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EDITORIAL

Die Netzweichen sind gestellt

Das „Fräulein vom Amt“ kennt heute wohl
kaum noch jemand – vielleicht mit Ausnahme
der Fans alter Schwarz-Weiß-Filme, in denen
quirlige Telefonistinnen wieselflink mit zahllosen
Kabeln hantieren. Ebenso obsolet werden uns
bald schon Begriffe wie analoge Telefonie oder
ISDN (mal ehrlich: Wer weiß noch, was das Kürzel eigentlich bedeutet?) vorkommen. Ende
2018 wird ISDN abgeschaltet und die Deutsche
Telekom will bis dahin ihr Netz vollständig auf
IP-Telefonie umgestellt haben. Wer dann unbedingt noch weiter mit seiner ISDN-Anlage arbeiten will, kann entweder zu einem Provider
wechseln, der die veraltete Technik weiterhin
unterstützt, oder sich mit anderen Notlösungen
behelfen. Besonders vorausschauend erscheint
das nicht, denn über kurz oder lang lässt sich
weder für Privatkunden noch für Unternehmen
die Umstellung auf IP-Telefonie vermeiden.
Deshalb erforscht Doris Piepenbrink gleich zu
Beginn im Gespräch mit den All-IP-Experten
Patrick Molck-Ude und Werner-Eduard Gabriel von T-Systems, wo die Chancen und
Herausforderungen der IP-Migration liegen
(Seite 4). Welche grundsätzlichen Strategien
für die technische Umsetzung der Migration
auf All-IP anbieten, lässt sie sich anschließend vom Telekom-Entwicklungsleiter Klaus
Müller erläutern. Darüber hinaus erklärt ihr
Sacha Christian Jahn von Motecs, dass es
zum Aufbau einer zeitgemäßen TK-Anlage
auch ganz einfache Lösungen gibt, wie etwa
die IP-PBX von 3CX (Seite 6).
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Steht erst einmal die neue ITK-Infrastruktur,
braucht es natürlich auch intelligente Softwarelösungen, die die produktivitätssteigernden Potenziale der IP-Kommunikation
ausschöpfen können. So verdeutlicht Chloe
Mahtaney auf Seite 17, wie beispielsweise
der weltweite Erfolg der WebRTC-Technologie unter Beweis stellt, dass IT-affine Ansätze zur Kommunikation auch in Bereichen wie
der Medizin oder dem Bildungswesen Anwendung finden können. Nicht zuletzt sollte
eine umfassende UC-Lösung auch über ein
anwendungsorientiertes Voice-Service-Management-System verfügen, wie Bernd Hohgräfe auf Seite 13 hervorhebt.

Inhalt
IP-Migration

Im zweiten Schwerpunkt dieser Ausgabe dreht
sich alles um raffinierte Lösungskonzepte, die
überraschende Möglichkeiten verschiedener
Netzwerktechnologien ausleuchten. Dr. Harald
Karcher hat dafür in seiner Modellwohnung
mit dem kostenfreien WiFi Planner von devolo
einen ausführlichen Wireless Site Survey simuliert. Im Praxistest konnte er via HeatmapGenerator präzise feststellen, wie viele WLANAccess-Points nötig sind, um im 2,4- und im
5-Ghz-Band noch bis in die allerletzte Ecke zu
funken (Seite 8). Dass der beste High-End-AP
aber immer nur so viel Gigabit-Speed bringt,
wie die verbauten Ports und Switches durchlassen, ist für ihn außerdem ein schlagkräftiges Argument für die Versorgung der WLANWelt mit bezahlbaren 2,5-Gbit/s-Switches
(Seite 11).
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Der Datentraffic nimmt aber nicht nur in
hochgepowerten WiFi-Netzen kontinuierlich
zu. Das beweisen neue IoT-Vernetzungsansätze wie die sich rasant ausbreitende
LPWAN-Technologie. Über ein Low Power
Wide Area Network wie das des weltweit expandierenden Anbieters Sigfox können bislang nicht vernetzbare Bauteile eingebunden,
Logistiktransporte überwacht oder riesige
Landmaschinen gesteuert werden. Aurelius
Wosylus zeigt ab Seite 15, dass das Ganze
zudem ohne die übliche Mobilfunkanbindung
funktioniert, kaum Strom verbraucht und sich
außerdem zugriffs- und datenschutzsicher
abschotten lässt. Da hätten auch die Fräuleins vom Amt keine Chance mehr, heimlich
mitzulauschen.

Thomas Jannot
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Der Weg zu All-IP
führt über die Cloud
T-Systems organisiert für Unternehmen und Behörden den Umstieg auf All-IP
Patrick Molck-Ude verantwortet als T-Systems-Geschäftsführer das Telekommunikationsgeschäft
mit den nationalen und internationalen Großkunden des Konzerns, Werner-Eduard Gabriel ist All-IP-Experte
im Unternehmen. Beide erläutern im Interview Chancen und Herausforderungen der IP-Migration.

ll-IP-Umstellungen können sehr unterschiedlich aussehen. Dabei
geht der Technologietrend weit über die IP-Migration hinaus in
Richtung Cloud-Computing. Der Weg dorthin stellt gerade bei größeren
Unternehmen und Behörden eine komplexe Aufgabe dar – nicht nur
für die IT-Abteilung, sondern auch für den Netzanbieter.
„Mit der Kommunikation über IP macht ein Unternehmen das gesamte Potenzial innovativer Kommunikationslösungen für sich nutzbar“, stellt Patrick Molck-Ude gleich am Anfang des Gesprächs fest.
UCC-Systeme ließen sich einbinden, neue Anschlüsse problemlos zuoder wieder abschalten, Festnetzanschlüsse auf Handy oder Home-Office-Telefon umleiten. Molck-Ude fasst es so zusammen: „Die Telekommunikation lässt sich wie jede andere Anwendung in die ITK-Umgebung des Unternehmens einbinden und mit den verschiedensten
Anwendungen koppeln. Das ist die große Chance der IP-Migration.“
Wenn Ende 2018 ISDN abgeschaltet wird, muss ein flächendeckendes All-IP-Netz bereitstehen mit einem darauf abgestimmten Produktportfolio. Privathaushalte, Unternehmen und Behörden müssen bis dahin auf IP umgestellt haben. Werner-Eduard Gabriel erklärt die
Herausforderung dabei: „Viele unserer Großkunden haben oft sehr spe-

zifische Anforderungen. Dies erfordert ein hohes Know-how im Design,
die Projektumsetzung ist komplex.“ Die All-IP-Lösungen von T-Systems
bestünden aus einzelnen Modulen, die jeweils entsprechend den Anforderungen des Kunden zu einer individuellen Gesamtlösung zusammengesetzt werden. In der Regel dauere der Prozess von den ersten
informativen Workshops über die Ausschreibungen bis hin zur kompletten IP-Integration etwa zwei bis drei Jahre. Derzeit seien die meisten Kunden mitten in der Umstellungsphase. Laut Molck-Ude wüssten
die Netzwerkverantwortlichen der Kunden, dass sie sich dem Technologietrend IP nicht entziehen könnten und dass sie für die Umstellung
entsprechend Zeit einplanen müssten, etwa weil es noch laufende
Wartungsverträge gebe, die zu berücksichtigen seien. Daher informiere
T-Systems die Kunden rechtzeitig. Molck-Ude stellt fest: „Wegen der
IP-Umstellung haben wir noch keinen Großkunden verloren.“

Die Bestandsaufnahme kommt zuerst
Zu Beginn eines IP-Projektes, erklärt Gabriel, sei eine Sichtungsphase
notwendig: Welche Komponenten sind an welchen Standorten installiert? Sind sie migrationsfähig? Wird die Klimaanlage
per ISDN angesteuert? Der
Notruf im Aufzug oder die
Alarmanlage? Dadurch bekomme man bereits einen
ersten Eindruck, wie aufwendig die Umstellung wird
und wo die kritischen Punkte
liegen. Im nächsten Schritt
müsse etwa bei Sonderdiensten geklärt werden, ob
Quelle: T-Systems
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T-Systems International
bietet verschiedene
Anschlussvarianten
für All-IP.
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Die All-IP-Infrastruktur von T-Systems
sich vorhandene Komponenten upgraden lassen, ob ein Adapter oder
eine Ersatzlösung dafür verfügbar sei. T-Systems verweise dann oft
auf das Testcenter der Telekom.
Werner-Eduard Gabriel erklärt dazu: „Viele Hersteller und Kunden
nutzen die Kompetenz unseres Testcenters. In den allermeisten Fällen
findet sich eine Lösung.“ Das Netzwerk selbst sei meist schon Voiceover-IP-fähig, weil eine Priorisierung des IP-Verkehrs schon wegen anderen Unternehmensanwendungen längst implementiert sei. Sind diese
Vorarbeiten geleistet und alle Komponenten im Netz IP-kompatibel,
kann auf All-IP umgestellt werden. Die Lösungen sehen laut Gabriel
allerdings sehr unterschiedlich aus: „Da gibt es alles – von der Einbindung einer klassischen TK-Anlage bis hin zu innovativen UCCLösungen. Und oft folgt dann im nächsten Schritt ein Rollout und die
Umstellung der ganzen IT-Infrastruktur auf Cloud-basierte Lösungen.“

Unterschiedliche Entscheidungsstrukturen
Die Kunden von T-Systems sind vielfältig. Laut Molck-Ude hätten Filialisten und mittelständische Unternehmen meist zentralisierte Entscheidungsstrukturen. So definiere ein Filialist zunächst seine Filialtypen, entscheide, wie die Infrastruktur dort jeweils aussehen soll, und
mache dann einen sehr strukturierten Rollout. Bei Bund und Ländern
gebe es dagegen Rahmenverträge über ein Portfolio, das den Gemeinden quasi als Warenkorb zur Verfügung gestellt wird. Dieses könne von
Gemeinde zu Gemeinde über eine Abstimmung und gemäß den dort
getroffenen Entscheidungen abgerufen werden. Patrick Molck-Ude erläutert: „Infrastrukturen für Länder und Kommunen müssen hohe
Sicherheitsanforderungen erfüllen. Anwendungen für eine BundesCloud etwa müssen BSI-zertifiziert sein.“ Bei der öffentlichen Hand
herrsche Breitbandhunger. In der Regel würden Kommunen sofort auf
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

höhere Bandbreiten umstellen, sobald diese verfügbar seien. Deshalb
sei hier die IP-Migration schon lange ein Thema, müsse aber aufgrund
der spezifischen Anforderungen langfristig vorbereitet werden.
Molck-Ude beschreibt auch die Anforderungen der großen, international agierenden Konzerne: „Hier ist es wichtig, die IP-Migration in
das Gesamtkonzept einzubinden.“ Das bedeute für die Konzern-IT
weltweite Entscheidungen, die nicht allein die Telefonie betreffen, sondern auch die Einbindung von Anwendungen wie SAP, Salesforce,
Microsoft. Sie würden auch davon abhängen, inwieweit solche Lösungen bereits über die Cloud betrieben würden und in welcher Form.
Manche Unternehmen vermarkten auch Lösungen von T-Systems
als Teil eines Gesamtkonzepts für ihre Kunden. Molck-Ude veranschaulicht das mit einem Beispiel: „Wenn ein Lieferant von Brandschutztechnik beispielsweise für seinen Kunden eine Kommunikationslösung für
einen Straßentunnel benötigt, dann fragt er bei uns an. Das ist dann
B-2-B-2-B-Geschäft.“ Oft seien das langfristige Projekte, die minutiös
geplant werden.

Die Cloud braucht starke Netze
Doch unabhängig von Entscheidungswegen und Unternehmensstrukturen sei laut Molck-Ude eines festzustellen: „Der Trend geht in der
Telekommunikation zu Plattformen, welche die Digitalisierung und Anwendung von Cloud-Lösungen international ermöglichen.“ Das könne
je nach spezifischen Anforderungen eine Private Cloud im eigenen Rechenzentrum oder bei T-Systems sein, manche Standardanwendungen
könnten aber auch über eine Public Cloud genutzt werden. So oder so
werden sichere und bandbreitenstarke Netze immer wichtiger.

Doris Piepenbrink
freie Journalistin, München
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IP-Telefonie mit vollem Service
Beim Umstieg auf All-IP können Unternehmen verschiedene Lösungswege wählen
Die deutschlandweite Umstellung von ISDN auf All-IP ist in vollem Gange. Dabei gibt es verschiedene Strategien
von der Anbindung der eigenen TK-Anlage per SIP-Trunk über eine Hosted PBX in einer Private oder auch Public
Cloud. Festnetzanbieter und ITK-Systemhäuser bieten unterschiedliche Lösungen dafür.
Prozent der Geschäftskunden bei der Deutschen Telekom haben bereits auf IP-Telefonie umgestellt. „Im Schnitt stellen wir
derzeit 80.000 Geschäfts- und Privatanschlüsse pro Woche auf IP um“,
sagt Klaus Müller, Leiter Strategische Entwicklung Geschäftskunden
und Geschäftskundentransformation der Telekom. Zur Not kann man
zunächst auch zu einem Provider wechseln, der über 2018 hinaus
ISDN anbietet, oder die vorhandene ISDN-Anlage über einen entsprechenden Adapter an das IP-Netz der Telekom anschließen. Doch dann
werden einige Dienste nicht mehr funktionieren.

45

SIP-Trunk-Anbindung
Soll die TK-Anlage im Unternehmen bleiben, benötigt jede Niederlassung einen SIP-Trunk als IP-basierten Anlagenanschluss zum öffentlichen Netz. SIP-Trunking ermöglicht die direkte Durchwahl (Direct Dial

VERSCHLÜSSELUNG IM SIP-TRUNK
Anders als bei ISDN
lassen sich IP-Sprachdaten zwischen einer
TK-Anlage und dem
Next Generation
Network (NGN) des Providers verschlüsseln.
Bei der Verschlüsselung
wird auf OSI-Layer 5
das Standard RTP (Real
Time Protocol) durch
das abgesicherte SRTP
(Secure Real Time Protocol) ersetzt (1). Bei der SIP-Signalisierung wird auf OSI-Layer 4 das Standard-TCP (Transmission
Control Protocol) durch das TLS-Protokoll (Transport Layer Security) ersetzt (2) und somit die Sprachverbindung zum Provider
geschützt. Sind beide Voice-Teilnehmer beim selben Provider –
das gilt beispielsweise auch für ein standortübergreifendes
Firmennetz – ist die gesamte Kommunikation verschlüsselt.

On-Premise oder in der Public Cloud

Für ein Unternehmen mit mehreren Standorten bietet es sich
darüber hinaus an, ein geschlossenes Firmennetzwerk zu etablieren. Dazu wird die VPN-Technologie IP-MPLS genutzt (3).
Diese schottet die gesamte IP-Kommunikation zwischen den
Standorten gegen das Internet ab. Besteht ein sehr hoher
Schutzbedarf, ist dabei eine zusätzliche Verschlüsselung nach
dem IPsec-Standard möglich (4).
Andreas Steinkopf
Produktmanager IP-Telefonie, QSC AG

Es geht auch einfach

Quelle: QSC AG
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In) auf viele Endgeräte mit jeweils eigenen Durchwahlnummern. Für
die sichere Übertragung kann der SIP-Trunk redundant ausgelegt werden. Zudem sind bei erhöhtem Sicherheitsbedarf mehrere Verschlüsselungstechniken auf Sprach- und Transportebene möglich.
Vor einem Jahr startete die Telekom mit ihrem Geschäftskundenprodukt „DeutschlandLAN SIP-Trunk“. Laut Klaus Müller ist ein SIPTrunk bei der Telekom eine 100-MBit/s-Leitung, die in der Basisvariante zwei parallele Sprachkanäle bietet und gegen Aufpreis auf bis zu
164 erweitert werden kann. Das entspreche etwa fünf Primär-Multiplex-Anschlüssen und reiche für alle mittelständischen sowie für die
meisten Großunternehmen aus. SIP-Trunks haben mittlerweile alle
Festnetzanbieter im Angebot, und das meist mit großzügigeren Preisabstufungen als die Telekom. Die QSC-Tochter Fonial etwa bietet SIPTrunks bis 200 Sprachkanäle zum Minutentarif von 0,006 Euro an. Bei
der Auswahl des Anbieters sollten aber neben den Kosten auch Ausfallsicherheit und Disaster Recovery sowie Verschlüsselung und Abhörsicherheit beachtet werden. Zudem muss die IP-TK-Anlage kompatibel zum System des Netzanbieters sein.

IP-basierte TK-Anlagen sind Software-Anwendungen, die auf einem
Kommunikationsserver laufen. Sie lassen sich zu einer Unified-Communication- und Collaboration-Anwendung (UCC) mit Mail-, InstantMassaging- und einer Video- sowie Telekonferenz-Lösung ausbauen.
Ein IT-Spezialist kann die Anlage mit der Kunden- und Mitarbeiterdatenbank oder auch mit einem Warenwirtschaftssystem verknüpfen.
Wird die IP-TK-Anlage als virtuelle Lösung in einer Private Cloud
betrieben, kann sie einerseits auf einem Server im LAN (On-Premise)
laufen. Firmen, die bereits mit Virtual Machines oder Containern arbeiten, binden die Cloud-PBX dann in ihr System ein. Oder die TKAnlagenlösung läuft auf einem individuell zugeordneten Server im
hochsicheren Rechenzentrum eines externen Dienstleisters. Darüber
hinaus gibt es noch Public-Cloud-Lösungen. Da teilt sich der Anwender
eine IP-Telefonie-Anwendung mit mehreren Nutzern auf dem Server
eines Providers.

Die IP-PBX von 3CX beispielsweise bietet laut Sacha Christian Jahn
von Motecs all die genannten UCC-Funktionen und kann als TK-Anlagenlösung auf einem Server oder als Cloud-Lösung genutzt werden.
Jahn zählt die Vorteile des Systems auf: „Diese IP-PBX ist auch ohne
Spezialwissen leicht zu konfigurieren und zu verwalten. Außerdem hat
sie eine einfache Lizensierung, die sich in erster Linie an der Anzahl
gleichzeitig geführter Gespräche orientiert.“ Zusätzliche Nebenstellen
oder Rufnummern seien kostenfrei genauso wie die Softclients und
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017
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Die 3CX-PBX wird über eine webbasierte Management-Console verwaltet und überwacht. Administratoren informiert die Lösung
über wichtige Systemereignisse per E-Mail.
VoIP-Clients für Android und iOS. Das Standardpaket enthalte bereits
UCC-Funktionen wie Präsenz-Management, Fax- und Voicemail-toEmail, Webkonferenzen über WebRTC sowie einen Instant Messenger.
In der Professional-Variante seien auch die gängigen Call-Center-Funktionen abgedeckt.
Motecs erstellt auf Wunsch individuelle Sprachapplikationen für
eingehende Anrufe, etwa komplexe Ablaufszenarien zur Rufverteilung,
was bei herkömmlichen Telefonanlagen nicht möglich sei. Jahn ergänzt: „Darüber hinaus bieten wir für spezielle Anforderungen, wie sie
zum Beispiel Hotels haben, entsprechende Branchenlösungen an.“ Die
IP-PBX lässt sich als Unternehmensanwendung im eigenen oder in einem ausgelagerten Rechenzentrum bei Motecs betreiben. Dazu müssten aber auch andere Teile des Rechenzentrums dort ausgelagert sein.
Auf Wunsch könnte das dann auch als private Cloud mit Verschlüsselung aufgebaut werden. Die Anbindung zum öffentlichen Netz erfolgt
über SIP-Trunks.

des Netzbetreibers. Damit sind auch hier Mobilfunkgeräte direkt in
das System eingebunden, und das noch deutlich tiefgreifender, als
dies bei einer Lösung wie 3CX der Fall sein kann. Die Telekom ist jedoch noch in der Einführungsphase. Die breite Markteinführung ist für
den Jahreswechsel geplant. Anfang 2018 soll die Cloud-PBX auch
über Dienstleistungspartner buchbar sein. Dann soll sie so tiefgehend
und stabil in der Telekom-Cloud integriert sein, dass auch T-Systems
sie für komplexe Umgebungen und über internationale Ausschreibungen
anbieten kann.
Neben der Broadsoft-Lösung bietet die Telekom auch die CloudPBX-Lösungen von Swyx, Nfon und Microsoft Skype for Business an.
Zunehmend würden Firmen die TK-Anlage gleich im Bundle mit dem
Microsoft-Office-365-Paket, Mobilfunk und Full Service buchen. Das
kostet dann regulär rund 130 Euro pro Monat und Arbeitsplatz. Gespräche innerhalb des Unternehmensnetzwerks bleiben kostenfrei.

Unterstützung durch Experten
Public Cloud PBX
Bei Telefonie aus der Public Cloud läuft die Anbindung dagegen über
den Internet-Anschluss. Da viele IT-Verantwortliche vor dieser Variante
zurückschrecken, verweisen die Public-Cloud-Anbieter explizit auf ihre
Sicherheitsvorkehrungen, verschlüsselte Kommunikation oder eventuelle TÜV-Zertifikate, und garantieren meist ein redundantes Hosting in
zwei örtlich getrennten deutschen Rechenzentren. Wenn der Anwender
zudem seine Internet-Verbindungen gut absichert und für Redundanz
sorgt, sind diese Telefonanlagen oft sicherer als On-Premise-TK-Anlagen
von kleinen oder mittleren Unternehmen.
Die Deutsche Telekom hat mit ihrer DeutschlandLAN Cloud-PBX
eine Lösung vorgestellt, die auf einer Software von Broadsoft basiert.
Sie ist in der Public Cloud im deutschen Telekom-Netz gehostet und
unterstützt laut Klaus Müller nativ das Fest- sowie das Mobilfunknetz
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

Für Unternehmen, die mehr als einen Router und 2-Kanal-SIP-Trunking benötigen, ist die IP-Migration ein IT-Projekt, bei dem Expertise
aus der Praxis hilfreich sein kann. Viele ITK-Systemhäuser haben dieses Know-how und assistieren sowohl bei der Voice-over-IP-fähigen
Auslegung des LANs und der Internet-Schnittstelle als auch bei der
Konfiguration, Implementierung und Wartung des Systems. Manche
von ihnen hosten auch TK-Anlagen und andere Anwendungen für Kunden im eigenen (gut abgesicherten!) Rechenzentrum. Entsprechende
Angebote haben neben T-Systems, Motecs und der QSC AG zum Beispiel auch das BVG-Systemhaus in München, Citec, Comconsult, Ibeco
Systems, Telefonbau Schneider und das ITK-Systemhaus Wimmer, um
nur einige exemplarisch zu nennen.

Doris Piepenbrink
freie Journalistin, München
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WLAN-Simulator im Praxistest
Der kostenfreie WiFi Planner von devolo hilft bei der Funknetzplanung
Bei der Wireless Site Survey leistet ein Werkzeug zur Simulation des Netzwerks gute Dienste. Mit der devolo
Cloud-Lösung kann man über dem eigenen Grundriss Wände, Hindernisse sowie die Signalstärke der Access
Points nachstellen und mithilfe einer Heatmap die geplante WLAN-Ausleuchtung abbilden.

Signalstärke, Grundriss und Wände

Quelle: Harald Karcher

WiFi-Heatmaps können die Qualität der Funkversorgung in einem Gebäudegrundriss farblich darstellen. Rote Bereiche bedeuten im devolo
WiFi Planner bestes WLAN für Video, Audio, Telefonie und Daten. Über
Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Weiß wird nachlassende Funkqualität angezeigt. In den weißen Flecken gibt es nur schlechtes
WLAN mit Verbindungsaussetzern oder Dauerabrissen. Am Schieberegler links oben im Simulator wird das Anspruchsniveau des WLANVerbrauchers eingestellt. In unserem Beispiel (Schieberegler auf

Quelle: Harald Karcher

70ˇdBm) werden all jene Flächen weiß gezeichnet, an denen der
WLAN-Verbraucher weniger als 70ˇdBm Signalstärke auf seinem Endgerät zu erwarten hat.
Der Test entstand zunächst auf einem Windows-7-Rechner. Danach testeten wir den WiFi Planner auf mehreren Windows-10-Laptops kurz nach; laut devolo läuft der Simulator auch auf Apple OS.
Zum Anlegen des User-Accounts fragte die Cloud nur Name, Vorname
und E-Mail-Adresse ab. Ein paar Minuten später konnten wir schon
den Grundriss des Wohnbüros als JPG in den Simulator hochladen
(laut Handbuch darf es auch PNG sein). Der WiFi Planner wollte dann
erst einmal die konkrete Länge einer ausgewählten Strecke wissen:
Wir vermaßen die lange Betonwand zwischen Kamin und Balkonfenster mit 6,60 m und gaben das in den WiFi Planner ein. Den Rest rechnet er sich selber aus.
Der WLAN-Speed wird durch verschiedene Baumaterialien unterschiedlich stark gebremst. Große Metallflächen, dicke Betonwände und
Backsteinmauern haben hohe Dämpfungswerte und sind starke Funkkiller. Rigipswände, Innentüren und dünne Fenster kann der WLANFunk dagegen leichter durchdringen. Also fuhren wir Wände und Fenster im Grundriss mit der Maus ab und teilten dem WiFi Planner mit, um

einen herstellerneutralen WiFi Planner hat devolo Business Solutions gratis für alle in die Cloud gestellt. Das heißt: Der Nutzer muss
kein Kunde von devolo sein. Nicht einmal die Access Points müssen
vom Aachener Hersteller stammen: Vielmehr kann der WLAN-Architekt
die Parameter seines bevorzugten AP-Modells selber in den Simulator
einpflegen – oder die Default-Werte des WiFi Planners übernehmen.
Wir haben das professionelle Prognosetool an einem 100-m2-Wohnbüro ausprobiert, das funktechnisch komplizierter ist als die meisten
Büros mit rechteckigen Räumen und Fluren (Abb. 1).

S

Wer dieses Wohnbüro preiswert mit WLAN versorgen will, montiert
einen 2,4-GHz-only-AP für 20 Euro an die Flurdecke. Nur hinter der
Wendeltreppe und in der Badewanne verbleibt ein weißer Fleck
(Abb. 1).
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Bei 2,4 GHz versorgt der einzige Dualband-AP 1 das Wohnzimmer
sehr gleichmäßig. Auch der Rest der Wohnung wird noch
brauchbar versorgt. Die tote Zone (weiß) beschränkt sich auf den
Westbalkon (Abb. 2).
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

VIRTUAL SITE SURVEY

brauchbare bis passable Funkversorgung. Nur auf dem Westbalkon
wäre es WLAN-technisch auf 2,4 GHz bereits zappenduster, was durch
die weiße Fläche symbolisiert wird.
Wir simulieren ja einen Dualband-Access-Point, das heißt: Der im
Wohnzimmer virtuell angeschraubte Decken-AP funkt bei 2,4 und bei
5 GHz gleichzeitig, also auf zwei (!) Funkbändern. Ein modernes Dualband-WLAN-Endgerät (Laptop, Tablet, Handy, Fernseher) kann sich
selber aussuchen, ob es bei 2,4 GHz oder lieber bei 5 GHz kommunizieren will.
Weil Funkwellen bei 5 GHz schlechter durch Betonwände dringen
als bei 2,4 GHz, ist die WLAN-Reichweite bei 5 GHz geringer als bei
2,4 GHz, zumindest wenn der AP auf beiden Bändern mit der gleichen
(!) Signalstärke sendet, was wir ja genau so eingestellt hatten. Deshalb
zeichnet der WLAN-Simulator bei 5 GHz eine etwas andere Heatmap
als zuvor bei 2,4 GHz (Abb. 3).

was für ein Baumaterial es sich jeweils handelt. Mit einer bunten Klicktabelle ging das viel schneller als befürchtet.

Virtuellen Access Point montieren

Aufrüstung bis auf fünf APs
Besonders im entfernten Westzimmer klafft bei 5 GHz ein großes Funkloch. Der noch entferntere Westbalkon vor diesem Zimmer ist sogar
noch schlechter versorgt. Allerdings hat das 5-GHz-Band auch Vorteile:
Die besonders schnellen Funknormen WLAN-11ac und 11ac Wave 2
funken ausschließlich im 5-GHz-Band. Außerdem ist die Beispielwohnung vor allem bei 5GHz relativ schwer auszuleuchten, da fast mittig
in der Wohnung das Bad samt WC und Rumpelkammer an einer massiven Stahlbetonwand liegt, die für den 5-GHz-WLAN-Funk schwer zu
durchdringen ist.
Idealerweise will man das vom Provider angelieferte Internet ja ohne
Speedverluste bis in den letzten Winkel der Wohnung oder des Büros
hineinfunken. Außerdem will man vielleicht einen sehr schnellen
WLAN-Zugriff auf lokale Speicherlaufwerke sicherstellen. Etwa für
Datensicherung oder Videostreaming in 2K-Full-HD oder 4K-Ultra-HD.
Das schafft ein einziger, zentraler AP im Flur auf keinen Fall. Dazu
braucht man vorzugsweise WLAN-11ac-Wave-2-APs in allen Räumen.
Quelle: Harald Karcher

Quelle: Harald Karcher

Nach wenigen Minuten waren die dicken Betonwände dunkelgrau markiert, die dünnen Rigipswände grün, die dicken Außenscheiben dunkelblau, die dünne Innenscheibe zwischen Wohnzimmer und Flur hellblau
und die dicke Wohnungseingangstür dunkelbraun. Die restlichen Innentüren markierten wir nicht als Funkbremser, weil sie ohnehin immer offen stehen. Danach montierten wir den ersten Access Point virtuell an
die Decke des östlichen Balkonzimmers. (Im Bild ist Osten rechts, Westen
ist links, Norden ist oben, Süden ist unten im Grundriss.)
Am schönsten wäre es, wenn wir im WiFi Planner eine uferlose Liste aller aktuellen und historischen Access Points von AVM über Cisco
und devolo bis Lancom, Linksys, Netgear und Zyxel hätten, die man
per Klick auswählen kann. So viel Service für die Konkurrenten wäre
aber sicher zu viel verlangt. Allerdings kann man die AP-Eigenschaften
(zumindest bei teuren Business-Profi-APs) meist aus den Datenblättern
auslesen und dann selber in den devolo WiFi Planner übernehmen. Zur
Sendeleistung etwa schreibt das Handbuch: „Derzeit unterstützt das
Devolo-Netzwerk-Management Werte von 5 bis 20 dBm, delos unterstützt 14, 17, 20 dBm für 2,4 GHz und zusätzlich 27 dBm für 5 GHz.“
In vielen Profi-Access-Points kann man die Sendestärken per
Mausklick verändern. Wir übernahmen im Simulationstest die vorgeschlagenen AP-Standardwerte des WiFi Planners: einen Decken-Rundumstrahler, montiert in 2,50 m Höhe, mit Sendeleistungen von 14 dBm
sowohl im 2,4-GHz- als auch im 5-GHz-Band.
Beim Klick auf den Kringelpfeil rechts außen im Simulator fängt die
entfernte Cloud an zu rechnen und präsentiert uns kurz darauf eine
bunte Heatmap für das 2,4-GHz-Band (Abb. 2): Wie man sieht, könnte
man bei dieser Konstellation im Wohnzimmer mit bestem WLAN-Speed
surfen, mailen, telefonieren und streamen. Der Südostbalkon vor dem
Wohnzimmer sowie die Küche gen Nordwesten hätten immerhin eine

Bei 5 GHz versorgt der alleinige Dualband-AP 1 das Wohnzimmer
viel punktueller als zuvor bei 2,4 GHz. Die tote Zone rund um den
Westbalkon hat sich auf das halbe Westzimmer hinter dem Bad
erweitert (Abb. 3).
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

Hier hängt nun auch der fünfte AP an der Decke, und zwar im Bad.
Falls dort jemand WLAN bis zum 2,4-GHz-Speed-Limit braucht,
kann man den Aufwand rechtfertigen. Ansonsten nähern wir uns
dem puren Luxus (Abb. 4).
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Ob unser erster AP nun
gleich die ganze Bude
lückenlos bestrahlt oder nur
innerhalb des Wohnzimmers
vor sich hin schwächelt,
hängt auch von seiner
Sendepower und von den
Antenneneigenschaften ab.
Diese Parameter konnten
wir einstellen (Abb. 6).

Wer tatsächlich in allen Räumen – privat oder dienstlich – den vollen 11ac-Wave-2-Speed benötigt, etwa für schnelle Dateitransfers,
große Sicherungsläufe, große Fotoarchive auf dem NAS, 4K-Videoschnitt mit häufigen Sicherungen auf dem Server oder einfach nur
stundenlanges 4K-Ultra-HD-Videostreaming in allen denkbaren Lebenslagen, der könnte tatsächlich fünf Dualband-APs auf 100 m2 Büro
oder Wohnung verteilen (Abb. 5). Ob man allerdings wirklich im hintersten Abstellraum, unter der Dusche oder auf dem eigentlich doch
der Entspannung dienenden Balkon die volle 11ac-Wave-2-Speedleistung unbedingt braucht, das bleibe hier getrost dahingestellt.Wie man
aus den bisherigen Heatmaps leicht erkennt, kann eine Vollversorgung
mit 11ac, sprich: bei 5 GHz, schnell viel teurer werden als eine Vollversorgung bei „nur“ 2,4 GHz. Da die Highspeed-Kerne bei 5 GHz kleiner sind als bei 2,4 GHz, braucht man für eine kompromisslos dichte
5-GHz-Versorgung erheblich mehr Access Points als für eine 2,4-GHzVollversorgung.

Also spielten wir die Ausleuchtungssimulationen auch mit zwei, drei,
vier und am Ende sogar fünf APs jeweils auf 2,4 GHz und auf 5 GHz
durch. Im Bild zeigen wir aus Platzgründen hier nur die aufwendigste
Luxuslösung mit fünf Dualband-APs.

5-GHz-Vollversorgung wird teuer
Bei 2,4 GHz (Abb. 4) versorgen fünf Dualband-APs die komplette Wohnung mitsamt zwei Balkonen sehr gleichmäßig. Eine tote Zone sucht
man jetzt vergebens. Bei fünf APs steigt allerdings so langsam die Gefahr von Interferenzen, denn wenn wir die Access Points zu dicht setzen, könnten sie anfangen, einander zu stören, genauer gesagt: Die
Kanäle fangen an, sich zu überlappen und einander zu bremsen. Eine
solche Interferenzanalyse haben wir im devolo WiFi Planner allerdings
nicht gefunden. Das wäre bei einem Gratistool dann auch zu viel verlangt. Für solche Werkzeuge kann man leicht vier- und fünfstellige
Eurobeträge ausgeben.
Quelle: Harald Karcher

Marktlücke gegen weiße Flecken

Bei 5 GHz versorgen die fünf Dualband-APs die Wohnung mitsamt
zwei Balkonen lückenlos, aber noch immer mit deutlich
erkennbaren (roten) Highspeed-Punkten. Eine tote Zone sucht
man auch hier vergebens (Abb. 5).
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Am Ende haben klickten mit der Maus auf das PDF-Symbol in der Bedienleiste. Daraufhin kam die Meldung: „Bitte warten Sie, bis der Report
generiert ist …“. Nach 7,55 s konnte unser Laptop einen zehnseitigen
Ausleuchtungsreport aus der WiFi-Planner-Cloud herunterladen.
Einschränkend für den ganzen Testbericht muss man sagen: Der
WiFi Planner geht von einer sauberen Umgebung aus, er berücksichtigt
keine anderen drahtlosen Netzwerke und auch keine sonstigen WLANStörer wie etwa undichte Mikrowellenherde. Er simuliert auf Basis der
eingescannten Grundrisse und der vom User eingestellten Access
Points sowie der vom User eingegebenen Baumaterialien.
Der Umgang mit dem devolo WiFi Planner hat im Test Spaß gemacht und eine Menge an Ideen für die optimale Positionierung der
Access Points generiert. Außerdem ist mit dem WiFi Planner das Verständnis für die unterschiedliche Ausbreitung der WLAN-Wellen bei 2,4
und bei 5 GHz gewachsen. Alles in allem: Ein schönes Produkt aus der
Cloud, und dazu kostenlos. Normalerweise sind ähnliche Produkte so
teuer, dass man als WLAN-Endanwender kaum auf die Idee kommt,
ein solches Simulationspaket jemals selber zu erwerben. Aber auch
professionelle WLAN-Integratoren schrecken oft vor den hohen Lizenzkosten eines WiFi-Planners im vierstelligen Eurobereich und vor der
komplizierten Einarbeitung zurück. Devolo zeigt, dass WiFi-Simulation
auch kostenlos und einfach geht. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Service keine Eintagsfliege ist, sondern auf Dauer gratis bleibt.

Dr. Harald Karcher
freier Mobile-Communications-Tester
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

NETZWERKTECHNIK

Der 1-Gigabit-Flaschenhals
wird aufgebohrt
2,5-Gigabit-AP-Ports und -Switches können den drohenden Datenstau
in vielen WLAN-Netzen verhindern
Bis vor Kurzem waren 1-Gigabit-Switches für die letzte Strecke im WLAN noch gut genug. Dahinter lagen dann
schnellere Netzwerkweichen mit 10, 40 oder 100 GBit/s im Backbone. Doch nun erfordern die aktuellen WLANRollouts eine praktikable und vor allem bezahlbare Zwischengröße mit 2,5 oder 5 GBit/s.

er Datenhunger vieler WLAN-Nutzer wird jedes Jahr größer, einerlei ob das Funknetzwerk zu Hause, im Hotel oder im Unternehmen
aufgespannt werden soll. Jeder einzelne Nutzer verwendet immer
mehr mobile und stationäre WLAN-Geräte. All diese modernen Devices
funken weitaus schneller als ihre Vorgängermodelle und sie werden
auch zunehmend intensiver genutzt, um immer größere Datenpakete
zu transportieren. Mit anderen Worten: Der von Menschen generierte
Datentraffic in den WLAN-Netzen steigt schier unaufhörlich.

D

Traffic via WLAN oder 4G/5G-Mobilfunk

Quelle: Harald Karcher

Zu dieser Entwicklung im individuellen Nutzerverhalten kommen überdies auch noch Trends wie Machine-to-Machine-Kommunikation, das
Internet der Dinge, Industrie 4.0, vernetzte Fahrzeuge und Haushalte
hinzu und nicht zuletzt nimmt auch der Datentraffic durch Video-

streams aus Kameradrohnen stetig zu. Das heißt also: Auch der von
Maschinen verursachte Datenverkehr steigt kontinuierlich an.
Ein Teil dieses rasanten Datenwachstums wird über – mehr oder
weniger leistungsfähige – Mobilfunknetze abgeleitet. Wenn wie geplant
im Jahr 2020 dann 5G-Netze Funkzellen mit Gigabit-Speed für die
Endbenutzer zur Verfügung stellen, kommen sie wahrscheinlich gerade
noch rechtzeitig, um größere Datenstaus in den Netzen zu vermeiden.
Ein weiterer Teil des Datenwachstums läuft hingegen über WLAN-Netze, vor allem – aber nicht nur – innerhalb von Gebäuden und Anlagen.
Hier kommen mittlerweile häufig WLAN-Access-Points (APs) mit Gigabit-Speed zum Einsatz. Dem Stand der Technik entsprechen heute APs
mit 4 x 4:4-WLAN-11ac-Wave-2: Das macht dann 4 x 433,33 MBit/s,
also 1733 MBit/s brutto.
Stehen 1733 MBit/s brutto auf der Hardware-Verpackung drauf,
dann werden allerdings netto sowieso nur maximal knapp 1000

Was tun, wenn zwei WLANRadios in einem WLAN-AccessPoint-Gehäuse in Summe schon
mehr als 1 Gigabit netto (!)
funken, und der 1-Gigabit-Port
zum Engpass wird? Lancom
Systems nutzt dann eben zwei
1-GBit/s-Ports und koppelt
diese per Link Aggregation
(Abb. 1).
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017
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Quelle: Netgear
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Power-over-Ethernet-Switches mit 2,5- und 5-Gigabit schnellen LAN-Ports bieten genau den richtigen Speed für die Anbindung von
Multi-Radio-11ac-Wave-2-WLAN-Access-Points (Abb.2).
MBit/s an Nutzerdaten übertragen. Da dieser WLAN-Traffic meist über
eine LAN-Buchse am AP in das restliche Firmen- oder Heimnetz abgeleitet wird, ist der bislang übliche 100/1000-MBit/s-LAN-Port an
solchen AC-Access-Points in der Regel gerade noch ausreichend. Werden aber mehrere „WLAN-Radios“ in das gleiche AP-Gehäuse verbaut,
dann schauen oftmals mehr als vier Antennen heraus – und damit
steigt auch der aggregierte Netto-Durchsatz auf deutlich über 1000
MBit/s an. Der gängige 1-Gigabit-LAN-Port am AP wird somit zum Flaschenhals.

Schnell und bezahlbar
Was also tun, um zu vermeiden, dass der 1-Gigabit-LAN-Port am AP
den neu gewonnenen WLAN-Speed wieder herunterbremst? Ein naheliegendes und relativ einfach umzusetzendes Rezept sieht so aus: Man
kombiniere einfach zwei herkömmliche Ports, solange noch keine bessere Lösung in Sicht ist! Die WLAN-Spezialisten von Lancom Systems
beispielsweise haben zwei 1-Gigabit-Ports an ihrem High-End-AP verbaut und bündeln diese via Link Aggregation zu 2 Gbit/s (Abb. 1). Auf
diese Weise kann man auch die herkömmlichen 1-GBit/s-to-10-GBit/sSwitches noch eine Weile weiter nutzen.
Das scheint aber letztendlich nur eine Übergangslösung aus der Not
heraus zu sein. Unsere Umfrage bei allen WLAN-Ausstellern auf der
Fachmesse Ingram Micro TOP 2017 Anfang Mai ergab, dass einige Anbieter noch im Laufe des Jahres 2017 neue Access Points mit einem
fest verbauten 2,5-Gigabit-Port auf den Markt bringen wollen. Mindestens ein WLAN-Hersteller will im selben Aufwasch auch gleich seinen
ersten Switch mit 2,5-Gigabit-Ports für unter 1000 Euro im Sommer
2017 vorstellen. Die Messerepräsentanten von Lancom Systems dagegen wollten oder durften über die 2,5-Gigabit-Strategie ihres Unternehmens noch keine Aussage machen.

Ein Switch mit acht 2,5-Gigabit-Ports
Einzig die Firma Netgear aus dem Silicon Valley hat mit dem ProSAFE
M4200 schon 2016 den wohl weltweit ersten Switch mit 8 x 2,5 Gigabit und 2 x 10 Gigabit sowie PoE+ an allen acht Ports für 11ac-Wave-2-APs angekündigt (Abb. 2).
Genaueres erfährt man in Netgears Presseinformation vom Frühjahr 2016: „Der ProSAFE M4200-10-MG-PoE+ Managed Switch
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(GSM4210P) ist von Grund auf so konzipiert, dass die Installation von
Wave 2 Wireless-AC Access Points optimiert werden kann. Er umfasst
acht Full Power PoE+ und Multi-Speed 1G, 2,5G Ports für bis zu 100
Meter Cat5e- und Cat6-Verkabelung, kombiniert mit zwei 10G Uplinks
für den Fully-non-Blocking-Betrieb von acht Wave 2 Wireless-AC Access Points. Zwei der acht Ports unterstützen zudem auch 5G-Geschwindigkeit. Die Netgear Multi-Gigabit-Ethernet-Technologie ist mit
den Managed-Lösungen der meisten Wireless- und Switching-Anbieter kompatibel. Dabei ist es die einzige Lösung, die über 8 x 2,5 GbE
und 240W-PoE-Leistungsbudget für die Versorgung der Access Points
verfügt und 2 x 10 GbE Line-Rate Aggregation zum Schaltschrank
liefert.“
Das hört sich recht vielversprechend und durchaus sinnvoll an.
Denn wer ein Multi-Gigabit schnelles WLAN-11ac-Wave-2 an die Decke schrauben will, sollte auf jeden Fall auch über Multi-Gigabit
schnelle Switches hinter diesen rasanten WLAN-Access-Points nachdenken: Ansonsten könnte es schnell passieren, dass der Datenverkehr
aus dem WLAN gleich wieder am normalen 1-Gigabit-Ethernet-KabelBackbone ausgebremst wird.

Kostengünstig die Lücke schließen
Laut Netgears Netzwerkexperten Frank Slawitzki stellen 2,5 GBit/s im
Switch auch keine Netgear-proprietäre Lösung mehr dar, vielmehr ist
diese Geschwindigkeit seit Kurzem zum Standard geworden. Für
WLAN-11ac-Wave-2 kommt dieses Timing absolut passend: Da war
die Lücke zwischen 1 GBit/s und 10 GBit/s doch viel zu groß. 2,5 GBit/s
passen fürs Erste perfekt, reichen auch noch eine ganze Weile und
kosten überdies viel weniger als 10 GBit/s.
Leider sind aber die 2,5-GBit/s-Switches derzeit noch recht selten
erhältlich. Und sie schlagen momentan noch mit deutlich über 1000 Euro
zu Buche (ca. 1500,- Euro UVP). Das ist für eine wirtschaftliche und
schnelle Verbreitung im WLAN-Umfeld noch viel zu teuer. Doch die vielsagenden Andeutungen von mehreren Switch-Herstellern lassen vermuten, dass die Preise bald unter die 1000-Euro-Hürde fallen dürften.
Und das wird sich auch für die Hersteller allemal rechnen, denn die
WLAN-Welt wartet seit geraumer Zeit ungeduldig auf die flinken Verteilerkästchen.

Dr. Harald Karcher
freier Mobile-Communications-Tester
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

VOICE SERVICE MANAGEMENT

Automatisch jederzeit
richtig verbunden
Klug verwaltete Unified Communications arbeiten mit dem Identity
Management zusammen
IT Service Management hat sich im IT-Betrieb etabliert, aber Voice Service Management ist für viele
Unternehmen noch ein Fremdwort. Die Anlage von Telefonanschlüssen erfolgt häufig weiterhin manuell – selbst
wenn die Telefonanlage bereits durch eine Unified-Communications-Lösung abgelöst ist.

ine moderne Voice-Infrastruktur besteht aus einer Vielzahl verschiedener Komponenten: aus diversen mobilen und stationären
Endgeräten, aus Applikationen und Webkonferenzlösungen etc. Das
hat zur Folge, dass das Einrichten eines Teilnehmers in mehreren Systemen parallel und konsistent vorgenommen werden muss, was natürlich entsprechend aufwendig und fehleranfällig ist. Mit einer dedizierten Management-Applikation hingegen müssen die Daten nur
einmal eingegeben werden. Die Übertragung der Zugangsdaten und
Leistungsmerkmale in alle notwendigen Applikationen erfolgt dann
standardisiert und automatisiert. Dennoch sind entsprechende Systeme für das Voice Service Management erst in wenigen Unternehmen
im Einsatz.
Das verwundert umso mehr, als die Automatisierung nicht zuletzt
auch der Kostenseite zugutekommt. Denn die Administration und der
Betrieb einer Voice-Infrastruktur verursachen den Löwenanteil der
Kosten für die gesamten Unified Communications (UC). Durch die Umstellung von individuellen, historisch bedingten Teilnehmerkonfigurationen auf neue standardisierte und anforderungsorientiert definierte
Arbeitsplatzprofile lassen sich Benutzerleistungsmerkmale einfach
und schnell zuweisen. Das senkt
die Folgeaufwände für Dokumentation, Schulung, Test und Betrieb. Zudem können die Arbeitsplatzprofile einfacher mit Kosten
versehen und damit Leistungs-

merkmale transparent und nach dem Verursacherprinzip an die Benutzer weiterverrechnet werden.
Gerade die ständig wiederkehrenden MACD-Routineaufgaben (Move, Add, Change & Delete), also Einrichtung, Konfiguration, Änderungen
und Löschungen, aber auch Umzüge oder ein fälliger Endgerätetausch
lassen sich mithilfe eines Voice-Service-Management-Systems bequem automatisieren. Die Aufgabenerledigung läuft sozusagen im Hintergrund ab und bindet keine wertvollen Ressourcen (Abb. 1).

Multiple Anwendungsmöglichkeiten
Allerdings sollte eine taugliche Lösung auch spezielle Anforderungen
der Fachabteilungen abbilden und die notwendigen Prozessschritte
automatisch anstoßen können. Diese reichen von der automatischen
Vorblendung von bereichsspezifischen Servicerufnummern bei ausgehenden Anrufen über die automatisierte Einrichtung von Sammelanschlüssen oder Anrufübernahmegruppen, basierend auf Abteilungszugehörigkeit, bis hin zur Veranlassung von zusätzlichen Bestellungen
beispielsweise für Mobiltelefone. Am besten implementiert man ein

Quelle: Atos

E

Mit einem Voice Service
Management lässt sich der
MACD-Prozess automatisieren
(Abb. 1).
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017
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VOICE SERVICE MANAGEMENT

Ein ausgereiftes Voice-Service-Management-System funktioniert mit seinen zahlreichen Schnittstellen als Informations- und
Automatisierungsdrehscheibe (Abb. 2).
Voice-Service-Management-System daher nicht als starre Applikation,
sondern auf Basis eines flexiblen anwendungsorientierten Frameworks.

Hohe Flexibilität
Die feste Zuordnung von Benutzern zu Rufnummern stammt aus der
Zeit, als Telefonanlagen noch rufnummernzentrisch administriert wurden. Moderne UC-Lösungen unterscheiden jedoch nach Anwendungsfall und differenzieren zwischen dem Benutzer, dem jeweiligen Anschluss (der Rufnummer) und schließlich dem Endgerät. Auf diese
Weise können jedem Benutzer ein oder mehrere Anschlüsse zugeordnet werden.
Auch der umgekehrte Fall kommt vor: Einem Anschluss können darüber hinaus verschiedene Endgeräte bzw. Clients zugeordnet sein –
beispielsweise ein Tischtelefon im Büro, ein Softclient auf dem Notebook und/oder eine Kommunikations-App auf dem Smartphone. Standardisierte Profile sollten sich den Benutzern auch mit verschiedenen
Berechtigungsausprägungen zuweisen lassen. Das heißt, sie sollten
einzelne Leistungsmerkmale wie Anrufumleitung oder Amtsrufberechtigungen, abhängig von Standort, Abteilung oder Funktion im Unternehmen berücksichtigen. Die notwendigen Informationen zieht sich die
Lösung zum Beispiel aus einem übergeordneten Verzeichnisdienst wie
Microsoft Active Directory.

Konsistentes IT User Management
Darüber hinaus muss es die Möglichkeit geben, einzelne Benutzer mit
speziellen Konfigurationen oder individuellen Service Level Agreements
von der automatisierten Administration auszunehmen oder in den Applikationen für diese Benutzer manuell Einstellungen vorzunehmen. Nicht
zuletzt besteht der Anspruch, den Leistungskatalog der Arbeitsplatzprofile
weitgehend unabhängig von der eingesetzten Herstellerplattform zu halten und somit auch Multi-Vendor-Infrastrukturen zu bedienen.
Viele Hersteller bieten eine User-Management-Applikation für ihre
Voice-Infrastruktur an. Deren Funktionsumfang umfasst aber meist ein-
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fache Use Cases, von denen nur ein Teil über Schnittstellen automatisiert werden kann. Häufig ist lediglich das Anlegen und Löschen eines
Benutzers mit genau einem Anschluss und einem Kommunikationsprofil möglich.
Sinnvoller ist eine Voice-Service-Management-Lösung, die mit
zahlreichen Schnittstellen als Drehscheibe zwischen der Voice-Infrastruktur und den übergeordneten IT-Systemen des Unternehmens
dient (Abb.ˇ2). Dadurch lässt sich einerseits die Komplexität der Voice-Infrastruktur kapseln. Andererseits kann man die Palette der VoiceApplikationen flexibel und konsistent provisionieren und umgekehrt
die Information zentral zur Verfügung stellen. Identity-ManagementSysteme (IMS) bieten eine Vielzahl von Schnittstellen, um Benutzer
und Berechtigungen in anderen Systemen anzulegen. Sie eignen sich
daher hervorragend als Framework für ein Voice-Service-Management-System.

Mehr Überblick, weniger Aufwand
Die Digitalisierung der Voice-Infrastruktur sollte nicht nur die Voiceund UC-Applikationen selbst, sondern auch das Voice Service Management als Teil des IT Service Managements einbeziehen. Ein dediziertes
Voice-Service-Management-System reduziert die häufig überbordende
Schnittstellenvielfalt und Komplexität der Voice-Infrastruktur, minimiert
den Administrationsaufwand und optimiert die Servicequalität für interne Kunden.
Kriterien für die Auswahl eines solchen Systems sind eine einfache
Integration in bestehende IT-Prozesse, eine flexible Erweiterbarkeit im
Hinblick auf neu hinzukommende oder wachsende Anforderungen und
schließlich die Nachvollziehbarkeit von Aufträgen und Genehmigungen.
Ein Voice-Service-Management-System auf Basis eines offenen Management Frameworks erfüllt diese Anforderungen am besten.

Bernd Hohgräfe,
Leiter Competence Center für
Identity & Access Management,
Atos Deutschland
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

LPWA-NETZWERKE

IoT-Anbindung ohne Grenzen
Ein Low Power Wide Area Network vernetzt (fast) alles an jedem Ort
Das französische Start-up Sigfox baut ein globales LPWA-basiertes Funknetzwerk auf. Geräte- und
Lösungsanbietern stehen schon heute umfassende Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung, denn das SigfoxNetz ist bereits in vielen Ländern im Einsatz. Ende 2018 soll auch ganz Deutschland abgedeckt sein.

it dem Low Power Wide Area Network (LPWAN) von Sigfox können
bislang nicht vernetzbare Sensoren und Bedienelemente sowie
auch Geräte, Maschinen und Anlagen aller Art in das IoT eingebunden
werden. Die Anbindung ist extrem kostengünstig, sodass selbst einzelne Druckknöpfe zu smarten Buttons werden, die man überall einsetzen kann – etwa als kabellose Klingel vor dem LKW-Tor oder als
Lichtschalter im Garten, als Notfallmeldeknopf im Taxi oder am Handgelenk. Selbst rein elektrisch ausgelegte Geräte können mit vergleichsweise geringem Aufwand Daten über ihre Nutzungshäufigkeit an Hersteller liefern, um z. B. Wartungsarbeiten auszulösen. Der Fantasie sind
also keine Grenzen gesetzt.
Entsprechend vielfältig ist deshalb auch schon das verfügbare Lösungsangebot für Sigfox. Die Building-Blocks reichen von Bauelementen, Modulen, Baugruppen und Starterkits über applikationsfertige,
Sigfox-fähige Sensoren bis hin zu Lösungen für die Cloud-Integration
und Komplettangeboten für spezifische Abwendungen, beispielsweise
für das Smart Metering, die Füllstandmessung von Glascontainern oder
ein Notfallmeldesystem bei der Benutzung eines Defibrillators.

M

Einsatz in Großunternehmen
Bereits heute setzen viele internationale Unternehmen wie Airbus, Air
Liquide oder CNH Industrial auf das Sigfox-Netzwerk. Airbus verwendet
Sigfox-Lösungen für das Tracking von Ersatzteilen, über verschiedene
Standorte und Landesgrenzen hinweg und auch beim Rolling Stock auf
der Straße. Auch Air Liquide will Sigfox für die Logistik einsetzen, um
CO2-Flaschen nachzuverfolgen, die Fast-Food-Ketten in den Zapfanlagen für Softdrinks nutzen. CNH Industrial setzt Sigfox bereits in Spanien und den Niederlanden zur Anbindung seiner Landmaschinen ein.
Das Unternehmen entwickelt damit vollkommen neue Lösungen zur
Diebstahlsicherung sowie zur Logistikprozessoptimierung und für neue
Geschäftsmodelle. Durch die Ortung und Bewegungsmessung kann eine wirksame Alarmfunktion in jede diebstahlgefährdete Komponente
integriert und über Sigfox gemeldet werden. Zeichnet man GPS-Daten
auf und übermittelt sie zyklisch an die Cloud, können Abrechnungsmodelle nicht nur nach Betriebsstunden sondern auch nach bearbeiteter Fläche erfolgen, was für Landwirte eine sicherere Kalkulationsgrundlage bietet. Landmaschinenhändler und Leasinggesellschaften
können so ganz neue Angebote entwickeln.

Überall verfügbar und einfach aufgebaut
Zur erkennen ist bei all diesen Applikationen, dass niemand ein privates Netzwerk dafür aufbauen könnte. Im Gegensatz zu alternativen
LPWA-Netzwerken ist Sigfox überall öffentlich verfügbar. Die Konnektivität basiert auf einer zellularen Infrastruktur von Basisstationen, die
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

mit 3G/4G-basierten Funkzellen vergleichbar ist, aber eine deutlich
höhere Reichweite hat. Die Topologie des Netzwerks ist mit nur drei
Ebenen zudem im Vergleich zu privaten LPWA-Netzen extrem flach:
Lediglich eine Device-, Basisstations- und Cloud-Ebene wird benötigt.
Diese flache Architektur ist entscheidend, um sowohl Betriebs- als
auch Investitionskosten für die Kunden minimieren zu können.
Damit ist diese Anbindung so, wie eine IoT-Anbindung sein soll:
schnell, kosteneffizient und einfach. Wie einfach, belegt beispielsweise
der Sens’it Multisensor, der als applikationsfertiges Testsystem bereits
online erhältlich ist. Mit ihm lassen sich binnen weniger Minuten unterschiedlichste Sensordaten ins Web übertragen und Push-Nachrichten
direkt aufs Smartphone und über E-Mail, SMS, Twitter, Facebook oder
den IFTTT-Maker-Channel versenden.

Ökonomisch in Anschaffung und Betrieb
Konkurrierende Lösungen sind eher als private Netze konzipiert, die
nur vor Ort die LPWA-Funktion bereitstellen und dann über ein privates
Gateway an das Internet anbinden. Bei Sigfox entfallen alle GatewayKosten für Anschaffung, Installation und Unterhalt. Allein, dass in Gebäuden kein zentrales Gateway mehr erforderlich ist, um beispielsweise
Zähler auszulesen oder Alarmsysteme installieren zu können, ist ausgesprochen attraktiv. Noch eklatanter wirkt sich dieser Vorteil bei den
oben beschriebenen Smart-Farming-Applikationen aus: Bei großen zu
überwachenden Flächen kann die Installation eines robusten, IP-geschützten Gateways nämlich schnell sehr aufwendig und teuer werden.
Eine autarke Stromversorgung oder mehrere Kilometer Kabel zu installieren kann immense Kosten verursachen.

SIM-los ist sinnvoll
Sigfox braucht zudem auch keine SIM-Karte für die Mobilfunkverbindung ins Internet. Dementsprechend haben die Devices auch keine Telefonnummer. Für eine eindeutige Identifikation verfügt jedes Gerät
stattdessen über eine singuläre Lizenznummer. Die Verbindungsgebühren kauft der Hersteller in der Regel direkt mit der Lizenz mit. Deshalb
gibt es auch keine Endnutzerverträge wie bei Telekom-Anbietern, was
Verwaltungskosten entfallen lässt. Stattdessen bestimmen OEMs
selbst, welche Verbindungskosten für ihre Services entstehen. Auch
Landesgrenzen kennt Sigfox nicht. Das Tarifmodell liegt dadurch deutlich unter denen von Telekom-Anbietern.
Beim Stromverbrauch wird im Vergleich zur Mobilfunkanbindung
ebenfalls gespart. Um den Energiebedarf optimal zu reduzieren bauen
Sigfox-Devices nur eine Verbindung auf, wenn sie Daten senden. Zudem erfolgt der Verbindungsaufbau ohne Pairing und ist damit nochmal
energiesparender und weniger komplex als Mobilfunk- und alternative
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LPWA-Lösungen. Dadurch können beispielsweise Energiezähler, die
mit einer 2500-mAh-Batterie ausgestattet sind, ganze 20 Jahre auskommen. Zum Vergleich: Dies entspricht ungefähr der Akkukapazität
aktueller Smartphones, die allerdings bei regulärer Nutzung schon
nach spätestens zwei Tagen aufgeladen werden müssen. Bei konventioneller M2M-Technologie wäre der Akku bereits nach Wochen oder
wenigen Monaten leergesaugt.

Überwachung im 10-Minuten-Turnus
Wie oft können Sigfox-Devices aber eine Verbindung zum Internet herstellen? Kunden können aus unterschiedlichen Übermittlungsmodellen
wählen, die von zwei bis zu 140 Nachrichten à maximal 12 Bytes pro
Tag umfassen, die an die Basisstationen gesendet werden. Zudem lassen sich bis zu vier Nachrichten zum Device senden. Möglich sind also
engmaschige Überwachung mit zehnminütigem Updates etwa für Positionsdaten, Temperatur- oder Geschwindigkeitswerte, Objektstatus
und Keep-Alive-Nachrichten sowie für mit 4x pro Tag auch häufige
neue Parametrierungen des Devices.
Bei der Datenübertragung wird jede Nachricht dreimal auf unterschiedlicher Frequenz versandt. Empfangen werden diese Nachrichten
von jeder Basisstation im Empfangsbereich. Mehrfach empfangene
Nachrichten werden dabei automatisch aussortiert. Durch dieses Verfahren ermöglicht Sigfox auch eine Triangulation und damit Geolokalisierung ganz ohne GPS. Wenn also keine Genauigkeit bis auf den Zentimeter gefordert ist, lässt sich ganz ohne GNSS-Empfänger eine
Positionsbestimmung umsetzen.

Hohe Signalsicherheit

Quelle: Arduino.cc

Durch die Nutzung der Ultra-Schmalbandtechnologie ist Sigfox höchst
störfest. Die Funkübertragung ist sowohl gegen reguläre Störgeräusche
als auch mutwilliges Jamming geschützt. Die Nachricht konzentriert sich
in einem sehr kleinen Frequenzspektrum mit hoher Energiedichte. Die
Überlappung mit Störsignalen ist zudem nur sehr gering. Alternative
LPWAN-Technologien, die mit der Spreizspektrum-Modulation arbeiten,
sind deutlich störanfälliger. In Zahlen ausgedrückt können Sigfox-Nachrichten immer noch zu 100 % zuverlässig übermittelt werden, selbst
wenn interferierende Spreizspektrum-Signale 500-mal mehr Sendeleistung haben. Umgekehrt werden die Signale mit nur einem Fünfhundertstel
der Signalleistung sicher empfangen. Das ist insbesondere in Ballungsgebieten mit ihren vielen Störquellen ein wichtiges QoS-Merkmal.

Das Arduino Board ist nur eines von 44 Starterkit-Angeboten, die
derzeit auf partners.sigfox.com gelistet sind.

16

Sichere End-to-End-Kommunikation
Das Thema Sicherheit ist aber nicht nur bei EMI-Festigkeit und EMCTauglichkeit relevant, sondern auch für die Verschlüsselung. Deshalb
integriert das Netzwerk als Default-Setting Authentifizierung, Integrität
und Anti-Replay für Nachrichten, die im Netzwerk verbreitet werden.
Weiterhin nutzt es die äußerst zuverlässige AES-Verschlüsselung und
überträgt den Schlüssel nicht über Funk. Optional stellt eine PayloadVerschlüsselung auch die Vertraulichkeit der Daten sicher. Auf DeviceEbene definiert Sigfox beispielsweise drei verschiedene Sicherheitsstufen. Je nach Anwendungsfall und Sensibilität können Gerätehersteller
oder Applikationsanbieter entscheiden, welche Stufe umgesetzt werden
soll: mittlere Stufe (die Sicherheitsanmeldeinformationen werden auf
dem Device gespeichert), hohe Stufe (Speicherung in einem softwarebasierten Schutzbereich) und höchste Stufe (Speicherung in einem Sicherheitsbauteil).
Ein Secure Element hilft dabei, die Daten zu verschlüsseln, die über
das Netzwerk übertragen werden. Nur das Device und der Endkunde
kennen den geheimen Schlüssel. Der Algorithmus hat keinen Einfluss
auf die Größe der Nutzdaten. Auch wenn die Nachricht verschlüsselt
ist, sind die Daten 12 Bytes lang. Auf dem gesamten Pfad einer Nachricht stellt das Netzwerk zudem sicher, dass die ID des Devices nicht
dupliziert wird. Im Falle eines beschädigten Geräts gibt es zudem einen
Blacklist-Mechanismus, der die Kommunikation mit ihm verhindert.

Kostengünstige Bauelemente
Derzeit ist ein Sigfox-Modul im Allgemeinen nicht teurer als 1 bis 2 Euro.
Damit sind die Kosten pro Knoten sehr niedrig, sodass es sich rentiert,
selbst einfachere Produkte wie die erwähnten CO2-Flaschen mit Konnektivität auszustatten. Auch Maschinen-, Anlagen- oder BoardlevelHersteller können die Betriebs- und Health-Daten ihrer Plattformen komplett ohne zumeist deutlich teurere Gateway-Technologien bereitstellen
– einfach nur dadurch, dass sie ein Bauelement beispielsweise über I2C
integrieren. Das ist mit deutlich weniger Aufwand verbunden, als einen
SIM-Kartensteckplatz einzubauen und komplexe Verträge mit Providern
zu managen. Es muss keine weitere Infrastruktur bereitgestellt werden
außer einer kleinen Funkantenne für die zum ISM-Band gehörenden
UNB-Funkfrequenzen von 868,13 bis 869,525 MHz. Diese lässt sich
auch onboard integrieren. Beim ISM-Band sind die Regularien übrigens
besonders strikt. ISM-basiertes Equipment darf nicht mit anderen RFGeräten in diesem Band interferieren. Konsequenterweise kann man Sigfox auch in Medizingeräten einsetzen. Insofern ist der Einsatz selbst in
Devices unproblematisch, die eine hohe EMC erfordern.

Starterkits für jeden Bedarf
Wer Sigfox testen will, hat viele Optionen. Für Maker und professionelle
Entwickler gleichermaßen interessant ist beispielsweise das ArduinoEntwicklungssystem, für das seit kurzem Sigfox-Shields sowohl von
Arduino als auch von Chipherstellern und Modulpartnern verfügbar
sind. Alternativ gibt es aber auch Entwicklungsplattformen von zertifizierten Modulpartnern wie Radiocrafts (Norwegen), Wisol (Korea) oder
Innocomm (Taiwan). Die Liste der Optionen ist noch viel länger, denn
alleine 18 unterschiedliche Module sind auf der Sigfox-Partner-Website partners.sigfox.com als verfügbar gelistet. Von acht weiteren gibt
es bereits erste Musterstücke und noch einmal 18 sind in Entwicklung.
Es sollte folglich für jeden Zweck etwas dabei sein.

Aurelius Wosylus
Sigfox Germany GmbH
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017

WEBRTC

Ideenaustausch
im Browserfenster
Der WebRTC-Standard ermöglicht innovative Echtzeitkommunikationslösungen
Mehr als drei Milliarden Menschen weltweit haben Zugang zum Internet. Diese Zahl lässt erahnen, welche
Zukunftspotenziale im unmittelbaren privaten aber auch geschäftlichen Informationsaustausch stecken. Doch
dafür muss die Kommunikation möglichst einfach und dennoch komfortabel und sicher vonstatten gehen.

in nachhaltiger Geschäftserfolg hängt heutzutage weitgehend davon ab, ob Unternehmen dazu in der Lage sind, schneller als Wettbewerber auf die volatilen Marktanforderungen und ständig neu aufkommenden Trends zu reagieren. Um Schritt halten zu können, ist eine
der wichtigsten Grundvoraussetzungen effiziente und prompte Kommunikation. Und aufgrund der gewaltigen Veränderungen im IKTUmfeld in den letzten Jahren, haben vor allem die zwei Aspekte Verfügbarkeit und Mobilität große Bedeutung hinzugewonnen. Sie sind
mittlerweile fester Bestandteil jeder modernen Unternehmenskommunikation – insbesondere im Zusammenhang mit Webkonferenzen und
deren vielseitigen Funktionalitäten.

E

Browserbasierte Echtzeitkommunikation

Übertragbarkeit auf viele Branchen
Naturgemäß verfolgen vor allem Callcenter die neuen Möglichkeiten
von WebRTC, um dessen Vorteile bei der Echtzeitkommunikation per
Sprach- aber auch Videoübertragung gewinnbringend zu nutzen.
Quelle: 3CX

WebRTC (Web Real-Time Communication) revolutioniert die gesamte
Unified-Communications-Branche durch einfache und günstige Echtzeitkommunikationslösungen und bietet ein Konferenzerlebnis wie
keine andere derzeit verfügbare Technologie. Anwender können Konferenzschaltungen direkt aus ihrem Browser heraus initiieren und damit unzählige Mühen beim Herunterladen zusätzlicher Plug-ins und

Clients einsparen. Webbrowser werden hierbei quasi in Kommunikationsplattformen transformiert. Da Videokonferenzen via WebRTC
browserbasiert sind, entfallen außerdem Probleme bezüglich Interoperabilität und Kompatibilität. Es ist einzig und allein erforderlich,
dass ein Teilnehmer andere per Link zu einer WebRTC-basierten
Videokonferenz einlädt.
Das Unified-Communications-Unternehmen 3CX geht hier sogar
noch einen Schritt weiter, indem es als erstes WebRTC-basierte Videokonferenzen um weitere produktivitätssteigernde Features wie
Whiteboard, Bildschirmfreigabe, File Sharing, Umfragen und Aufzeichnungen ergänzt. So wurde ein Business-Tool geschaffen, das nicht
nur eine nahtlose interne und externe Unternehmenskommunikation
gewährleistet, sondern auch als ideale Webinar-Software genutzt
werden kann.

Mit WebRTC
lassen
sich Videokonferenzen
übersichtlich
und einfach
organisieren.
Kommunikation und Netze Ⅰ/2017
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Insbesondere für Callcenter im Nutzersupport ist WebRTC ein herausragendes Tool. Sie können damit Kunden auch per Video assistieren
und dabei auf ergänzende Hilfsmittel wie Bildschirmfreigabe oder Fernsteuerung zurückgreifen, ohne hierfür zusätzliche Software herunterladen zu müssen. Nicht zuletzt gewinnt WebRTC zunehmend an Attraktivität, da eine virtuelle Kommunikation von Angesicht zu Angesicht im
Vergleich zur rein akustischen Gesprächsübertragung maßgeblich zu
einer höheren Kundenzufriedenheit beitragen kann.
Aber auch Bereiche wie das Gesundheitswesen profitieren von visuellen Übertragungen. Schon heute nutzen Krankenhäuser Videokonferenzen im Rahmen von Konsultationen zwischen Ärzten und ihren
Patienten. Es ist absehbar, dass Videokonferenzen zukünftig auch standardmäßig als Echtzeitunterstützung während Operationen zum Einsatz
kommen. Ein ähnliches Wachstumspotenzial verspricht auch der Bereich Bildung: Schulen, Universitäten und vergleichbare Einrichtungen
werden ihr Angebot für Fernstudiengänge und Onlinekurse weiter ausbauen und können dabei Lernende weltweit erreichen und mit vielfältigen Informationen versorgen.

Die Zukunft des Video-Bankings
Auch im Bankenumfeld gewinnen WebRTC-basierte Videokonferenzen
vor allem im Bereich Compliance und Kundenservice immer mehr an
Bedeutung. So hat beispielsweise die Magnolia Bank frühzeitig die
vielseitigen Chancen von Webkonferenzen als wertvolle Business-Unterstützung für personalisierte und bedarfsorientierte Serviceleistungen erkannt und mithilfe von 3CX WebRTC-basierte Videokonferenzen
zu einem vollständig integrierten Bestandteil ihrer Unified-Communications-Strategie gemacht. Über eine gemeinsame Oberfläche, die
3CX-Managementkonsole, lassen sich das Telefonsystem sowie die
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Videokonferenz-Funktion effektiv nutzen und verwalten. Durch eine
wettbewerbsfähige Preisstrategie, die auf eine Lizenzierung nach Anzahl der Teilnehmer statt Nutzungen basiert, ist es der Magnolia Bank
darüber hinaus gelungen, auch ihre Telekommunikationskosten drastisch zu reduzieren.

Eine sichere virtuelle Plattform
Insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit üben
sich manche Unternehmen noch in Zurückhaltung gegenüber der Nutzung solch moderner Business-Tools wie WebRTC-basierter Videokonferenzen. Doch entgegen den noch bestehenden Vorbehalten bietet
diese Technologie eine Vielzahl an Sicherheitsmerkmalen, die durchaus
weitere gute Gründe für den Einsatz liefern.
So wird beispielsweise das Risiko, schadhafte Software herunterzuladen, vollständig eliminiert, indem keinerlei Plugins oder zusätzliche
Clients erforderlich sind. Darüber hinaus sorgen integrierte Features
wie End-zu-End-Verschlüsselung und eine Reihe von Sicherheitsprotokollen wie DTLS und SRTP für bestmögliche Sicherheitsvorkehrungen
zur Gewährleistung einer sicheren, vertraulichen und geschützten
Echtzeitkommunikation.
Mit dem anhaltenden Wachstum des IKT-Markts ist auch eine
weiter zunehmende Verbreitung der Nutzung des WebRTC-Standards
zu erwarten. Zweifelsohne hat WebRTC dabei das Potenzial, einen
wertvollen Beitrag zu Umsatzsteigerungen zu leisten, indem es Unternehmen ermöglicht, deren Geschäftsprozesse zu verbessern und
gleichzeitig Reaktionszeiten zu verkürzen sowie die allgemeine Kundenzufriedenheit erheblich zu steigern.

Chloe Mahtaney
3CX
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