wurde.

Das erschwert es, den Storage auf die-
ser Plattform zu beschleunigen, da der vor-
handene PCI-E-2.0-Bus pro Lane nur 500 
MByte/s bietet. Somit müsste man einen 
Storage-Controller haben, der mindestens 
mit PCI-E x4 angeschlossen ist und über 
keinerlei RAID-Funktionalität verfügt. 
Dazu eignet sich ein LSI/Broadcom SAS 
9207-8i, der HBA ist zwar als PCIe-3.0-
x8- Karte ausgelegt, sollte aber abwärts-
kompatibel sein.   (csc@ix.de)

Quellen

Weiterführende Links unter ix.de/zg3t

VMs

DC 01
SRV 2019 Eval

MG MT01
Win 10 Ent. Eval

Mit WAC

          Host
Win 10 Pro / Server 2016/2019

S2D-SRV1
Srv 2019 Eval.

S2D-SRV2
Srv 2019 Eval.

Direktverbindung

Schematischer Aufbau einer Testumgebung, egal ob Hardware, virtuell oder virtuell  
mithilfe von WSLab (Abb. 3)

Thorsten Raucamp
arbeitet als selbstständiger Coach,  
Berater und Projektleiter in den Bereichen 
Virtualisierung, IT-Infrastruktur, Digitali-
sierung von Prozess- und Arbeitsablauf-
optimierungen.
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C++ kennt zwei verschiedene Arten 
von Templateparametern: Typ und 
Nichttyp. Ein Nichttypparameter wie 

der Non-Type-Templateparameter, kurz 
NTTP, ist immer ein konkreter Wert, meis-
tens eine Zahl, aber auch Adressen, Funk-
tionszeiger oder enum-Werte sind möglich. 
Ab C++20 können Entwickler auch float 
und eigene Klassen verwenden, solange 
diese bestimmte Bedingungen erfüllen.

Bei Type-Templateparametern erkennt 
der Compiler zur Kompilierzeit den Typ, 
lediglich bei expliziten Spezialisierungen 
gibt der Entwickler ihn direkt an. Bei 
Non-Type-Templateparametern ist im 
Templatekopf immer der Typ angeführt. 
Entweder ermittelt der Compiler den zu-
gehörigen Wert oder der Entwickler setzt 
ihn wie bei den expliziten Spezialisierun-
gen. Vor C++17 konnte der Compiler den 
Typ eines Non-Type-Templateparameters 
nicht ausfindig machen, das führte zu Du-
plikationen. Als Beispiel dient der Type 
Trait std::integral_constant, der zur Kom-
pilierzeit verfügbare Typen mit  einem Wert 
erstellt. Vor C++17 sah die Verwendung 
so aus:
constexpr std::integral_constant<decltype(10), — 
 10>  c1; 
constexpr std::integral_constant<bool, true> — 
  c2; 
constexpr std::integral_constant<int, 'a'>  c3;

Hier steht man vor der Wahl, entweder den 
korrekten Typ mit decltype zu ermitteln, 
wie in c1 gezeigt, oder ihn explizit anzu-
geben, wie es bei c2 der Fall ist. Beide An-
sätze haben Nachteile: Es findet eine Wie-
derholung statt und damit eine Verletzung 
des DRY-Prinzips (Don’t repeat yourself). 
Die korrektere Variante mit decltype birgt 
den Nachteil, dass der Ausdruck sehr lang 
und damit unübersichtlich ist. Außerdem 
besteht die Gefahr, dass die Variable im 
decltype-Ausdruck eine andere ist als die 
des zweiten Parameters. Kleine Fehler pas-
sieren hier schnell.

Geben Entwickler den Typ direkt an, 
macht das den Code übersichtlicher. Tem-
plates sind dafür bekannt, dass keine im-
pliziten Konvertierungen erlaubt sind. Das 
ist immer der Fall, wenn der Compiler den 
Typ ermittelt. Im gezeigten Fall ist c3 ein 
integral_constant vom Typ int, initialisiert 
mit dem Wert 'a' als Non-Type-Template-
parameter. Da der Compiler diesen Para-
meter nicht ermittelt, kompiliert das Pro-
gramm, obwohl der Code danach aussieht, 
als wäre für c3 der Typ char statt int ge-
wünscht.

Abhilfe schafft C++17 mit auto als 
Non-Type-Templateparameter. Ein using-
Alias constant, der als Non-Type-Template-
parameter lediglich einen Parameter v ent-
gegennimmt, verschafft die gewünschte 

Der Platzhalter auto als Non-Type-Templateparameter  
ist seit C++17 Bestandteil der sprache. Er bewirkt, dass  
der Typ des entsprechenden Non-Type-Templateparameters  
automatisch abgeleitet wird. Dadurch vereinfachen  
sich Templates.

Andreas Fertig

Passgenau
auto als Non-Type-Templateparameter

1-TraCT
 ⚫ Non-Type-Templateparameter erhalten im Templatekopf eine Typangabe.  

Bis zur Version C++17 konnte der Compiler den Typ nicht ermitteln und  
Entwickler mussten diesen Umstand berücksichtigen.

 ⚫ Mit der genannten Version gelingt dies nun mit auto als Non-Type-Template-
parameter. Diese Option reduziert den Code und macht ihn einfacher. Der  
Zeiger unique_ptr erhält einen eigenen Deleter und ist platzsparender.

 ⚫ Es lassen sich nun std::array-artige Container generisch zusammenführen. 
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Vereinfachung (Listing 1). Der Non-Type- 
Templateparameter ist vom Typ auto. Eine 
Konstante lässt sich jetzt einfach durch das 
Übergeben des gewünschten Werts anle-
gen. constant ermittelt im Hintergrund den 
zugrunde liegenden Typ und gibt ihn und 
den gewünschten Wert an std::integral_
constant weiter.

Der Code ist jetzt auf das Wesentliche 
reduziert und robuster gegen Flüchtig-
keitsfehler. Leider können Entwickler 
std::integral_constant nicht auf die Ein-
parametervariante ändern, da das ein API-
Bruch ist. Der kleine Helfer constant löst 
diesen Umstand pragmatisch.

Zwei in einem

Wer mit std::array oder hauseigenen ähn-
lichen Containern arbeitet, ist vermutlich 
schon einmal auf das Problem gestoßen, 
dass zwei solche Container zu einem 
neuen verknüpft werden sollen. Die Größe 
von std::array steht zur Kompilierzeit fest. 
Die Frage lautet, was nötig ist, um ein 
neues std::array aus zwei bestehenden zu 
erstellen. Folgender Code soll kompilie-
ren und generisch sein, also auch für an-
dere Container als nur std::array funk-
tionieren:
std::array<char, 2> a{'h', 'e'}; 
std::array          b{'l', 'l', 'o'}; 
 
auto ab = join(a, b);

Die Funktion join ist aufgrund verschie-
dener Größen eines std::array ein Funk-
tionstemplate. Der Typ des Arrays ist für 
beide Parameter gleich, lediglich die 
Größe darf sich unterscheiden. join dekla-
riert ein neues std::array namens ret, des-
sen Größe der Kombination beider Para-
meter entspricht. Das Lambda copy führt 
dazu, dass die Schleife zum Kopieren der 
Elemente aus den beiden Parametern in 
ret nur einmal zu schreiben ist. Im An-
schluss gibt join die kombinierten Con-

tainer in ret zurück. Mit C++17-Mitteln 
sieht eine mögliche Implementierung von 
join wie in Listing 2 aus.

Nur auf std::array bezogen, funktio-
niert diese Lösung. Sie enthält allerdings 
zwei Dinge, die die Implementierung auf 
std::array einschränken. Zum einen erwar-
tet join als Parameter für a und b ein 
std::array als Typ. Zum anderen lautet der 
Größenparameter size_t. Dieser Typ ist 
zwar korrekt und in gewohnter Schreib-
weise dargestellt, allerdings liegt hier ein 
Ausnahmefall vor: Eine generische Vari-
ante von join für einen eigenen Typ sollte 
nicht auf size_t festgelegt sein. Generisch 
bedeutet in diesem Fall, dass der erste 
Template parameter selbst ein Template ist:
template<typename, size_t> class C

Sind alle std::array-Typen durch T ersetzt, 
ist die generischere Variante fertig (Lis-
ting 3).

Noch immer ist aber die Festlegung auf 
size_t enthalten. Das war vor C++20 nicht 
anders zu bewerkstelligen. Mit C++20 ist 
jetzt durch auto als Non-Type-Template-
parameter eine noch generischere Variante 
möglich:
template<template<typename, auto> class C, — 
 typename T, auto N1, auto N2> 
constexpr auto join(C<T, N1>& a, C<T, N2>& b)

Smarte Zeiger mit  
eigenem Deleter

Der Smart Pointer unique_ptr ermöglicht 
seit C++11 das effiziente Verwalten von 
Ressourcen. Die Freigabe des auf dem 

Heap allozierten Speichers erfolgt auto-
matisch am Ende des Scopes. In vielen 
Fällen funktioniert unique_ptr wie ge-
plant, und zwar dann, wenn das von 
unique_ptr verwaltete Objekt eine Klasse 
mit einem Destruktor ist. Jeder, der 
unique_ptr schon einmal mit std::FILE 
verwendet hat, kennt die extra Runden, 
die zu drehen sind, um das Verwalten ab-
zugeben. Soll ein unique_ptr ein Objekt 
ohne Destruktor verwalten, benötigt er 
den passenden Deleter (Custom Deleter), 
um beim Verlassen des Scopes aufräu-
men zu können. Häufig und auch im Fall 
von std::FILE handelt es sich dann um 
eine Funktion, hier fclose. Die muss ge-
nau einen Parameter vom Typ des im 
unique_ptr gespeicherten Typs überneh-
men. Ein zweiter Templateparameter von 
unique_ptr, der die Signatur des Funk-
tionszeigers enthält, steht zur Übergabe 
dieses Typs zur Verfügung. Und weil es 
sich um einen Zeiger handelt, muss er 
auch im Konstruktor übergeben werden. 
Der Templateparameter legt nur die Si-
gnatur fest. Ein Beispiel zeigt Listing 4.

So schön und gut es ist, eine Speicher-
verwaltung wie unique_ptr zu haben, es 
bleibt die unschöne Wiederholung von 
Para metern. Die Funktion fclose ist mehr-
fach zu übergeben. Vor C++20 halfen auch 
Lambdas an dieser Stelle nicht weiter. Ab 
C++11 lässt sich zwar ein Lambda defi-
nieren und dessen Typ mit decltype ermit-
teln, allerdings ist es immer noch erfor-
derlich, das Lambda selbst wie auch zuvor 
fclose als Parameter dem Konstruktor zu 
übergeben. Erst mit C++20 gelingt es, ein 
Lambda direkt mit decltype als Template-

Listing 3: Implementierung von join mit beliebigem std::array-ähnlichen Container

template<template<typename, size_t> class C, 
    typename T, 
    size_t N1, 
    size_t N2> 
constexpr auto join(C<T, N1>& a, C<T, N2>& b) 
{ 
    C<T, N1 + N2> ret{}; 
 
    auto copy = [&, i = 0](const auto& ar) mutable { 
      for(const auto& e : ar) { 
        ret[i] = e; 
        ++i; 
      } 
    }; 
 
    copy(a); 
    copy(b); 
 
    return ret; 
} 

Listing 1: Einfaches Erstellen verschiedener std::integral_constant in C++17

template<auto v> 
using constant = std::integral_constant<decltype(v), v>; 
 
constexpr constant<10>   c1; 
constexpr constant<true>  c2; 
constexpr constant<'a'>  c3; Listing 2: Implementierung von join zum 

Zusammenführen zweier std::array

template<typename T, size_t N1, size_t N2> 
constexpr auto join(std::array<T, N1>& a,  — 
 std::array<T, N2>& b) 
{ 
    std::array<T, N1 + N2> ret{}; 
 
    auto copy = [&, i = 0](const auto& ar) — 
 mutable { 
      for(const auto& e : ar) { 
        ret[i] = e; 
        ++i; 
      } 
    }; 
 
    copy(a); 
    copy(b); 
 
    return ret; 
} 

Listing 4: unique_ptr für std::FILE mit eigenem Deleter fclose

int main() 
{ 
    auto p = std::unique_ptr<FILE, decltype(&fclose)>{ 
      fopen("SomeFile.txt", "r"), &fclose}; 
} © Copyright by Heise Medien.
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parameter auszuhändigen und auf den 
Konstruktorparameter zu verzichten (Lis-
ting 5).

Allerdings hat auch diese Lösung noch 
einen Nachteil: Sie ist auf fclose festge-
legt und funktioniert nicht mit einem an-
deren Typ. Besser eignet sich eine Version, 
die einen beliebigen Funktionszeiger mit 
einem Argument entgegennimmt. Selbst-
verständlich soll auch sie ohne zusätzli-
chen Konstruktorparameter auskommen.

Hier hilft auto als Non-Type-Template-
parameter weiter. Ein struct-Template 
UniquePtrDeleter ist der Startpunkt. Dieses 
struct nimmt einen Templateparameter 
vom Typ auto entgegen. Es ist die Lösch-
funktion. Weiter enthält UniquePtrDeleter 
einen Aufrufoperator – ein Methodentem-
plate mit einem Parameter. UniquePtrDeleter 
bildet damit einen generischen Deleter. Es 
nimmt einen beliebigen Funktionszeiger 
entgegen und der Aufrufoperator einen be-
liebigen Typ als Parameter. Diesen Para-
meter übergibt der Aufrufoperator dann an 
den Deleter (Listing 6).

Einen Alias einsetzen

Um die Verwendung möglichst einfach zu 
gestalten, bietet sich ein using-Alias unique_
ptr_deleter an, der auf std::unique_ptr 
zeigt. Auch er ist ein Template und nimmt 
die Parameter T und DeleteFn entgegen. Bei 
DeleteFn handelt es sich um einen auto-
Parameter:

template<typename T, auto DeleteFn> 
using unique_ptr_deleter = 
    std::unique_ptr<T, details:: — 
 UniquePtrDeleter<DeleteFn>>;

Das Verwenden von unique_ptr_deleter ist 
dank using-Alias einfach. Der Nutzer von 
unique_ptr_deleter übergibt die beiden 
Templateparameter für den Typ, für FILE 
und den Deleter fclose. Ein Konstruktor-
parameter ist, wie es das Ziel war, nicht 
erforderlich (Listing 7).

In dieser Lösung steckt mehr als auf 
den ersten Blick ersichtlich. Es stellt sich 
die Frage, weshalb die initiale Variante aus 
Listing 4 schlechter ist. Wie bereits er-
wähnt, ist das DRY-Prinzip verletzt. Au-
ßerdem bedarf es entweder decltype oder 
einer wenig lesbaren Definition eines 
Funktionszeigers. Es empfiehlt sich aber, 
decltype nur in Bibliotheken oder in gene-
rischem Code zu verwenden. Auch wenn 
es hilft, das Problem zu lösen, stellt es an 
dieser Stelle eher eine Hürde auf.

Ein weiterer Punkt, weshalb Listing 4 
schlechter abschneidet als Listing 7, ist der 
Ressourcenbedarf. Im Fall von Listing 4 
muss unique_ptr die Adresse des Deleters, 
in diesem Fall fclose, abspeichern. Dabei 
handelt es sich um einen Zeiger, der je 
nach Plattform zwischen 4 und 8 Byte 
groß ist. Bezogen auf die Größe von 
unique_ptr bedeutet das jedoch doppelt so 
viel Speicherverbrauch. Statt eines Zei-
gers speichert unique_ptr zwei. Nur einer 
davon ist dynamisch, die Adresse des an-
deren Zeigers verändert sich während der 
Laufzeit nicht. Es stellt sich die Frage, 
weshalb sich die Variante in Listing 7 an-
ders verhält.

Praktisch nutzen die Implementierun-
gen wie libstdc++ ein std:tuple, um beide 
Zeiger zu speichern (siehe ix.de/zwef). Die 
Instanziierung von std:tuple erfolgt sowohl 
mit dem Typ von unique_ptr als auch mit 

dem des Deleters. Und die Implementie-
rung von std:tuple zeigt, dass std:tuple von 
jedem der übergebenen Typen erbt. Hier 
kommt Empty Base Optimization, kurz 
EBO, ins Spiel. Diese Optimierung des 
Compilers erlaubt es Klassen ohne Felder, 
eine Größe von 0 Bytes anzunehmen, wenn 
sie als Basisklasse dienen. Eine solche 
Technik gab es bereits vor std:tuple und 
unique_ptr. In dieser Kombination profi-
tiert unique_ptr davon. UniquePtrDeleter aus 
Listing 6 verfügt über keine Felder und 
ist somit für EBO qualifiziert. Die  Adres se 
von fclose ist in der Signatur von 
UniquePtrDeleter enthalten – ähnlich wie bei 
der Instanziierung eines Templates mit 
 einem Non-Type-Templateparameter const 
char* – und belegt deshalb keinen extra 
Speicherplatz in Form eines Feldes in der 
Klasse.

Rückgabewerte checken  
für mehr Sicherheit

Als weitere Lösung bietet es sich an, den 
Rückgabewert von DeleteFn zu prüfen. 
Diese Vorgehensweise ist generischer als 
mit einem Lambda, da Nutzer weitere 
Funktionen als nur fclose übergeben kön-
nen. In puncto Sicherheit lässt sich diese 
Lösung ausbauen, sie bietet mehr Sicher-
heit als die anderen gezeigten. Alle bis-
her vorgestellten Lösungen setzen voraus, 
dass fclose stets erfolgreich seinen Dienst 
tut. Was aber, wenn es zu einem Fehler 
kommt? fclose verfügt über int als Rück-
gabewert: 0 signalisiert Erfolg, alle an-
deren Werte einen Fehler. unique_ptr igno-
riert den Rückgabewert des Deleters. 
Speziell in sicherheitskritischen Syste-
men ist eine Prüfung auf Erfolg auch ei-
nes fclose unerlässlich. Der generische 
unique_ptr_deleter be ziehungsweise der 
Aufrufoperator in UniquePtrDeleter lässt 
sich einfach um einen assert erweitern, 
der den Rückgabewert der Funktion prüft. 
Selbstverständlich ist eine eigene Prüf-
funktion möglich, die gegebenenfalls 
noch einen Logeintrag schreibt und da-
nach das System neu startet (Listing 8).  
 (nb@ix.de)

Quellen

Implementierung von unique_ptr und  
Listings: ix.de/zwef

Andreas Fertig
beschäftigt sich als Trainer und  
Berater mit C++. Sein Fokus liegt  
auf Embedded-Software.

Listing 5: C++20-Lambda als Deleter, nur als Templateparameter

int main() 
{ 
    auto p = std::unique_ptr<FILE, decltype([](FILE* f) { fclose(f); })>{ 
      fopen("SomeFile.txt", "r")}; 
} 

Listing 7: unique_ptr_deleter-Alias zu 
unique_ptr mit UniquePtrDeleter

int main() 
{ 
    auto p = unique_ptr_deleter<FILE, — 
 fclose>{fopen("SomeFile.txt", "r")}; 
} 

Listing 8: Rückgabewert von fclose prüfen

namespace details { 
    template<auto DeleteFn> 
    struct UniquePtrDeleter 
    { 
      template<class T> 
      void operator()(T* ptr) const 
      { 
        assert(0 == DeleteFn(ptr)); 
      } 
    }; 
}  // namespace details

Listing 6: Implementierung von UniquePtrDeleter mit auto als Non-Type-Templateparameter

namespace details { 
    template<auto DeleteFn> 
    struct UniquePtrDeleter 
    { 
      template<class T> 
      void operator()(T* ptr) const 

      { 
        DeleteFn(ptr); 
      } 
    }; 
}  // namespace details

© Copyright by Heise Medien.
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A llen Instant-Messaging-Diensten 
zum Trotz bildet die E-Mail auch 
heute das kommunikative Rückgrat 

des Internets, wohl auch, weil sie asynchron 
ist und prinzipiell wie Briefpost funktio-
niert. Die Anforderungen an Mailserver 
sind entsprechend hoch. Fast 320 Milliar-
den E-Mails pro Tag weltweit sagen Wis-
senschaftler für das Jahr 2021 voraus.

Betreiber von Mailservern stehen des-
halb vor einer Herkulesaufgabe: Soll das 
Medium für die Anwender be-
nutzbar bleiben, sind gute Anti- 
Spam-Maßnahmen oberstes Ge-
bot. Gleichzeitig muss der Platz 
für die Postfächer kontinuierlich 
wachsen, weil einerseits immer 
mehr E-Mails durchs Netz gehen 
und diese andererseits immer 
größer werden. Der Ausbau der 

Netze und ihr wachsender Durchsatz ma-
chen es möglich. War es früher verpönt, 
auch nur kleine Dateien per Mail zu ver-
senden, verstopfen heute Anhänge mit  
20 MByte und mehr das Postfach.

Entsprechend hat sich in den vergan-
genen Jahren der Speicherplatz zur gro-
ßen Herausforderung für Mailadministra-
toren entwickelt. Denn die Entwicklung 
von Storage-Systemen hält mit der des 
E-Mail-Platzbedarfs nicht Schritt. Zudem 

lässt sich nicht jeder zentrale Storage über-
haupt sinnvoll dafür verwenden.

Alle gängigen Mailserver beherrschen 
deshalb traditionell Sharding. Dabei 
spricht ein Mailserver unterschiedliche 
Speichersysteme im Hintergrund an und 
weist der Mailbox jedes einzelnen Benut-
zers ein Storage-Backend zu. Für den Ad-
min ist das allerdings mit Mehraufwand 
verbunden: Zum einen entfällt der Vorteil 
der zentralen Administrierbarkeit, weil 
mehrere Speichersysteme im Hintergrund 
zu verwalten sind. Zum anderen steigert 
Sharding die Kosten für die Speichersys-
teme erheblich, weil sie redundant ausge-
legt sein müssen, was mit einer gesteiger-
ten Komplexität einhergeht.

Alles kann ein  
binäres Objekt sein

Heute lässt sich eine solche Installation 
mit Software-defined Storage (SDS) 
günstiger und einfacher verwaltbar im-
plementieren. SDS kommt meist in Form 
von Objektspeichern daher, die einem 
simplen Prinzip folgen: Sie betrachten 
jede Information als Blob, als unstruktu-
rierten Datenklumpen, der sich beliebig 
teilen und wieder zusammensetzen lässt, 
solange das in der richtigen Reihenfolge 
geschieht.

Auf diese Weise skalieren typische Ob-
jektspeicher der Gegenwart beliebig: Wird 
der Platz knapp, fügt der Admin weitere Ser-
ver samt Festplatten oder SSDs hinzu. Der 
Objektspeicher legt neue Daten dann ein-
fach auf ihnen ab. Er abstrahiert Speicher-
systeme und -medien so für seine Clients, 
dass deren Struktur keine Rolle spielt. Al-
len voran implementiert Ceph dieses Prin-
zip eindrücklich: Die Open-Source-Storage-
Software gilt mittlerweile als feste Größe 
und knabbert zusehends am Kuchen der tra-
ditionellen NAS- und SAN-Anbieter.

Hält man sich vor Augen, dass sich eine 
E-Mail wie ein binäres Objekt behandeln 
lässt, ist der Weg vorgezeichnet: Gelänge 
es, einen Mailserver – heute fast immer 
IMAP – mit einem Objektspeicher zu ver-
knüpfen, würden die Mails als binäre Ob-
jekte im Objektspeicher landen. Dasselbe 
gilt für Anhänge, die sich mit einer ent-
sprechenden Referenz versehen ebenfalls 

als binäre Objekte ablegen lassen.
Dieser Aufgabe hat sich das 

Ceph-Plug-in für Dovecot gewid-
met, einen der beliebtesten Open-
Source-IMAP-Server. Mit der  
Erweiterung um Ceph als Storage- 
Backend gewinnt Dovecot die Fä-
higkeit, beliebig in die Breite zu 
skalieren, ohne aufs Sharding zu-

storage-systeme für Mailserver sollten mit dem bedarf  
mitwachsen können. Will man sich den Aufwand des sharding 
sparen, bietet sich heute Object storage an. ein neues plug-in  
verknüpft Dovecot und ceph.

Martin Gerhard Loschwitz

Postkrake
Ceph als IMAP-Backend für Dovecot

1-TraCT
 ⚫ Ein beliebig erweiterbarer Objektspeicher  

kann das Administrieren großer Mailserver  
vereinfachen.

 ⚫ Für den Open-Source-IMAP-Server Dovecot  
existiert ein Plug-in für die Anbindung an Ceph.

 ⚫ Eine Automatisierung von Mail- und Storage- 
Cluster vereinfacht auch den künftigen Ausbau.
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rückgreifen zu müssen. Der Artikel stellt 
das Plug-in vor und verrät, worauf Admins 
bei der Planung achten müssen.

Die Entwickler stufen das Ceph-Plug-in 
für Dovecot noch nicht als reif für den Ein-
satz in produktiven Umgebungen ein. Al-
lerdings hat das Projekt bereits prominente 
Förderer – mehrere große IT-Unternehmen 
wie die DTAG treten als Sponsoren auf. 
Tests im Rahmen des Artikels haben an der 
Reife des Plug-ins für den produktiven Ein-
satz keine Zweifel aufkommen lassen. Ver-
antwortung dafür, dass das funktioniert, 
wollen die Entwickler verständlicherweise 
aber noch nicht übernehmen. Entsprechend 
kompliziert ist es folglich auch, Support zu 
erhalten – zuverlässig dürfte man den der-
zeit nur bei Jan Radon bekommen, dem 
Hauptautor des Plug-ins.

Nicht zu voll packen

Admins betreiben bekanntlich die Server, 
mit denen andere Leute serverless sein 
können. Mailservices bilden hiervon keine 
Ausnahme: Wer ein gutes Zustellzentrum 
plant, braucht dafür potente Hardware. Pro 
TByte Bruttokapazität, die ein Server an-
bietet, sollte ein GByte Arbeitsspeicher zur 
Verfügung stehen. Viele Server lassen sich 
mit 128 GByte oder mehr bestücken – was 
in aller Regel ausreicht.

Dabei sollte man sich unbedingt in Er-
innerung rufen, dass Ceph, wenn ein Kno-
ten ausfällt, im Hintergrund viel arbeiten 
muss, um die Drei-Wege-Redundanz für 
sämtliche Objekte wiederherzustellen. 
Mehr als 80 TByte sollte ein Knoten nicht 
haben. Kombinationen aus sechs bis acht 
Platten zu jeweils acht bis zehn TByte ha-
ben sich als funktional erwiesen.

Das hilft beim Erfüllen einer anderen 
Anforderung: Ceph benutzt unter der Haube 
den CRUSH-Algorithmus, um Daten zu 
verteilen, der bisweilen ziemlich rechen-
hungrig ist. Ein CPU-Kern pro OSD (Ob-
ject Storage Daemon) und Knoten sollte 
Ceph deshalb zur Verfügung stehen.

Wie fast immer dieser Tage stellt sich 
die Frage, ob man neue Ceph-Cluster 
 lieber mit einer Kombination aus HDDs 
und SSDs ausstattet oder ganz auf Flash 
setzt. Die Preisunterschiede sind zum Teil 
beachtlich: Ein Ceph-Cluster, dessen 
520 TByte Nettokapazität aus vielen Fest-
platten und wenigen SSDs besteht, kostet 
rund 100 000 Euro weniger als dasselbe 
System nur mit SSDs. Steht das Budget 
zur Verfügung, spricht nichts gegen letzte-
res. Das erleichtert die Ceph-Konfigura-
tion überdies erheblich.

Allerdings gehören gerade Mailserver 
zu den Anwendungen, die von schnellem 

Flashspeicher nur bedingt profitieren. 
Denn auch wenn Mails per se immer grö-
ßer werden, sind sie immer noch so klein, 
dass sie sich von einer rotierenden Fest-
platte in kurzer Zeit lesen lassen. Die La-
tenz spielt bei IMAP keine Rolle, weil sie 
ohnehin zwischen Mailprogramm und 
IMAP-Server gegeben ist.

Wer also einen Ceph-Cluster mit Fest-
platten bauen möchte, kann das ruhig tun. 
Sinnvoll ist dann allerdings, in den Ma-
schinen einen RAID-Controller mit batte-
riegestütztem Pufferspeicher zu verwen-
den und die Platten in einem RAID-0-Set 
zusammenzubinden. Der alte Trick, die 
Journale der OSDs auf eine schnelle SSD 
auszulagern, klappt mit dem neuen On-
disk-Format von Ceph nämlich nicht mehr 
wie gewohnt.

Ein schnelles Netz muss sein

Noch wichtiger ist, dass die Ceph-Server 
performant miteinander und mit den 
Mailservern verbunden sind. Der Betrieb 
einer Hyperconverged-Konfiguration er-
scheint an dieser Stelle nicht sinnvoll, 
denn der Admin muss die IMAP-Instan-
zen unabhängig von Ceph beliebig ska-
lieren können.

Üblicherweise wird er hier mit Load 
Balancern arbeiten, die Zahl der poten-
ziellen IMAP-Backends sollte dabei aller-
dings nicht durch die Zahl der Ceph-Server 
gedeckelt sein. Denn mit drei Ceph-Ser-
vern lässt sich ein produktiver Ceph-Clus-
ter gut betreiben, der etliche TByte Netto-

kapazität zur Verfügung stellt. 25 GBit auf 
dem Netz sollten es mindestens sein.

Ein schneller Speicher im Hintergrund 
hilft nicht, wenn die Mailserverinstanzen 
zu gemächlich zu Werke schreiten. Es ist 
deshalb notwendig, auch diese mit ent-
sprechender Power zu konfigurieren. 
Zum Glück gehört Dovecot zu den rela-
tiv genügsamen Diensten und gibt sich 
mit verhältnismäßig wenig Hardware zu-
frieden. Eine aktuelle Mehrkern-CPU und 
128 GByte RAM allerdings sollten es 
trotzdem sein.

Auf Festplatten kann der Admin weit-
gehend verzichten, denn auf den Dovecot- 
Instanzen selbst liegen kaum Daten.  
Dadurch eignen sich die klassischen Pizza-
boxen, also 1-U-Server mit performanter 
CPU und viel RAM, hervorragend als 
Dove cot-Server. Da ihr Energie- und Kühl-
bedarf recht gering ist, lässt sich das Rack 
mit den Pizzaschachteln vollpacken.

Zu guter Letzt sei der Load Balancer 
erwähnt. Für Dovecot ist es völlig egal, ob 
der Admin zur fertigen Appliance greift 
oder ihn mit HAProxy selbst baut – der 
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Dovecot-rbox-Storage-Plug-in
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E-Mails nach 
RFC 5322

Das Ceph-Plug-in für Dovecot speichert E-Mails in RADOS als Objekte ab und  
packt seine Metadaten in CephFS (Abb. 1).

Listing: Ausschnitt aus der 90-plugin.conf

plugin { 
  rbox_cluster_name = ceph 
  rados_user_name = client.dovecot 
  rbox_pool_name = mail_storage 
  rbox_cfg_object_name = rbox_cfg 
  rbox_bugfix_cephfs_21652 = false 
  rados_save_log = /var/mail/rbox/save_file.log 
  rados_check_empty_mailboxes = false 
  rbox_ceph_aio_wait_for_safe_and_cb = false 
  rbox_ceph_write_chunks = false 
} 

© Copyright by Heise Medien.



iX 9/2020134

Praxis | Objektspeicher 

Load Balancer muss lediglich IMAP und 
IMAPS sinnvoll terminieren oder an die 
Server im Backend durchreichen.

Anders als bei Ceph und Dovecot ist 
hier auf Hochverfügbarkeit zu achten. 
Ceph ist implizit redundant und verkraf-
tet den Ausfall eines Knotens. Dasselbe 
gilt für eine Armada von Dovecot-Instan-
zen hinter einem Load Balancer. Fällt eine 
davon aus, entfernt der Load Balancer sie 
aus dem Zyklus. Lediglich die Anwender, 
die gerade auf der nun ausgefallenen In-
stanz eingeloggt waren, merken überhaupt 
etwas davon. Ist der Load Balancer hin-
gegen nicht hochverfügbar, wird er zum 
Single Point of Failure. Das verhindert bei 
einer Appliance meist bereits ein Klick im 
Management-GUI. Load Balancer der 
Marke Eigenbau setzen auf Pacemaker als 
Cluster-Manager oder in moderneren Um-
gebungen auf BGP.

Auch das Umfeld  
muss stimmen

Nicht explizit geht dieser Artikel auf ei-
nige Komponenten im Schlepptau eines 
Ceph-Dovecot-Gespanns ein, an die den-
noch zu denken ist. Damit in Dovecot 
E-Mails landen, muss ein SMTP-Server 
sie annehmen. Dort ist auch gleich der 
Spamfilter zu implementieren, damit nicht 
allzu viel Schrott durchkommt. Ähnliches 
gilt für die Benutzerverwaltung: Bei gro-
ßen Mailservern ist eine zentrale Benut-
zerverwaltung praktisch unverzichtbar; 
LDAP oder Active Directory lassen also 
grüßen. Dovecot sollte dann mit dem 
SMTP-Server und der Benutzerverwal-
tung harmonieren.

Ceph selbst benötigt einen NTP-Ser-
ver: Liegt zwischen den einzelnen Knoten 
auch nur ein Zeitunterschied von wenigen 
Millisekunden, beschwert sich die Soft-

ware bereits. Das Aufsetzen des gesamten 
Set-ups beginnt beim Ceph-Cluster. Wer 
auf CentOS, RHEL, Ubuntu oder SLES 
unterwegs ist, braucht hierfür nicht lange. 
Hersteller Inktank liefert selbst eine Fülle 
an Anleitungen (siehe ix.de/z9xp).

Kontinuierlich haben die Entwickler an 
ihrer Toolchain für das Ceph-Deployment 
gearbeitet. Mittlerweile ist cephadm das 
Werkzeug der Wahl. Ihm sagt der Admin 
im Wesentlichen nur noch, welche Fest-
platten auf welchem Ceph-Knoten als 
OSD zum Einsatz kommen sollen. Danach 
lässt sich Ceph bereits nutzen. Für das 
Ceph-Dovecot-Plug-in ist es nötig, auch 
das CephFS-Frontend mit auszurollen. Der 
MDS (Metadata Server), der sich in 
CephFS um die POSIX-Metadaten küm-
mert, muss also Teil des Deployments sein, 
denn in CephFS legt das Dovecot-Plug-in 
seine eigenen Metadaten ab, also etwa die 
Indizes einzelner Mailboxen.

Die Mails selbst landen nicht in 
CephFS, sondern als RADOS-Objekte un-
mittelbar im Objektspeicher (siehe Abbil-
dung 1). Es ist deshalb nötig, in Ceph zwei 
Pools für die Verwendung mit CephFS auf 
der einen und Dovecot-Objekten auf der 
anderen Seite zu nutzen. CephFS setzt al-
lerdings ohnehin auf einen eigenen Pool, 
und wer mit dem RBD-Standardpool rbd 
zufrieden ist, muss hier nichts verändern.

Sinnvolle Ceph-Implementierungen 
gibt es mittlerweile für unterschiedliche 
Automatisierer. ceph-ansible etwa steht 
im Ruf, ausgezeichnet zu funktionieren. 
Und selbst wer bisher noch kein Ansible 
nutzt, installiert die benötigte Infrastruk-
tur dafür in kürzester Zeit. Das ist beson-
ders dann von Vorteil, wenn man auch die 
Automation des Host-Betriebssystems sei-
nes Cephs etwa per Preseeding, Kickstart 
oder AutoYaST automatisiert hat. Das ist 
selbst schon eine gute Idee, denn will man 
dem Ceph-Cluster später weitere Knoten 

verpassen, geht das mit vorhandener Au-
tomation viel schneller als mühsam zu Fuß. 
Die gesamte benötigte Konfiguration  eines 
Ceph-Clusters lässt sich mit dem von Ink-
tank mit gepflegten Ansible-Playbook her-
vorragend abbilden.

Nicht alles geht einfach ...

Wer diesen Weg geht, bekommt den Bonus 
quasi im Vorbeigehen: Auch Dovecot lässt 
sich mit Ansible oder anderen Werkzeugen 
hervorragend automatisiert ausrollen. Das 
gilt zumindest für den offiziellen Teil des 
Programms, das jeder aktuellen Enter prise-
Distribution auch in paketierter Form bei-
liegt. Beim Plug-in hingegen ist selbst Hand 
anzulegen, denn dieses ist nicht Teil der Pa-
ketlisten der Distributoren.

Wer sich für eine Load-Balancer-Ap-
pliance entscheidet, sollte sich frühzeitig 
bei deren Hersteller über Möglichkeiten 
der Automation informieren. Bestehende 
Load Balancer sind so zu konfigurieren, 
dass sie IMAPS selbst terminieren und 
dann per IMAP auf die künftigen Dovecot- 
Backends weiterleiten.

Beim Eigenbau ist die Sache etwas kom-
plizierter: Zwar lässt sich insbesondere HA-
proxy gut und sinnvoll automatisieren. Die 
benötigte Software drumherum, also Pace-
maker sowie DRBD für eventuell geteilte 
Daten zwischen den Clusterknoten, muss 
sich der Administrator aber weitgehend 
selbst zusammenbauen. Zwar finden sich 
im Netz verstreute Module für Pacemaker 
und DRBD, wirklich zufriedenstellend 
funktionieren diese allerdings nicht. Be-
denkt man, dass der Load Balancer nicht 
zur Sorte der Dienste gehört, die regelmä-
ßig um neue Instanzen zu erweitern sind, 
dürfte das allerdings zu verschmerzen sein.

Gegeben seien im folgenden Beispiel 
ein Ceph-Cluster aus drei Knoten mit se-

imapsync ist weder sonderlich neu noch sonderlich komplex, doch leistet es gute Dienste dabei, eine Mailbox von einem Server  
auf einen anderen zu migrieren (Abb. 2).
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paraten Pools für CephFS sowie RBD, drei 
Zielsysteme mit installiertem Dovecot so-
wie ein fertig eingerichteter Load Balan-
cer. Den zu kompilierenden Quelltext des 
Dovecot-Plug-ins findet der Admin auf 
GitHub (siehe ix.de/z9xp).

... aber manches einfacher  
als gedacht

Wer es sich zutraut, sollte sich gleich ein 
RPM- oder Deb-Paket für die eigene Dis-
tribution bauen. Die meisten Admins ha-
ben zumindest grundlegende Erfahrung 
im Paketbauen, und besonders komplex 
ist dieser Vorgang im Falle von Ceph- 
Dovecot nicht. Ganz gleich, ob der Admin 
sich für die Paketvariante oder die händi-
sche Variante entscheidet: Am Ende muss 
er das fertig gebaute Modul in den Modul-
pfad von Dovecot legen. Danach kann er 
es über den Eintrag
mail_plugins = $mail_plugins storage_rbox

in der Dovecot-Datei 10-mail.conf akti-
vieren. Der eine oder andere Admin stol-
pert hier vielleicht über den Begriff rbox 
und wundert sich, denn das Rbox-Plug-in 
existiert in Dovecot schon seit einiger Zeit 
unabhängig vom Ceph-Plug-in. Tatsäch-
lich haben die Plug-in-Autoren auf beste-
hende Features in Dovecot zurückgegrif-
fen, wo das möglich war. Das ist gut und 
richtig, weil neu erfundene Räder selten 
runder sind als ihre Vorgänger. In der Da-
tei 90-plugin.conf legt der Admin anschlie-
ßend die zentralen Konfigurationswerte 
für den Zugriff auf den Cluster fest (siehe 
Listing).

Das klingt deutlich komplizierter, als es 
ist. Denn für den Zugriff auf Ceph muss ein 
Client eigentlich nur drei Dinge wissen:
 – Welche Credentials soll er nutzen?
 – Wo findet er die MONs (Monitoring-Ser-
ver) der Installation?
 – Welche Pools soll er verwenden?

Den Benutzernamen definiert der Admin 
über die Variable rados_user_name. Die 
Dokumen tation geht hier vom Benutzer 
client.admin aus, was allerdings bedeuten 
würde, Dovecot vollen administrativen 
Zugriff auf RADOS zu überlassen. Aus 
gutem Grund rollen sich bei dieser Vor-
stellung nicht nur beim CISO die Fußnä-
gel hoch. Sinnvoller ist es stattdessen, per 
CephX einen eigenen Benutzer in RADOS 
für Dovecot anzulegen, etwa client.dove-
cot, und diesen explizit nur auf seine Pools 
zugreifen zu lassen. Die CephX-Doku-
mentation verrät, wie das funktioniert 
(siehe ix.de/z9xp).

Sinnvollerweise sollte man auch die 
Dovecot-Konfiguraton per Automation auf 

die einzelnen Systeme ausrollen. Unmit-
telbar im Anschluss lässt sich im Dove-
cot-Log schon nachvollziehen, wie der 
Maildienst auf den Objektspeicher zu-
greift.

Neues Zuhause  
für alte E-Mails

Zugegeben: Die Wahrscheinlichkeit, dass 
neue Unternehmen heute noch den Be-
trieb großer Mailserverfarmen beginnen, 
ist verhältnismäßig gering. Das Gespann 
aus Dovecot und Ceph kann aber auch 
zum Glücksfall für Admins avancieren, 
die im Kampf um knappen Speicher in 
ihrem Mail-Set-up kein Land mehr se-
hen. Dieser Prozess ist allerdings sehr 
viel aufwendiger. Denn de facto migriert 
man dabei die Mails in ein neues Mail-
serversystem.

Technisch geht das durchaus: Das 
IMAP-Protokoll selbst bietet alle Funk-
tionen, die für den gesamten Umzug nö-
tig sind. Werkzeuge wie imapsync leisten 
hier gute Arbeit: Mailbox für Mailbox 
kann der Admin damit die bestehenden 
Nutzerkonten von einem System ins an-
dere migrieren.

Eine Migration in einem Rutsch kommt 
mit einer einmaligen Downtime aus und 
hat den Vorteil, dass das Projekt schnell 
zum Abschluss kommt. Millionen E-Mails 
in kurzer Zeit zu bewegen, setzt jedoch 
den entsprechenden Durchsatz voraus. 
Weniger invasiv ist die gruppenweise Mi-
gration der Benutzer, die sich zwar länger 
hinzieht, für den einzelnen Nutzer aller-
dings mit einer deutlich kürzeren Down-
time einhergeht. Bevor der Admin sein 
Hirnschmalz in die Implementierung  einer 
Dovecot-Ceph-Kombination steckt, sollte 
er sich mit den Details seiner Migrations-
strategie beschäftigen.

Dovecot kennt seit einigen Jahren eine 
Funktion namens Dictionary. Diese Wör-
terbücher sind im Prinzip Key-Value-Spei-
cher, die sich in Dovecot für verschiedene 
Funktionen nutzen lassen. Mit ihrer Hilfe 
kann der Admin eine Dovecot-Installation 
etwa um die Funktion IMAP METADATA 
nach RFC 5464 erweitern.

Dovecot kann die Dictionaries in un-
terschiedlichen Storage-Systemen able-
gen, darunter Memcached oder Redis. 
Aber auch ein Ceph-Objektspeicher 
kommt dafür infrage. Deshalb stellen die 
Entwickler des Ceph-Plug-ins für Dove-
cot auch ein eigenes Dict-Modul für 
Dove cot zur Verfügung (siehe ix.de/
z9xp). Für den Admin wirkt sich das vor 
allem durch weniger Aufwand aus: Nutzt 
er das Dict-Plug-in für Ceph in Dovecot, 

erspart er sich den Betrieb eines zweiten 
Storage.

Fazit

Streng genommen ist die Idee, einen Mail-
server mit einem Objektspeicher zu ver-
heiraten, gar nicht so neu. Dovecot hat 
seit Jahren ein S3-Plug-in, mit dem sich 
Mails in S3-kompatiblen Speichern ab-
legen lassen. Wirklich elegant ist dieser 
Weg aber nicht. Zum einen erzwingt er 
in-band einen Protokollwechsel, weil der 
Mailserver die Mail per IMAP ausliefern 
soll, sie im Hintergrund jedoch per HTTP 
laden muss.

Zum anderen werden nur wenige Be-
nutzer ihren gesamten Mailverkehr auf 
Amazon-Servern liegen sehen wollen. Lo-
kale S3-Speicher haben immer einen Pfer-
defuß: Amazon hat das Protokoll nie offi-
ziell freigegeben und könnte von heute auf 
morgen gegen alle freien Nachbauten vor-
gehen. Davon wäre als eine Art Treppen-
witz der Geschichte auch das RADOS-
Gate way betroffen, das den Zugriff auf 
einen Ceph-Objektspeicher über das 
S3-Protokoll erlaubt. Wirklich zukunfts-
sicher sind solche Ansätze also kaum.

Das Ceph-Plug-in für Dovecot geht die 
Sache deutlich schlauer an. Es nutzt das na-
tive RADOS-Protokoll und behandelt Mails 
wie binäre Objekte. Die Zahl der Dovecot- 
Frontends ist in einem solchen Konstrukt 
effektiv nur durch die Netzkapazität zwi-
schen Speicher und Frontends begrenzt. 
Obendrein ist der so angebundene Speicher 
praktisch beliebig erweiterbar, auch wenn 
Ceph theoretisch auf 279 Millionen Fest-
platten beschränkt ist. Konstruktionen wie 
Sharding gehören damit der Vergangenheit 
an, was manch gebeutelten Mailserver-Ad-
min aufatmen lassen dürfte.

Auch wenn die Entwickler dem Plug-in 
noch nicht das Prädikat „reif für die Pro-
duktion“ aufdrücken, machte das Gespann 
aus Ceph und Dovecot bei den Vorberei-
tungen für diesen Artikel einen guten Ein-
druck. Wer das Design eines Mail-Set-ups 
vor sich hat, sollte diese Option also zu-
mindest in Betracht ziehen und sich näher 
anschauen.  (sun@ix.de)

Quellen

Alle Dokumentationen und Plug-ins:  
ix.de/z9xp

Martin Gerhard Loschwitz
ist Cloud Platform Architect bei Drei  
Austria und beackert dort Themen wie 
OpenStack, Kubernetes und Ceph.
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Der letzte Artikel der losen Serie zum 
IoT-Hacking zeigte, wie man eine 
im Flashspeicher eingebettete Firm-

ware über den SPI-Bus auslesen und spei-
chern kann. In ihr befinden sich oft der 
vollständige Bootloader, der Kernel und 
das Dateisystem mit Dateien, die für An-
greifer von Interesse sind. Aus der Ferne 
nutzbare Schwachstellen resultieren oft 
aus gespeicherten Passwörtern und priva-
ten Schlüsseln für verschiedene Dienste.

Dieser Teil der Serie veranschaulicht, 
wie sich die Bestandteile einer solchen 
Firmware extrahieren und analysieren 
lassen. Man benötigt dazu lediglich ei-
nen ans Internet angebundenen Raspberry 
Pi, wie ihn schon der vorherige Artikel 
besprochen hatte. Selbstredend lässt sich 

das bereits extrahierte Firmware-Image 
auch auf anderen Linux-Rechnern analy-
sieren. Embedded-Systeme setzen sich in 
der Regel aus mindestens drei Komponen-
ten zusammen:

 – Das SoC (System on Chip) oder der 
Mikro controller beinhaltet neben der 
CPU und anderen Komponenten meist 

eine kleinere interne ROM- (Read-only 
Memory) und RAM-Komponente (Ran-
dom-Access Memory).
 – Der Arbeitsspeicher besteht meist aus 
DRAM (Dynamic Random-Access 
 Memory). Auf ihn greift der SoC über 
einen Bus als externen Speicher zu.
 – Der Flashspeicher beinhaltet als nicht-
flüchtiger Speicher die Firmware.

Alles der Reihe nach

Mit dem Einschalten beginnt der Boot-Pro-
zess, der bei vielen Embedded-Devices 
gleich abläuft: Zuerst wird der First Stage 
Bootloader ausgeführt, der sich im in-
ternen SoC-ROM befindet. Er beinhaltet 
Treiber und Einstellungen, die eine grund-
legende Kommunikation mit externen 
Bausteinen wie dem Flashspeicher ermög-
lichen. Hat der ROM-Bootloader ein ex-
ternes Speicher medium gefunden, sucht er 
darauf nach dem SPL (Secondary Program 
Loader) oder MLO (Memory Loader) und 

1-TraCT
 ⚫ Aufgrund des schlanken und schlichten Aufbaus von Embedded-Devices  

ver bergen sich fast alle Informationen in der Firmware, die sich extrahieren  
und analysieren lässt.

 ⚫ Über die Magic Bytes kann man unterschiedliche Dateien und ganze Datei-
systeme aus einer Image-Datei zur genaueren Untersuchung herauslösen.

 ⚫ Mit der Stringsuche und dem Dekompilieren macht die Analyse auch vor  
Binaries nicht halt.

Ungeahnt viele Informationen verbergen sich in der Firmware  
eines Embedded-gerätes. Einmal extrahiert, lässt sie sich mit  
wenigen einfachen Werkzeugen analysieren.

Alexander Poth

Untersucht
IoT-Hacking: Flashspeicher-Inhalte analysieren
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lädt ihn als Second Stage Bootloader ins 
SoC-interne RAM.

Der Second Stage Bootloader konfigu-
riert das externe RAM, sucht anschließend 
auf dem Flashspeicher nach dem Third 
Stage Bootloader, etwa U-Boot oder 
GRUB, kopiert ihn ins externe RAM und 
übergibt ihm die Kontrolle. Dieser Third 
Stage Bootloader kann zuvor hinterlegte 
Boot-Argumente entgegennehmen und 
Parameter wie Geräteadressen an das Be-
triebssystem übermitteln.

Der Rest ähnelt den Vorgängen davor. 
Der Third Stage Bootloader kopiert den 
Kernel vom Flashspeicher ins externe 
RAM und übergibt ihm die Kontrolle. Der 
Kernel oder 4th Stage Bootloader verwen-
det die übergebenen Boot-Argumente, er-
mittelt das auf dem Flash liegende Root-
File system, initialisiert es und startet den 
ersten Prozess des Betriebssystems, der 
bei den meisten Systemen init heißt.

Der mehrstufige Boot-Prozess ist not-
wendig, weil internes ROM und das als in-
ternes RAM oft verwendete SRAM (Static 
Random-Access Memory) teuer sind und 
wenig Platz einnehmen dürfen. Heute be-
sitzt kaum ein SoC mehr als 1 MByte in-
ternen Speicher – zu wenig für einen kom-
pletten Bootloader.

Eine weitere wichtige Eigenschaft bei 
Embedded-Devices ist das verwendete Da-
teisystem. Obwohl die Speicherkapazität 
stetig wächst, ist sie in Kleincomputern arg 
begrenzt. Deshalb verwenden heutige Ge-
räte Dateisysteme, die Dateien und Verzeich-
nisse komprimieren und selbst wenig Res-
sourcen verschlingen. SquashFS ist das wohl 
bekannteste und meistgenutzte dieser Art.

Analyse der Firmware

Viele Dateiformate, etwa JPEG, PNG oder 
ZIP, definieren eine Dateisignatur, die Ma-
gic Bytes, die den Anfang einer Datei bil-
den. Beispielsweise beginnt eine Zipdatei 
mit der Hexadezimalfolge 50 4b 03 04, wie 
sich mit dem Befehl
xxd datei.zip | head 

schnell ermitteln lässt (siehe ix.de/zpfx). 
Mit dieser Signatur arbeiten auch Werk-
zeuge wie file, was ein kurzes Experiment 
beweist: Erstellt man mit
printf ‘\xFF\xD8\xFF\xDB‘ > hex

eine Datei, in der sich ausschließlich die 
JPEG-Signatur FF D8 FF DB befindet, erkennt 
file hex sie ordnungsgemäß als JPEG, ob-
wohl sie keine weiteren Daten enthält:

root@kali:~/Desktop# file hex 
hex: JPEG image data

Listing 2: Das SquashFS kopieren und entpacken

kali:~/Firmware$ dd if=TP-LINK_WR841N_GD25Q32.bin bs=1 skip=1048576 count=2961641 of=squash.bin 
2961641+0 records in 
2961641+0 records out 
2961641 bytes (3.0 MB, 2.8 MiB) copied, 9.53214 s, 311 kB/s 
 
kali:~/Firmware$ file squash.bin  
squash.bin: Squashfs filesystem, little endian, version 1024.0, compressed, -1643764385966981120 — 
  bytes, 1661075456 inodes, blocksize: 1024 bytes, created: Sun May 23 13:30:04 1993 
 
kali:~/Firmware$ sudo unsquashfs squash.bin  
Parallel unsquashfs: Using 4 processors 
568 inodes (586 blocks) to write 
 
[============================================================================================== — 
 ===================================|] 586/586 100% 
 
created 419 files 
created 43 directories 
created 60 symlinks 
created 89 devices 
created 0 fifos 

Listing 1: Dateiheader finden mit Binwalk

kali:~/Firmware$ binwalk TP-LINK_WR841N_GD25Q32.bin  
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION 
-------------------------------------------------------------------------------- 
53440         0xD0C0          U-Boot version string, "U-Boot 1.1.3 (Mar 19 2018 - 15:36:42)" 
66048         0x10200         LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 8388608 
bytes, uncompressed size: 2986732 bytes 
1048576       0x100000        Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, — 
 °size: 2961641 bytes, 611 inodes, blocksize: 262144 bytes, created: 2019-03-04 10:34:19 

Listing 3: Das entpackte Dateisystem mit firmwalker durchsuchen

kali:~/Firmware/firmwalker$ ./firmwalker.sh ~/Desktop/iX_Firmware/squashfs-root/ 
***Firmware Directory*** 
/root/Firmware/squashfs-root/ 
***Search for password files*** 
##################################### passwd 
/etc/passwd 
 
##################################### shadow 
 
##################################### *.psk 
... 

Listing 4: Schwachstellensuche im Webserver

kali:~/Firmware/squashfs-root$ find ./ -name httpd 
./usr/bin/httpd 
kali:~/Firmware/squashfs-root$ cd usr/bin 
kali:~/Firmware/squashfs-root/usr/bin$ readelf -d httpd  
 
Dynamic section at offset 0x160 contains 26 entries: 
  Tag        Type                         Name/Value 
 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libcutil.so] 
 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libos.so] 
 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libcmm.so] 
 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libxml.so] 
 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libpthread.so.0] 
 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [librt.so.0] 
 0x00000001 (NEEDED)                     Shared library: [libc.so.0] 
kali:~/Firmware/squashfs-root/usr/bin$ cd ../../lib 
kali:~/Firmware/squashfs-root/lib$ grep -ril ping . 
./libcmm.so 
kali:~/Firmware/squashfs-root/lib$ strings libcmm.so | grep ping 
rsl_initWanPptpConnPortmappingObj 
ipping 
The previous ping to (%s) haven't complete, please wait a few minutes 
ipping -c %d -s %d -w %d %s  
ipping -c 1 -s %d -w %d %s 
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Hingegen besteht eine aus dem Speicher 
ausgelesene Firmware in der Regel aus 
Dateien unterschiedlicher Formate, die 
spezifische Signaturen respektive Header 
besitzen. Da das manuelle Durchsuchen 
der Firmware nach bekannten Datei- und 
Komprimierungssignaturen aufwendig ist, 
greift man besser gleich auf ein Werkzeug 
zurück, das diese Arbeit übernimmt.

Binwalk ist eine von Craig Heffner ent-
wickelte Software, die die in einer Binär-
datei eingebetteten Dateiheader extrahiert. 
Auf das im letzten Artikel extrahierte 
Firmware-Image TP-LINK_WR841N_
GD25Q32.bin losgelassen, erzeugt Bin-
walk eine Ausgabe wie in Listing 1.

Auf der Suche nach Signaturen inner-
halb der Datei konnte Binwalk einige be-
kannte Header identifizieren. Beispiels-
weise befindet sich im Binärcode an der 
Byte-Position 53 440 die Signatur des 
U-Boot-Loaders. Dahinter liegt ein Block 
aus LZMA-komprimierten Daten, die  
vermutlich unter anderem den Linux-Ker-
nel beinhalten. Das Dateisystem, hier ein 
komprimiertes SquashFS, beginnt an der 
Byte-Position 1 048 576 und ist exakt 
2 961 641 Byte groß.

binwalk kann zwar, mit der Option -e 
aufgerufen, eingebettete Dateien und Da-
teisysteme auch gleich extrahieren, doch 
soll in diesem Fall das manuelle Vorgehen 
den Ablauf veranschaulichen. Mit dd lässt 
sich das SquashFS bitgenau in eine neue 
Datei squash.bin kopieren (siehe Listing 2). 
Danach sollte file squash.bin die Datei als 
SquashFS erkennen.

Das zuvor installierte Binwalk-Paket be-
inhaltet auch das Entpackungswerkzeug 
unsquashfs, das SquashFS-Images dekom-
primieren und entpacken kann. Dabei er-
zeugt es das Verzeichnis squashfs-root, das 
das Linux-Root-Filesystem mit dem be-
kannten Verzeichnisbaum enthält. Dieser 
lässt sich nun nach hilfreichen Dateien und 
Verzeichnissen durchsuchen. Unter ande-
rem findet man dort die Verzeichnisse und 
Dateien des Webservers, der die Änderun-

gen der Router-Konfiguration entgegen-
nimmt, die der Admin über das WebGUI 
vornimmt.

Systematisch  
durchforsten lassen

Statt alle Verzeichnisse manuell nach ver-
steckten Informationen, sensiblen Daten 
und potenziellen Angriffsmöglichkeiten zu 
durchstöbern, kann man die Suche automa-
tisieren, etwa mit dem Werkzeug firmwalker. 
Nach dem Installieren aus dem offiziellen 
GitHub-Repository mit git clone https://
github.com/craigz28/firmwalker.git ruft 
man das Skript firmwalker.sh aus seinem 
Verzeichnis unter Angabe des entpackten 
SquashFS auf (siehe Listing 3).

Firmwalker durchsucht das Verzeichnis 
nach allem, was für einen Angriff relevant 

sein könnte, etwa Web-, Konfigurations-, 
SSL- und Passwortdateien. Zudem scannt 
es die Dateien nach zuvor definierten 
Strings. Dazu beherbergt das Verzeichnis 
firmwalker/data/ die Konfigurationsdateien 
binaries, dbfiles, files, passfiles, patterns, 
sshfiles, sslfiles und webservers. In ihnen 
lassen sich die zugehörigen Strings belie-
big anpassen und erweitern.

Erfahrungsgemäß findet man dabei oft 
Passwörter vorhandener Backdoor-Ac-
counts von Webapplikationen oder von 
Nutzer-Accounts des Betriebssystems. 
Häufig lassen sich Passwort-Hashes direkt 
aus der Datei /etc/shadow ziehen, die 
Cracking-Tools wie John The Ripper in 
ihren hinreichend großen Wörterbüchern 
finden. Von ebenso großer Bedeutung sind 
Passwörter für lokale Datenbanken. Sie 
sind in der Regel in den Konfigurations-
dateien des Webservers zu finden.

Den Binaries zu Leibe rücken

Mit dem Befehl strings lassen sich zu-
dem Textstrings aus den Binaries der 
Anwen dungen und Bibliotheken extra-
hieren. Zu den darin verborgenen Infor-
mationen zählen Versionsnummern. Sind 
die bekannt, kann ein Angreifer in öffent-
lichen Quellen nach für die Version be-
reits erkannten Schwachstellen suchen 
oder gar nach fertigen Exploits, die aus 
der Ferne nutzbar sind (siehe ix.de/zpfx). 
E-Mail-Adressen und Telefonnummern 
sind weitere Informationen, die ein An-

Ghidra verrät das  
Binärformat der  
Shared Library 
liccmm.so (Abb. 1).

Im dekompilierten Code kann Ghidra nach Strings suchen (Abb. 2).
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greifer etwa für Spear- Phishing-Attacken 
missbrauchen kann.

Komplizierter werden Firmware-Ana-
lysen, wenn es um die Überprüfung von 
Quellcode geht. Bereits der erste Artikel 
beschrieb am Beispiel der Router-Firm-
ware, wie sich die Ping-Funktion des 
Router-WebGUI missbrauchen lässt, um 
Linux-Befehle auf dem Router auszufüh-
ren. Solche OS Command Injections tau-
chen erfahrungsgemäß recht häufig bei 
Webinterfaces auf. Je nach Gestaltung 
des Betriebssystems können solche Si-
cherheitslücken zur vollständigen Über-
nahme des Geräts führen. Üblicherweise 
ist hier aber noch eine Privilege Escala-
tion, also das Erweitern der Rechte zum 

Root-User, erforderlich, da der Webser-
ver idealerweise mit eingeschränkten 
OS-Rechten läuft.

Solche Schwachstellen sind auch in ei-
nem lokal vorliegenden Firmware-Image 
auffindbar. Das Durchsuchen der zuvor 
extrahierten Firmware nach gängigen 
Webserver-Binaries bringt den laufenden 
Webserver-Daemon zum Vorschein (siehe 
Listing 4). Ist der identifiziert, kann der 
Befehl readelf -d httpd die Libraries an-
zeigen, die der Webserver zur Laufzeit 
lädt. Das Durchsuchen der Libraries mit
grep -ril ping . 

nach dem String ping fördert einen Fund 
in libcmm.so zutage.

Ghidra listet sämtliche Referenzen und Funktionen auf, die den gesuchten String  
aufrufen, vom Anfang ... (Abb. 3) 
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strings libcmm.so | grep ping 

liefert die dazugehörigen lesbaren Zeichen 
in der Library.

Um herauszufinden, in welchem Kon-
text der Formatstring in der Shared Li-
brary libcmm.so steht, ist eine genauere 
Analyse des Quellcodes unumgänglich. 
Das von der NSA entwickelte Reverse- 
Engineering-Tool Ghidra dient genau 
dazu, Binaries für nahezu alle gängigen 
Architekturen statisch zu untersuchen 
(siehe ix.de/zpfx). Es erlaubt die Rück-
transformation einer kompilierten Datei 
in den annähernd ursprünglichen Quell-
code. Hat man ein neues Ghidra-Projekt 
angelegt, kann man die Datei libcmm.so 
importieren. Ghidra erkennt sie tatsäch-
lich als ELF-Datei für die MIPS-Archi-
tektur des Routers (siehe Abbildung 1).

Die Quellcodeanalyse  
zeigt den Weg

Nach dem Dateiimport kann man eine au-
tomatisierte Analyse der Datei starten, die 

je nach Rechenpower einige Minuten in 
Anspruch nehmen kann. Durch die inte-
grierte Suchfunktion lässt sich der bereits 
ermittelte Formatstring im Speicher-Ad-
dressbereich des Shared Objects lokalisie-
ren (siehe Abbildung 2).

Ghidra kann zudem sämtliche Referen-
zen und Funktionen anzeigen, die den String 
aufrufen. Das Ergebnis: Der gesuchte String 
ist eine Ausgabe der Funktion snprintf() 
und wird in der Variablen acStack1044 ge-
speichert. Er wird anschließend der Funk-
tion util_exec_System() als zweiter Parame-
ter übergeben (siehe Abbildung 3).

Nach verketteten Aufrufen durch util_
ExecSystem() und vsnprintf() landet der 
String letztendlich bei der Funktion system() 
(siehe Abbildung 4).

Ein Angreifer kann den String mit ei-
nem Binary-Patch also beliebig erweitern, 
etwa durch Anhängen von 
; ls; id; uname –a

ohne dass eine Kontrolle oder Filterung 
statt findet. Er wird vollständig an die 
system()-Funktion übergeben. Da sie den 

kompletten String als Shell-Befehl ausführt, 
kann ein Angreifer Steuerzeichen wie ; ein-
schleusen, die die Shell interpretiert, damit 
aus dem eigentlichen Befehl ipping aus-
brechen und sie einen zweiten Befehl aus-
führen lassen. Diese Schwachstelle heißt 
im Fachjargon Format String Vulnerability. 
Eine sicherere Alternative bestünde darin, 
statt system() die Funktion execve() zu ver-
wenden, bei der die Parameter einzeln an-
gegeben werden müssen. Ein weiterer Vor-
teil: Hier ist keine interpretierende Shell 
dazwischen, alle Parameter sind der Ziel-
datei zwingend zu übergeben. Ein Ausbre-
chen durch Manipulation von Parametern 
ist auf diesem Weg nicht möglich.

Fazit

Verschiedene Open-Source-Werkzeuge 
können die Schwachstellenerkennung er-
leichtern. Fortgeschrittene Ansätze wie 
das Aushebeln von Linux-Binaries, ge-
nannt Binary Exploitation, oder die Ana-
lyse von Schwachstellen im Bootloader 
sind weitere Vektoren, die die statische 
Firmware-Untersuchung beinhaltet.

Es kann vorkommen, dass Firmware- 
Images etwa für Updates zum Download 
bereitstehen, aber das eigentliche Gerät sich 
nicht im eigenen Besitz befindet. Eine dy-
namische Analyse, also zur Laufzeit der 
Firmware, ist dann meist auch ohne Gerät 
möglich. Programme zur Emulation wie 
QEMU erlauben das Nachbilden sämtli-
cher Embedded-Architekturen wie ARM, 
MIPS oder PowerPC. Wer schon etwas Er-
fahrung mit QEMU sammeln konnte, weiß 
aber, wie viel Zeit das Aufsetzen einer voll-
ständigen und funktionierenden Architek-
tur kosten kann.

Abhilfe schafft das Firmware Analysis 
Toolkit. Es zieht die benötigten Informa-
tionen zur Architektur aus dem vorliegen-
den Firmware-Image und konfiguriert  einen 
passenden QEMU-Unterbau, der letztend-
lich die Firmware emuliert und über ein 
Netzwerkinterface erreichbar macht.

Der nächste Artikel der Serie untersucht 
weitere Hardwareschnittstellen, über die 
sich IoT-Geräte kompromittieren und über-
nehmen lassen.  (sun@ix.de)

Quellen

Alle weiterführenden Informationen und 
Dokumentationen: ix.de/zpfx

... bis zum Ende (Abb. 4).

Alexander Poth
ist in der IT-Security-Branche tätig.  
Zu seinen Schwerpunkten zählt die  
Firmware-Schwachstellenanalyse.
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Der erste Teil des ISMS-Tutorials 
beschrieb, wie man Anforderungen 
an ein Unternehmen erfassen kann. 

Die Grundlage dafür bildeten unter-
schiedliche Quellen (Gesetzgeber, Kun-
den etc.), aus denen diese Anforderungen 
systematisch und kontinuierlich abgelei-
tet wurden. Der zweite Teil zeigte, wie 
man solche Anforderungen über das Ri-
sikomanagement in Vorgaben (zum Bei-
spiel Richtlinien) und Aufgaben (zum 
Beispiel Umsetzung von Sicherheitsmaß-
nahmen) übersetzt. Der dritte und letzte 
Teil des Tutorials widmet sich nun dem 
Prüfen und Verbessern der Vorgaben und 
Aufgaben, aber auch des ISMS selbst. Es 

gilt zu schauen, an welchen Stellen es 
Abweichungen vom eigentlichen Ziel, 
also vom Einhalten der bestehenden An-
forderungen, gibt. Darüber hinaus soll 
aber auch festgestellt werden, ob die eta-
blierten Vorgehensweisen und Regelun-
gen geeignet sind oder noch verbessert 
werden können.

Auch dieser Teil erhebt wie die beiden 
vorangehenden keinen Anspruch auf 
Zertifi zierbarkeit nach einem bekannten 
ISMS-Standard (zum Beispiel ISO/IEC 
27001 oder ISO 27001 auf der Basis von 
IT-Grundschutz). Es geht darum, erst ein-
mal anzufangen und die ersten Schritte in 
Richtung ISMS zu unternehmen.

Es gibt unterschiedliche Wege, Ma-
nagementsysteme zu prüfen und zu ver-
bessern. Eine Variante ist die Messung 
durch Kennzahlen – sogenannte Key Per-
formance Indicators (KPI). Diese können 
regelmäßig erhoben werden und ermögli-
chen es so, das Einführen von Vorgehens-
weisen oder Regelungen nachzuverfolgen. 
Gerade kleinere Unternehmen arbeiten oft-
mals nicht mit Kennzahlen und tun sich 
daher schwer, sie zu nutzen. Dabei verlas-
sen auch sie sich unbewusst auf Kenn-
zahlen. Denn um nichts anderes handelt  
es sich, wenn man Gewinn-und-Verlust- 
Rechnungen auswertet oder beurteilt, ob 
Unternehmens- oder Projektziele erreicht 
wurden.

Kenne deine Zahlen

Das Erheben von Kennzahlen hat den Vor-
teil, dass der Schwerpunkt auf die ausge-
wählten Themen gelegt wird. Daher ist es 
insbesondere wichtig, sinnvolle Zahlen zu 
wählen. Es sollten solche sein, die tatsäch-
lich einen Mehrwert für das ISMS brin-
gen. Und wie schon im Risikomanagement 
gilt es auch hier, ein wirtschaftliches Ver-
hältnis von Aussagekraft der Kennzahl und 
Erhebungsaufwand zu erreichen. Der An-
spruch sollte sein, die Zahlen über  einen 
langen Zeitraum periodisch zu erheben, 
um eine Entwicklung nachvollziehen zu 
können. Für den Anfang kann das aller-
dings ziemlich schwer sein. Welche Kenn-
zahlen im Umfeld Informationssicherheit 
sollte man wählen? Was bringt das Unter-
nehmen weiter?

Vor allem Unternehmen, die bisher 
noch nicht damit gearbeitet haben, fällt es 
schwer, langfristige Kennzahlen in den 
Unternehmensalltag einzuführen. Daher 
sollte hier grundsätzlich erst einmal klein 
und flexibel angefangen werden. Es gilt 
wieder die Idee der kontinuierlichen Ver-
besserung: Kennzahlen, die sich als unge-
eignet erweisen oder irgendwann keine 
Erkenntnisse mehr bringen, sind durch 
sinnvollere zu ersetzen.

Zu Beginn sollten Unternehmen die ei-
genen – organisatorischen sowie techni-
schen – Defizite feststellen und hierzu 
Ziele formulieren, wie sie zu beseitigen 
sind. Zu den Zielen lassen sich dann Kenn-
zahlen definieren.

Quantitative Erfassung  
zum Eingewöhnen

Bei der Einführung eines ISMS stellen oft-
mals die damit verbundenen ungewohn-
ten regelmäßigen Vorgehensweisen eine 

Dass Informationssicherheit nie abgeschlossen oder perfekt  
ist, weiß mittlerweile jeder. sie ist ein im Unternehmen  
dauerhaft zu etablierender Prozess, der immer wieder  
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden muss.

Robert Manuel Beck

Der Weg  
ist das Ziel

Tutorial, Teil 3:  
Aufbau eines ISMS – prüfen und verbessern
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Herausforderung dar: regelmäßige Sitzun-
gen von Gremien, Abstimmungsrunden 
zwischen dem Vorstand und dem Informa-
tionssicherheitsbeauftragten, die kontinu-
ierliche Pflege von Dokumenten und Auf-
zeichnungen oder auch das Nachbereiten 
von Sicherheitsvorfällen. Zugunsten des 
eigentlichen Tagesgeschäfts schleicht sich 
hier gelegentlich der Schlendrian ein. In 
diesem Bereich könnten Ziele definiert 
und Kennzahlen erhoben werden.

Sie können in verschiedenen Formaten 
erfasst werden: Messen lässt sich beispiels-
weise die reine Anzahl von etwas oder kon-
krete Messeinheiten (Geld, Zeit etc.) oder 
auch prozentuale Anteile. Vorgehens weisen 
und Prozesse könnten anhand von Reife-
gradmodellen oder ihre Ergebnisse anhand 
von Schulnoten bewertet werden. Auch eine 
binäre Bewertung von Zielen kann sinnvoll 
sein (zum Beispiel „erfüllt / nicht erfüllt“, 
„umgesetzt / nicht umgesetzt“).

Gerade Kennzahlen, in denen eine 
kleine Anzahl von etwas gemessen oder 
erfasst wird, sind für den Anfang zumeist 
sehr effizient. Sie lassen sich relativ ein-
fach und schnell erheben und haben trotz-
dem eine zielgerichtete Wirkung.

Beispielsweise könnte man als Ziel fest-
legen, dass das monatliche Treffen von 
Vorstand und Informationssicherheitsbe-
auftragten mindestens 10 Mal in einem 
Jahr stattfindet. Warum nur 10 Mal? Man 
räumt eine gewisse Toleranz für den Aus-
fall aufgrund von Urlaub oder Krankheit 
ein und ermöglicht so auch eine Über-
erfüllung des Ziels. Zum einen lässt sich 
die Kennzahl schnell erfassen und zum an-
deren besteht durch das Ziel eine Ver-
pflichtung, die durch die Messung und ins-

besondere die Darstellung „schwarz auf 
weiß“ veranschaulicht wird.

Technische Fakten  
in Zahlen gemünzt

Demgegenüber lassen sich auch technische 
Kennzahlen definieren. Hier könnten bei-
spielsweise Ausfallzeiten von Anwendun-
gen oder Systemen festgelegt werden. Oder 
wenn neue Sicherheitsmaßnahmen ausge-
rollt werden, könnten auch sie als Basis für 
Kennzahlen dienen. Denkbar wäre hier 
etwa das Erheben der Anzahl an Systemen, 
die bereits in das neu eingeführte zentrale 
Patch Management integriert sind. Eine 
gute Grundlage für solche Zahlen bietet der 
Risikobehandlungsplan (siehe Teil 2 des 
Tutorials in iX 8/2020, S. 130).

Dennoch sollte bei der Auswahl der 
Zahlen auch Vorsicht geboten sein und die 
Aussagekraft grundsätzlich hinterfragt 
werden. Beispielsweise stellt die „Anzahl 
von Informationssicherheitsvorfällen“ in 
der Regel keine gute Kennzahl dar. Insbe-
sondere im Vergleich mit den Vorjahren 
ist die Aussagekraft schwierig. Denn eine 
Steigerung könnte im negativen Sinn be-
deuten, dass tatsächlich mehr Vorfälle pas-
siert sind. Man könnte es aber auch posi-
tiv interpretieren und annehmen, dass 
Sensibilisierungsmaßnahmen gewirkt ha-
ben und mehr Vorfälle gemeldet wurden. 
Die Ursachen für die Steigerung lassen 
sich zumeist nicht mehr nachvollziehen. 
In diesem Zusammenhang ist es zudem 
schwer, an diese Kennzahl ein Ziel zu 
knüpfen. Idealerweise sollten gar keine 
Sicherheitsvorfälle stattfinden. 

In diesem und in ähnlichen Fällen sollte 
man prüfen, ob sich statt der reinen Anzahl 
die dahinterstehende Vorgehensweise mit 
Kennzahlen bewerten lässt. Bei der Infor-
mationssicherheitsvorfallsbehandlung (In-
cident Response, IR) könnten das beispiels-
weise Reaktionszeiten sein. Wie lange hat 
es von der Meldung bis zum Beginn der 
Vorfallsbehandlung gedauert? Wurden 
nach allen Sicherheitsvorfällen „Lessons 
Learned“- Sitzungen durchgeführt?

Wichtig für die Auswahl einer Kenn-
zahl ist demnach die Transparenz. Kenn-
zahlen sollen nicht um ihrer selbst willen 
erhoben werden, sondern damit man sie 
später auswerten kann. Mit der Kennzahl 
soll es möglich sein, die Nichterfüllung zu 
analysieren und begründen. Im Ergebnis 
sollen Korrektur- und Verbesserungsmaß-
nahmen identifiziert werden, die schließ-
lich zu ihrem Erreichen beziehungsweise 
Verbessern führen sollen.

Zu Beginn ist es ratsam, erst einmal ein-
fache Kennzahlen zu erheben. Mit zuneh-
mender Routine können dann komplexere 
Kennzahlen oder sogar ein Kennzahlen-
modell (zum Beispiel bekannte Steuerungs-
systeme wie eine Balanced Scorecard oder 
das Du-Pont-Schema) eingeführt werden.

Prüfen, testen und üben

Weitere effektive Instrumente für das Er-
kennen von Verbesserungspotenzialen sind 
Audits, Tests und Übungen sowie Doku-
mentenrevisionen.

Ein Audit ist eine nachweisbasierte Prü-
fung anhand konkreter Kriterien. Diese 
Prüfung soll systematisch, unabhängig und 
dokumentiert verlaufen. Kriterien können 
beispielsweise ein Standard, eine Liste von 
Best Practices oder eine Richtlinie sein.

In der Praxis unterscheidet man zwi-
schen System-, Prozess- und Produkt-
audits. In Systemaudits wird die Konfor-
mität des jeweiligen Managementsystems 
zu einer Norm geprüft. Demgegenüber be-
leuchten Prozess- und Produktaudits, ob 
die betreffenden Prozesse oder Produkte 
die an sie gestellten Anforderungen erfül-
len (zum Beispiel Verfahrensanweisungen 
oder Richtlinien).

Für jedes Audit sollte ein geeigneter Au-
ditor oder sogar ein geeignetes Auditteam 

1-TraCT
 ⚫ Der wichtigste Schritt bei der Einführung eines kontinuierlichen  

Verbesserungsprozesses ist es, erst einmal anzufangen – aus „Klein-Klein“  
kann später immer noch der perfekte Prozess werden.

 ⚫ Hilfsmittel sind sinnvoll gewählte Kennzahlen, die eine gewisse Aussagekraft  
in Bezug auf Veränderungen haben, sowie simple Tabellen- oder Textprogramme, 
in denen man systematisch Anforderungen, Überprüfungen, Verbesserungsmaß-
nahmen und Verantwortliche festhält.

 ⚫ Die zu Beginn noch ungewohnten Vorgehensweisen etablieren sich allmählich 
und die Beteiligten gewöhnen sich an die stetig angepassten Anforderungen. 
Wird eine Zertifizierung angestrebt, lassen sich die vorhandenen Werkzeuge  
und Vorarbeiten entsprechend dem jeweiligen Standard ausbauen.

Tutorialinhalt
Teil 1:  Erste Schritte – grundlegende  
 Bestandteile eines ISMS einführen

Teil 2:  Risikomanagement – Risiken  
 erheben, bewerten, behandeln

Teil 3:  Prüfen und verbessern –  
 Verbesserungspotenzial  
 identifizieren und in konkrete  
 Maßnahmen umsetzen 

Beispiel einer Revisionsstandsliste
Dokument Version Datum letzte  

Revision nächste Revision Anmerkung

Informationssicherheitsleitlinie 2.0 22.11.2019 19.11.2020 22.11.2021
Richtlinie zur Lenkung von  
Dokumenten

1.3 14.06.2017 03.06.2019 03.06.2020 

…
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ausgewählt werden. Geeignet bedeutet zum 
einen, dass die notwendige Qualifikation 
und Erfahrung für die Bewertung der fach-
lichen Umsetzung sowie für die Durchfüh-
rung eines Audits vorhanden ist. Zum an-
deren bedeutet es auch, dass der Auditor 
oder das Auditteam über die notwendige 
Unabhängigkeit verfügt. Denn niemand 
sollte seine eigenen Arbeitsergebnisse prü-
fen. Gerade bei kleineren Unternehmen 
stellt die erforderliche Unabhängigkeit aber 
oftmals ein Problem dar. Hier sollte dann 
zunächst geprüft werden, ob eventuell ex-
terne Auditoren zur Verfügung stehen oder 
die Unabhängigkeit mit dem Vier-Augen- 
Prinzip erreicht werden kann.

Sinnvolle Stichproben  
auswählen

Den geplanten Ablauf soll ein entspre-
chender Auditplan gewährleisten. Soweit 
möglich sollte dem Auditor die grundle-
gende Dokumentation für das Einarbei-
ten zur Verfügung stehen. Er kann auf ih-
rer Basis die Schwerpunkte für die 
Prüfungsarbeiten und den Auditplan fest-
legen. Darüber hinaus stellt er die weite-
ren notwendigen Prüfunterlagen zusam-
men (beispielsweise Prüflisten mit den 
Anforderungen). Im Auditplan werden 
Ziele, Umfang und Inhalt, Zeiten, Ört-
lichkeiten und die jeweiligen Ansprech-
partner festgelegt. Ein Audit ist immer 
eine stichprobenartige Prüfung des aktu-
ellen Status des zu prüfenden Systems, 
Prozesses oder Produktes. Um etwa die 
korrekte Umsetzung der Verteilung von 
Virenschutzsignaturen in einem Unter-
nehmen zu untersuchen, würde man nicht 
alle Systeme, sondern nur eine sinnvoll 
ausgewählte Anzahl berücksichtigen.

Für die zeitliche Planung wird ein Zeit-
plan erstellt, nach dem die Auditoren ihre 
Prüfungen durchführen. Hierfür muss be-
rücksichtigt werden, dass die Auditoren 
Nachweise benötigen, etwa über die 
Einsicht nahme in Dokumente oder Auf-
zeichnungen, Systemkonfigurationen, 
Beobachtungen von Arbeitsabläufen, von 

Auswirkungen der Systemkonfigurationen 
oder von Gebäudezuständen bei Begehun-
gen. Dementsprechend müssen auch die 
geeigneten Ansprechpartner und die Ört-
lichkeiten inklusive der Zugriffsmöglich-
keiten auf die zu prüfende Informations-
technik in der Planung berücksichtigt 
werden. Es bringt beispielsweise nichts, 
sich in einem Besprechungsraum zu tref-
fen, wenn von dort kein Zugriff auf die 
Administrationskonsole des zu kontrollie-
renden Firewallsystems möglich ist.

Beim eigentlichen Audit führt der Au-
ditor die jeweiligen Sitzungen entspre-
chend dem Auditplan und seinen Prüfun-
terlagen durch. Er führt Interviews, sichtet 
die notwendigen Nachweise und protokol-
liert alles. Spontane Änderungen kann es 
natürlich immer geben. Diese sollten dann 
im Auditplan nachgetragen werden.

Die Ergebnisse werden in einem Au-
ditbericht zusammengefasst. Er dokumen-
tiert die Prüfungen nachvollziehbar und 
plausibel und vermerkt die Abweichun-
gen von den Vorgaben sowie Verbesse-
rungsempfehlungen. Da das Aufzählen 
offener Punkte sehr demotivierend wir-
ken kann, hat es sich in der Praxis einge-
bürgert, auch aufzuzeigen, was besonders 
gut umgesetzt ist.

Sicherheitstests  
bei Technik und Mensch

Neben Audits können auch Tests und Übun-
gen eingesetzt werden, um Korrekturbedarf 
und Verbesserungspotenziale zu identifi-
zieren. Tests können beispielsweise Pene-
trationstests oder Wiederherstellungstests 
von Anwendungen oder Systemen sein. Bei 
Penetrationstests gibt es unterschiedliche 
Varianten, die sich risikoorientiert bei 
IT-Anwendungen oder IT-Systemen durch-
führen lassen, um dort Schwachstellen zu 
identifizieren. Es existieren auch Social-En-
gineering-Penetrationstests, mit denen ge-
prüft wird, ob Mitarbeiter zu schädlichen 
Handlungen verleitet werden können.

Des Weiteren können gerade reaktive 
Prozesse durch Übungen geprüft werden. 

Dies können etwa Notfallübungen sein, bei 
denen konkrete Szenarien durchgespielt 
und somit Fehler in den Prozessen, Plänen 
und Produkten identifiziert werden können. 
Beispielsweise könnte festgestellt werden, 
dass die notwendigen Entscheidungsträger 
(zum Beispiel Geschäftsführer) im Notfall 
gar nicht schnell genug erreichbar sind oder 
dass es nicht genug Notebooks für den Not-
betrieb gibt.

Auch bei Tests und Übungen gilt es, 
diese entsprechend zu planen und die Er-
gebnisse jeweils in einem Bericht zusam-
menzufassen.

Dokumente  
regelmäßig prüfen

Ein weiterer Baustein zur Prüfung im Rah-
men eines ISMS besteht in der wiederkeh-
renden Revision der erstellten Dokumente. 
Denn mit der eingeführten Dokumenten-
lenkung sollten alle ISMS-relevanten Do-
kumente regelmäßig überprüft werden. Zu-
nächst betrifft das die Aktualität und die 
formelle Korrektheit der Dokumente.

Darüber hinaus soll die Plausibilität und 
Überschneidung mit anderen Dokumen-
ten geprüft werden. Bei der Trennung von 
Richtlinien kann es durchaus passieren, 
dass gleiche Sachverhalte in unterschied-
lichen Richtlinien formuliert sind und  
dadurch auch Widersprüche in den Rege-
lungen entstehen. Das sollte man hier kor-
rigieren oder, wenn möglich, durch Um-
strukturierung vermeiden.

Ein weiterer Punkt betrifft die Wirk-
samkeit. Wenn beispielsweise einzelne 
Richtlinieninhalte nicht eingehalten wer-
den oder nicht eingehalten werden kön-
nen, sollte man die entsprechenden Rege-
lungen diskutieren und gegebenenfalls 
auch anpassen. Die Anpassungen sollten 
aber nicht zu einer Senkung des Sicher-
heitsniveaus führen – oder zumindest 
müsste die anschließend über das Risiko-
management transparent gemacht werden.

In der Praxis ist es sinnvoll, für die 
Pflege und Überprüfung der ISMS-Doku-
mente eine Revisionsstandsliste zu führen 

Beispiel eines Auditprogramms
Lfd. Nr. Bereich verantwortlich Art / Inhalt Prüfer 2020 2021 2022 Anmerkung

1 ISMS Hr. Meier Systemaudit (ISO/IEC 27001, 
Kap. 4–10, A.5, A.6 …)

Frau Melchiori 21.09. bis 
22.09.

2 IT-Betrieb Hr. Yilmaz Penetrationstest externe Firewall Fa. Die PenTester GmbH 24.10. Test am Wochenende
3 Fachbereich A Frau Hagen Notfalltest – Standortausfall Hr. Jürgens 09.12. Hr. Jürgens vertritt 

Hrn. Jansen
…
10 ISMS Hr. Meier Systemaudit (ISO/IEC 27001, 

Kap. 4–10, A.13, A.15 …)
Frau Melchiori 24.08. bis 

25.08.
…
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(siehe Tabelle „Beispiel einer Revisions-
standliste“). Dabei handelt es sich um eine 
Liste aller Dokumente, in der die aktuelle 
Version mit Datum und das Datum der 
letzten sowie der nächsten geplanten Re-
vision nebst Kommentaren zum Doku-
ment enthalten sind. Dies lässt sich sehr 
gut mit einem Tabellenkalkulations-
programm umsetzen. Über dynamische 
Zellenformatierungen lassen sich hier 
beispiels weise  anstehende oder sogar 
überschrittene Revisionstermine farbig 
hervorheben.

Ein Auditprogramm erstellen

Insbesondere Audits, aber auch die regel-
mäßige Überprüfung von Dokumenten 
sowie Tests und Übungen sollten nicht 
spontan erfolgen, sondern über einen grö-
ßeren Zeitraum geplant werden. Die Ba-
sis dafür ist ein Auditprogramm. Darin 
sind die Prüfungen für einen definierten 
Zeitraum festgelegt. In der Regel wird 
ein Auditprogramm über mehrere (zu-
meist drei) Jahre im Voraus geführt. Für 
den Anfang kann man aber auch mit der 
Übersicht über ein Jahr beginnen. Wenn 

das funktioniert, kann man zu einer Mehr-
jahresübersicht übergehen.

Das Auditprogramm bietet hierbei meh-
rere Vorteile. Die Schwerpunkte und Ter-
mine für den betrachteten Zeitraum werden 
festgelegt und der Informationssicherheits-
beauftragte hat die Möglichkeit, einen „ro-
ten Faden“ zu prüfen beziehungsweise prü-
fen zu lassen. Gerade bei der Aufteilung 
von Themen erhält der Informationssicher-
heitsbeauftragte so eine gute Übersicht, was 
schon geprüft wurde und was noch geprüft 
werden soll. Darüber hinaus ermöglicht ihm 
die langfristige Planung, frühzeitig die not-
wendigen Ressourcen (Mitarbeiter, Räume 
und so weiter) einzuplanen und konkurrie-
rende Termine (andere Audits, Jahresab-
schlussarbeiten, Messen et cetera) zu be-
rücksichtigen.

Die Planung der Prüfungen sollte dann 
anforderungs-, ziel- und risikoorientiert 
erfolgen. Das bedeutet, dass entsprechend 
den definierten Anforderungen und Zielen 
des ISMS sowie dort, wo laut Risikoma-
nagement das Risikopotenzial am größten 
ist, zuerst geprüft werden sollte.

Eine exemplarische Mehrjahresplanung 
im Rahmen des Auditprogramms zeigt die 
Tabelle „Beispiel eines Auditprogramms“. 

Im Internet findet man diverse Vorlagen 
für ein Auditprogramm in unterschiedli-
chen Formaten. Eine Tabellenverarbeitung 
eignet sich in der Regel gut dafür. Auch 
hier lassen sich die dynamischen Zellen-
formatierungen oder Zellreferenzen für 
unterschiedliche Zwecke kreativ ein-
setzen. Textverarbeitungen oder Wiki- 
basierte Kollaborationsplattformen sind 
ebenfalls für Etablierung und Pflege eines 
Auditprogramms geeignet.

Was sagt das Management?

Eine weitere wichtige Quelle für die Kor-
rekturbedarfe und Verbesserungspoten-
ziale ist die oberste Leitungsebene. Sie 
sollte regelmäßig über eine Management-
bewertung eingebunden werden. Das 
heißt, dass der Informationssicherheitsbe-
auftragte den aktuellen Status des ISMS 
managementkonform aufbereitet, die 
oberste Leitungsebene diesen bewertet und 
ein Feedback gibt.

Das Format ist von Organisation zu Or-
ganisation unterschiedlich. Es kann ein Be-
richt sein, der in einem Textverarbeitungs-
programm erstellt wurde. Es kann ebenso 
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eine Präsentation sein, in der die unter-
schiedlichen Punkte dargestellt werden.

Für die Bewertung durch die oberste 
Leitungsebene sollte der Informationssi-
cherheitsbeauftragte zunächst Veränderun-
gen hinsichtlich der Anforderungen vor-
stellen. Diese können beispielsweise das 
Unternehmensumfeld betreffen oder die 
interessierten Parteien. Des Weiteren soll-
ten die Kennzahlen, die relevanten Inhalte 
des Risikomanagements, die Ergebnisse 
aus Audits, der Umsetzungsstatus aus de-
finierten Maßnahmen, Korrekturbedarfe 
und Verbesserungspotenziale sowie wei-
tere relevante Aspekte aufbereitet und vor-
gestellt werden.

Anschließend sollte die oberste Leitung 
eine Rückmeldung zu den vorgestellten 
Punkten geben. Das ist im Rahmen eines 
ISMS von Bedeutung, da sie die Verant-
wortung trägt. Und genau hier findet die 
Einbindung der obersten Leitungsebene 
in den kontinuierlichen Verbesserungspro-
zess und somit das Übernehmen eines re-
levanten Teils der Verantwortung statt.

Die Rückmeldung soll die Bewertung 
enthalten, ob das ISMS die erwarteten Er-
gebnisse liefert und sich in die richtige 
Richtung entwickelt. Das bedeutet auch, 
dass Entscheidungen getroffen werden, ob 
die beschriebenen Aktivitäten fortgeführt 
oder angepasst werden sollten. Hier kön-
nen beispielsweise Veränderungswünsche 
hinsichtlich der Umsetzung von Maßnah-
men, Anpassungen an den Vorgehens-
weisen und Regelungen des ISMS sowie 
an der Aufbereitung der Informationen im 
Managementbericht selbst geäußert wer-
den. Im Ergebnis können daher weitere 
Korrekturbedarfe und Verbesserungs-
potenziale entstehen.

Resultate in Maßnahmen 
überführen

Die Korrekturbedarfe und Verbesserungs-
potenziale aus Kennzahlenauswertungen, 
Audits, Überprüfung von Dokumenten, 
Tests und Übungen sowie Management-
bewertungen müssen in konkrete Maß-
nahmen übersetzt, aufbereitet und nach-
verfolgt werden. Dafür sollten sie unter 
anderem nach folgenden Gesichtspunkten 
geprüft werden:
 – Welche Anforderungen sind betroffen?
 – Wie schwerwiegend sind die Abwei-
chungen von den jeweiligen Anforde-
rungen?
 – Wie maßgeblich sind die Verbesserungs-
potenziale?

 – Gab es diesen Korrekturbedarf oder das 
Verbesserungspotenzial schon einmal (ggf. 
auch in einem anderen Zusammenhang)?

 – Sollten oder müssen überhaupt Maßnah-
men getroffen werden?

Entscheiden die Verantwortlichen, dass 
Maßnahmen umgesetzt werden, gilt es, 
diese zu identifizieren. Insbesondere bei 
Korrekturbedarfen sollten sie aber nicht nur 
die Symptome behandeln, sondern an die 
Wurzel des Übels gehen. Ziel ist es, her-
auszufinden, ob es sich um einen Einzelfall 
oder ein systematisches Problem handelt. 
Daraus sollte sich eine neue Perspektive 
und weitere Maßnahmen ergeben.

Beispielsweise wurde bei einer Bege-
hung im Rahmen eines Audits festgestellt, 
dass die eigentlich zu verschließende Hin-
tertür des Bürogebäudes offenstand. Als 
Maßnahme wäre es nicht ausreichend, dass 
die Tür lediglich wieder verschlossen wird, 
vielmehr stellt sich die Frage, warum sie 
überhaupt offen war. Durch die Ursachen-
recherche kommt dann beispielsweise he-
raus, dass einige Mitarbeiter diese Tür zum 
Feierabend als Abkürzung für den Heim-
weg nutzen. Das bedeutet, dass sich das 
Problem voraussichtlich jederzeit wieder-
holen kann. Daher sollten weiterführende 
Maßnahmen umgesetzt werden. Beispiels-
weise könnten die Kollegen sensibilisiert 
werden und die Tür könnte einen automa-
tischen Schließmechanismus erhalten.

Die Ursachen der Symptome 
herausfinden

Für die Ursachenanalyse können spezi-
elle Methoden, etwa das Ishikawa- Dia-
gramm (auch Fischgrätendiagramm ge-
nannt) oder die 5W-Methode, die auf fünf 
„Warum“-Fragen beruht, eingesetzt wer-
den. Bei der Auswahl einer Methode sollte 
wie in anderen Zusammenhängen auch 
der Analyseaufwand die Ergebnisse recht-
fertigen. Umfangreiche Analysemethoden 
und Analysen sollten lediglich bei kom-
plexen und schwerwiegenden Korrektur-
bedarfen angewendet werden. Bei den ein-
facheren sollte man entsprechend simplere 
Methoden wählen.

Die besten Korrektur- und Verbesse-
rungsmaßnahmen bringen jedoch nichts, 
wenn sie zwar mit Sorgfalt erhoben wur-
den, dann aber in der sprichwörtlichen 
Schublade verschwinden. Hier ist es wich-
tig, eine nachhaltige Umsetzung dieser 
Maßnahmen zu etablieren. Sie sollten au-
ßerdem so hinterlegt werden, dass der 
 Informationssicherheitsbeauftragte sich 
schnell einen Überblick über den Umset-
zungsstatus verschaffen kann.

Je nach Organisation lassen sich die 
Maßnahmen beispielsweise in einem Ta-
bellenkalkulationsprogramm oder in  einem 
Ticketsystem einpflegen. Je nach Unter-

nehmen kann man dann entscheiden, ob 
alle Maßnahmen in einer zentralen Liste 
vorgehalten oder ob sie sinnvoll auf un-
terschiedliche Listen verteilt werden.

In den Listen und Tickets sollten für die 
jeweiligen Maßnahmen die Verantwortli-
chen, vereinbarte Umsetzungsfristen sowie 
der Umsetzungsstatus dokumentiert wer-
den. Des Weiteren sollte festgelegt sein, 
dass eine Maßnahme erst als umgesetzt gilt, 
wenn ihre Wirksamkeit überprüft wurde. 
Die Wirksamkeitsprüfung kann bei kleine-
ren Fehlern bereits mit der Abnahme der 
Umsetzung erfolgen. Aber bei komplexe-
ren Umsetzungen sollte ein angemessener 
Prüfzeitraum zur Verfügung stehen. In die-
sem Zusammenhang könnten gegebenen-
falls auch die Frist sowie der jeweilige Ver-
antwortliche für die Wirksamkeitsprüfung 
benannt werden.

Verbessern, verbessern,  
verbessern

In einem Managementsystem geht es da-
rum, permanent alles zu hinterfragen und 
Abweichungen von den Anforderungen so-
wie Verbesserungspotenziale zu erkennen. 
Das regelmäßige Überprüfen aus unter-
schiedlichen Perspektiven, das Ableiten von 
Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen 
sowie deren Nachverfolgung sind daher 
elementare Bestandteile. Denn durch sie 
schließt sich der Regelkreis eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses.

Auch wenn die genannten Methoden 
zur Überprüfung und Verbesserung im 
Rahmen eines Managementsystems sehr 
formal klingen, muss ihre Einführung nicht 
schwer sein. Man kann erst einmal klein 
beginnen und einfache Methoden im Sinne 
des kontinuierlichen Verbesserungspro-
zesses nach und nach ausbauen. Die wich-
tigste Regel ist auch hier, erst einmal an-
zufangen. Und sollte eine Zertifizierung 
nach einem Standard angestrebt werden, 
können die vorhandenen Werkzeuge ent-
sprechend den Anforderungen des jewei-
ligen Standards ausgebaut werden.

Ist der kontinuierliche Verbesserungs-
prozess erst einmal angestoßen, führt er 
sich unendlich fort. Mit der Zeit etablie-
ren sich die zu Beginn noch ungewohnten 
Vorgehensweisen. Das Informationssi-
cherheitsmanagementsystem und damit 
auch die kontinuierliche Anpassung an 
sich verändernde Anforderungen wird da-
mit gelebte Praxis.  (ur@ix.de)

Robert Manuel Beck
ist Principal bei der HiSolutions AG.  
Er berät und auditiert Unternehmen bei 
Einführung und Betrieb eines ISMS.
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Über die Frage, was agile 
Techniken und Prozesse 
ausmacht, lässt sich auch 

Jahre nach dem Erscheinen des 
agilen Manifests trefflich strei-
ten. Der Hanser Verlag richtet 
sein Buch zum Thema auf die 
Zertifizierung zum Agile Coach 
aus. An dem Werk haben zahl-
reiche Absolventen mitge-
wirkt, die ihre Erfahrungen an 

den Nachwuchs weitergeben 
möchten.

Als Einrichtungsphase ver-
stehen die Autoren den Pro-
zess, der das Einrichten der 
Toolchain samt zugehörigen 
Managementprozessen be-
schreibt. Konsens der sechs 
Beiträge ist die Feststellung, 
dass sich agile Prozesse nicht 
nur zum Entwickeln von Soft-

ware eignen. Michael Heinzel-
mann berichtet beispielsweise 
von einem Unternehmen, das 
versucht, damit die gesamte 
Organisation zu optimieren. 
Da insbesondere konservative 
Unternehmen in Sachen Agi-
lität oft Berührungsängste ha-
ben, findet man hier Tipps, wie 
man die zugehörigen Prozesse 
ideologiefrei verpacken und 
etablieren kann.

Der darauffolgende Ab-
schnitt beschäftigt sich mit der 
Pilotphase. Dahinter verbergen 
sich Gedanken zu Abläufen 
und Meetings, die das Kom-
munizieren und Synchronisie-
ren zwischen den Teilnehmern 
verbessern sollen.

Neben den allgemeinen 
Auslassungen zu Sprints, die 
jedoch auch Praxiseinblicke 
geben, sind die Überlegungen 
zum Konklave interessant.  
Daniel Kolbe schildert eine 
Anfangsveranstaltung, die die 
Sprint- Planung koordiniert. 

Die Ausführungen zu den Re-
trospektiven sind ebenfalls le-
senswert, da sie eine an den 
Deming- Zyklus erinnernde Er-
folgskontrolle des Gesamtpro-
jekts erlauben. Das vierte Ka-
pitel kümmert sich um das 
Ausliefern der Prozesse an das 
gesamte Unternehmen.

Der didaktische Aufbau des 
etwas eigenwilligen zweispal-
tig layouteten Buchs ist inte-
ressant. Alle Autoren liefern 
jeweils einen Beitrag. Dank 
des guten Lektorats stören hier 
nicht zu viele unterschiedliche 
Schreibstile den Lesefluss. In 
den meisten der mit zwischen 
drei und sieben Seiten nicht 
allzu langen Geschichten vi-
sualisieren Grafiken die Ab-
läufe. In manchen Fällen gibt 
es Verweise auf weitere Res-
sourcen, die beispielsweise 
eine Sammlung von Rollen-
spielen zum Vereinfachen agi-
ler Meetings bereitstellen. 
Annette Bosbach (jd@ix.de)

Wer heutzutage eine Pro-
grammieraufgabe mit 
künstlicher Intelligenz 

und Python lösen möchte, 
braucht sich nur eine der gän-
gigen Programmbibliotheken 
wie TensorFlow zu besorgen, 
danach einige Programmzeilen  
tippen und die Bilderkennungs-
funktion ist fertig. So weit die 
Theorie.

In der Praxis entspricht das 
Ergebnis häufig nicht den Vor-
stellungen. Jetzt wäre es schön, 
wenn man verstehen würde, 
wie eigentlich so eine API für 

maschinelles Lernen tatsäch-
lich funktioniert und wie sich 
die vielen Parameter auf das 
Endergebnis auswirken.

An dieser Stelle setzt An-
drew W. Trask mit seinem 
Buch „Neuronale Netze und 
Deep Learning kapieren“ an. 
Auf 350 Seiten beschreibt er, 
wie man selbst mit einfacher 
Python-Programmierung ein 
lernendes neuronales Netz er-
stellen kann – getreu dem 
Motto: „Was du nachprogram-
mieren kannst, hast du auch 
verstanden.“ Er setzt dabei 

keine expliziten mathemati-
schen Kenntnisse voraus. Et-
was Python sollte man aber 
schon beherrschen.

Zu Beginn gibt es eine ein-
fache, aber praxisorientierte 
Einführung in die künstliche 
Intelligenz und vor allem ins 
maschinelle Lernen. Auf Fach-
begriffe verzichtet der Autor 
weitgehend. Das erste Pro-
gramm mit einem neuronalen 
Netz besteht aus lediglich acht 
Zeilen. Dabei liefert er zu je-
der einzelnen Zeile eine detail-
lierte Erklärung. Das Verste-
hen steht hier im Vordergrund.

Besonders undurchsichtig 
bei neuronalen Netzen ist der 
eigentliche Lernvorgang und 
wie man ihn über Parameter 
steuern kann. Dieses Thema 
nimmt vier Kapitel ein, und 
Trask gelingt es tatsächlich 
ohne viel Mathematik, die 
komplexen Abläufe verständ-
lich zu beschreiben. Wie sich 
bestimmte Verfahren, etwa 
Dropout oder Batch-Gradien-
tenabstieg, auf das Lernen aus-
wirken, lässt sich mit einfachen 
Programmen nachvollziehen. 
Nach dem klassischen neuro-

nalen Lernen folgt eine kurze 
Erklärung der Convolutional 
Neural Networks (CNN), des 
sogenannten Deep Learning. Es 
wäre schön gewesen, wenn 
diese Technik mehr Platz er-
halten hätte. Ausführlicher be-
schäftigt sich der Autor mit re-
kurrenten neuronalen Netzen, 
die häufig beim Verstehen von 
Texten helfen. Egal, ob es da-
bei um die maschinelle Über-
setzung oder um das Erzeugen 
von Schriften im Stile William 
Shakespeares geht.

In der Programmierung fer-
tige APIs einzusetzen, ist sinn-
voll. Um den Leser dafür zu 
sensibilisieren, erstellt Trask 
kurzerhand eine eigene API, 
die er ausführlich erläutert. Sie 
hat viele Gemeinsamkeiten mit 
PyTorch und TensorFlow.

Wer nicht nur Programm-
zeilen abtippen, sondern auch 
die inneren Zusammenhänge 
des maschinellen Lernens ver-
stehen will, ist bei diesem 
Buch genau richtig. Es lohnt 
sich, genug Zeit zu investieren, 
um die Beispiele nachzupro-
grammieren. 
  Gerhard Völkl (jd@ix.de)

Axel Schröder (Hrsg.)

Der Agile Coach
Praxishandbuch

Hanser Verlag 2020
220 Seiten
49,99 €

Andrew W. Trask

Neuronale Netze  
und Deep Learning 
kapieren
Der einfache Einstieg – mit 
Beispielen in Python

mitp Verlag 2020
350 Seiten
29,99 €
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Time-Sensitive Networ-
king (TSN) ist ein wich-
tiges Element bei der  

industriellen Vernetzung. Wolf-
gang Schulte hat nun ein rund 
170 Seiten langes Buch ge-
schrieben, das eine schnelle 
Einführung in das Thema ver-
spricht. Das erste Kapitel  
beginnt mit Verfahren zur Kol-

lisionserkennung und verschie-
denen Netzwerkarchitekturen. 
An seinem Ende findet sich ein 
zwei Seiten langer Dump eines 
VLAN-Rahmens, den der Au-
tor kaum kommentiert – ein 
Vorgeschmack darauf, was den 
Leser in den folgenden Ab-
schnitten erwartet. Das zweite 
Kapitel zu den Feldbussen be-

schränkt sich auf das Auflisten 
der verschiedenen IEC-Stan-
dards: Einen Begleittext, der 
die Techniken in Beziehung 
zueinander setzt und das große 
Ganze erklärt, sucht man ver-
gebens. Dieser Trend setzt sich 
in den darauffolgenden Ab-
schnitten fort.

Stärker wird das Buch im 
sechsten Kapitel, das TSN-An-
wendungen behandelt und die 
in diesen Bereichen üblichen 
Standards und Techniken kurz 
anreißt. Wer sich beispielsweise 
mit TSN im Internet der Dinge 
auseinandersetzen möchte, fin-
det hier schnell Schlagwörter, 
mit denen er später die Literatur- 
Suchmaschine seiner Wahl füt-
tern kann. Dies ist allerdings 
auch notwendig, da die sehr 
kurzen Einlassungen dazu nicht 
ausreichen.

Es gibt immer mehr Situa-
tionen, in denen man kabellos 
arbeiten muss, das dafür zustän-
dige siebte Kapitel geht in die 

Tiefe. Leider fehlt auch hier 
eine Überleitung, die die Ab-
schnitte im Gehirn des Lesers 
verbindet. Es folgt ein Passus 
zu Standardisierungsorganisa-
tionen. Wer beispielsweise eine 
Amateurfunklizenz hat, findet 
sich mit den übersichtlichen 
Diagrammen schnell zurecht.

Schulte beschränkt sich im 
Glossar nicht auf Begriffser-
klärungen, sondern listet auch 
RFCs und andere Standarddo-
kumente auf, die die jeweilige 
Technik im Detail erklären. Zu 
guter Letzt findet sich – ganz 
akademisch – eine rund zwei 
Seiten lange Liste diverser 
 Papie re, die der Autor beim 
Schreiben des Lehrbuchs kon-
sultiert hat. Es sieht so aus, als 
ob es aus einem Vorlesungs-
skript abgeleitet wurde. Weil 
die eigentliche Vorlesung fehlt, 
steht der Leser der Menge an 
Informationen etwas hilflos ge-
genüber.   
 Tam Hanna (jd@ix.de)

Wolfgang Schulte

TSN – Time-Sensitive 
Networking
VDE Verlag 2020
172 Seiten
32,00 €
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corona wirbelt einiges durch-
einander, und dazu gehört 
auch die Firmenkultur. Al-

lerdings zeichnete sich hier schon 
vorher ab, dass starre Linienorga-
nisationen getrost als überholtes Modell gel-
ten dürfen. Homeoffice und virtualisierte 
Teams erfordern neue Managementmetho-
den oder sogar den gänzlichen Verzicht auf 
Führung klassischer Prägung. Agilität steht 
inzwischen sowieso fast überall dran, und 
das Finden neuer Kolle-
gen wird untermauert mit 
psychologischen Strate-
gien und wichtig klingen-
den Fremdwörtern.

Nun haben all diese 
Disziplinen, die zusam-
men so etwas wie eine Fir-
menkultur ergeben, sicher 
einige brauchbare Inno-
vationen hervorgebracht. 
Allerdings gibt es hier mit 
Beratungsleistungen viel 
Geld zu verdienen, das na-
turgemäß diverse Scharla-
tane anzieht. Ein guter In-
dikator, der zeigt, dass sich die Art zu 
arbeiten stark verändert, ist der Buchmarkt. 
Zahllose Veröffentlichungen zu den unter-
schiedlichen Aspekten des „New Work“ 
tragen einerseits zur Konfusion bei, kön-
nen andererseits bei richtigem Einsatz je-
doch auch Orientierung geben.

Letzteres versucht Stefanie Puckett, in-
dem sie den Code agiler Organisationen zu 
entschlüsseln versucht. Denn wer lediglich 
Agilität propagiert, dann aber so weiter-
macht wie gehabt, wird natürlich scheitern. 
Das Entscheidende an der Sache ist, die 
Sinnhaftigkeit und die Inspiration so klar 
darzustellen, dass sich alle Beteiligten da-
rin wiederfinden können. Das Unternehmen 
muss sich selbst in die Lage bringen, mit 
veränderten Rahmenbedingungen jederzeit 
klarzukommen oder, noch besser, Trends 
zu setzen. Die technische Unterstützung mit 
Methoden und Tools ist dabei nachrangig.

Diesen Kulturwandel zu bewältigen, er-
fordert große Anstrengungen aller Seiten. 
Denn er wird ständig bedroht von Abtei-
lungsfürsten, selbstgefälligen Managern 
und Angestellten, die sich im 
Laufe ihres Arbeitslebens zu Be-
fehlsempfängern haben zurecht-
stutzen lassen. Puckett macht ihre 
Sache jedenfalls gut und zeigt an-
hand des TEC-Modells (Transpa-
renz, Empowerment, Kollabora-
tion), wie man organisatorische 
Strukturen so verändert, dass hin-
terher tatsächlich eine neue Be-
weglichkeit für das Unternehmen 
herausspringt.

Wie man neue Mitarbeiter findet, be-
schreiben Claudia Lorber und Herwig Kum-
mer in ihrem Buch „Playbook Recruiting“. 
Playbooks sind Methoden aus dem Team-
sport, mit denen die Sportler neue Forma-

tionen und Spielzüge einstu-
dieren. Sicher kann der/die 
hoffnungsvolle Jungrecrui-
ter/-in hier etwas lernen. Wa-
rum aus einem doch über-
schaubaren Prozess wie der 
Einstellung, pardon, dem 
Onboarding einer neuen Ar-
beitskraft solch ein Bohei 
gemacht wird, ist dann aber 
doch etwas rätselhaft.

Man muss offenbar alle 
Marketingtricks kennen, 
um den „Cultural Fit“ der 
Bewerbenden sicherzustel-
len. Das Ganze ist wohl so 

kompliziert geworden, dass 
nur noch künstliche Intelligenz, beispiels-
weise in Form von Robot Recruiting, weiter-
helfen kann. Man muss ja vielleicht bei den 
Einstellungen neue Wege 
gehen, aber hier überzie-
hen die Autoren. Es riecht 
doch gelegentlich stark 
nach Bullshit-Bingo. Der 
Vorgang, einen qualifi-
zierten Menschen für das 
Unternehmen anzuheu-
ern, ist nämlich gar nicht 
so kompliziert.

Nachdem das Virus 
die Werktätigen scharen-
weise ins Homeoffice 
getrieben hat, muss na-
türlich auch dafür Ori-
entierungshilfe her. An-
dreas und Ulrike Dolle 
liefern in „Von Null auf Homeoffice“ dazu 
den Masterplan. Der besteht aus der IT-In-
frastruktur, der Einrichtung des Arbeitsplat-
zes, den mentalen Aspekten, dem Kommu-
nikationsverhalten, dem Setzen eigener 

Grenzen, rechtlichen Grundla-
gen, Ritualen und Checklisten. 
Das hat alles Hand und Fuß, ein 
nettes kleines Büchlein für den 
schnellen Überblick.

Denn eins ist sicher: Der gerade Weg 
zurück ins Büro dürfte nicht mehr alterna-
tivlos sein. Corana hat gezeigt, dass es in 
vielen Fällen auch gut anders geht. Die Vor-
stellung, dass nun alle nur noch halb be-
kleidet mit einer Tüte Chips vorm Fernse-
her rumlungern und das Arbeiten komplett 
einstellen, speist sich doch eher aus den 
Ängsten der Arbeitgeber, die Kontrolle zu 
verlieren.

Wie KI und Automatisierung die Arbeits-
welt umkrempeln, ergründet der US-ame-
rikanische Berater Mike Walsh in seinem 
Buch „Führen im Zeitalter des Algorith-
mus“. Dazu stellt er zehn Prinzipien auf, 
von denen eines lautet: „Streben Sie nach 
Verzehnfachung, nicht nach zehn Prozent.“ 
Ob das angesichts der gerade stattfinden-
den Verwerfungen im kapitalistischen Sys-
tem noch ein begrüßenswerter Plan ist, sei 
mal dahingestellt.

Überhaupt klingt das Ganze zunächst ein-
mal furchterregend, denn Walsh wünscht sich 
einen „algorithmischen Führer“, einen,  
„der sich in seinen Entscheidungen, seinem 

Führungsstil und seiner 
kreativen Leistung an die  
komplexen Strukturen des 
Maschinenzeitalters ange-
passt hat“. Um zu zeigen, 
dass heutige Unterneh-
mensprozesse anders sind 
als die meist in einer Baum-
struktur angeordneten vor-
maligen Hierarchien und 
Handlungsebenen, bemüht 
der Autor lieber das Rhi-
zom, die verknäuelte Wur-
zelmasse von Pflanzen wie 
Bambus, als Bild. In dem 
Gewirr muss man sich erst 
einmal zurechtfinden.

Das Buch liefert keine ausgelutschten 
Managementtipps und abgestandenen Ka-
lenderweisheiten, sondern äußerst interes-
sante Zukunftsaussichten. Zum Beispiel soll 
der algorithmische Führer ständig alles  

infrage stellen, was die Ma-
schine anstellt. Das berührt 
auch ethische Aspekte. Walsh 
will letztlich weg von gleich-
förmigen Prozessen und Pro-
dukten. Ihm schwebt eine  
reiche, personalisierte und 
menschliche Umgebung vor. 
Und so verliert das Buch 
dann doch seinen anfängli-
chen Schrecken.  
Jürgen Diercks  (jd@ix.de)

Arbeitswelt
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Frameworks für verhal-
tensgetriebenes Testen
In der agilen Softwareentwicklung sind 
steigende Anforderungen an die Software-
qualität nur noch durch eine Erhöhung des 
Automatisierungsgrads des Testens zu er-
füllen. Die Auswahl geeigneter Werkzeuge 
spielt dabei eine wichtige Rolle – eine 
Übersicht liefert die nächste iX.

C++ für  
Embedded Systems
C++ ermöglicht hardwarenahe und  
trotzdem portable Anwendungen.  
Metaprogrammierung mit variadischen 
rekursiven Templates ist ein eleganter  
Weg, Hardwareunterschiede zu abstra-
hieren – ohne den Speicherbedarf des  
Codes aufzublähen. 

Active Directory:  
Eldorado für Kriminelle
Für Angreifer ist das Active Directory 
eine Goldgrube: Kompromittieren sie es, 
können sie Rechte erlangen, die denen 
eines Administrators entsprechen – und 
so Kontrolle über das gesamte Netzwerk 

gewinnen. Wir beleuchten mögliche 
Angriffsvektoren und -arten und zei-
gen, wie man den zentralen Dienst  
absichert.

DynamoDB: NoSQL  
in der Amazon-Cloud
Zum Portfolio von Amazon Web  
Services gehören eine ganze Reihe  
verwalteter Datenbanken, darunter  
die inzwischen weitverbreitete  
DynamoDB. Während AWS relativ  
viele Informationen zum Datenmodell 
und Bereitstellungsmodus liefert,  
muss man in Sachen Speichermodell  
oder Hash-Algorithmus tiefer graben.  
Letzterer ist der Schlüssel zur Perfor-
mance der modernen NoSQL-Engine.

SAPs S/4HANA  
endlich in Einfach
SAPs ERP-Systeme gelten nicht gerade 
als einfache Software. Doch das soll sich 
ändern: Das S in S/4HANA steht für 
„simple“. Und so macht der Anbieter auch 
strikte Vorgaben für die Betriebstechnik 
seines neuen ERP-Systems. Nachdem sich 
maßgeschneiderte Appliances auf Basis 
von Intel-Prozessoren als zu restriktiv er-
wiesen haben, kommen nun konventionelle 
Intel- und Power-Server zum Einsatz.

Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter oder folgen Sie uns 
ganz einfach auf Facebook. So bleiben Sie immer up to date!

www.iX.de/newsletter

www.facebook.com/iX.magazin

Kein wichtiges Thema mehr versäumen!

Heft 10/2020  
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iX Developer – Moderne  
Softwarearchitektur

Technology Review 9/2020  
jetzt im Handel

Von Anonymisierung bis Zweckbindung

Das Datenschutz-ABC
Privacy-Konzepte verstehen und anwenden

Server-Ratgeber: Von Raspi bis Rack

Bauvorschlag Heimserver
Wer die besten Schnäppchen findet

Preisvergleichsdienste
Actioncam als Webcam nutzen
TV als großer Monitor im Homeoffice
iPhone-Daten per Raspi archivieren
Arduino als Lautstärkeregler
Kaputte Windows-Updates entfernen

Für LAN und Internet: So legen Sie sofort los

Netz-Turbo Glasfaser
Die wichtigsten Standards, Kabeltypen, Steckverbinder

• Kühler für schnelle SSDs
• 8-Kern-CPU mit Grafik: Ryzen 7 Pro 4750G
• Google Pixel 4a,  OnePlus Nord,  Sony Xperia 1 II
• NFC-Passwortkarte PIN-Safe entzaubert
• Raw-Entwickler mit Effektbibliothek
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