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COMPU-SHACK

Streiflichter auf bewegte Zeiten
Compu-Shack im Rückblick auf 20 Jahre IT-Business

Von Heinz Bück

In zwei Jahrzehnten Network Business hat die Compu-Shack den IT-Markt technologisch inspiriert und geschäftlich
geprägt. Dauerhafte Beziehungen zu ihren Fachhandels- und Herstellerpartnern haben das Unternehmen zum
führenden Distributor im Network Channel gemacht. Ein untrügliches Gespür für die Schlüsseltechnologien, die
erfolgversprechenden Geschäftsmodelle und Business Tools begründen diesen Erfolg.

Im September hat die Compu-Shack
im geschichtsträchtigen Klostergut
Besselich mit Mitarbeitern und Ge-
schäftspartnern ihr 20jähriges Jubilä-
um gebührend gefeiert. Im Rückblick
auf die Gründerjahre der frühen Acht-
ziger fallen die Streiflichter auf fast
schon vergessene Zeiten einer hoch-
innovativen Branche. Zumal in der
Archäologie der Firmengeschichte -
nach nur zwanzig Jahren! - aus Kel-
lern und Archiven Fundstücke auf-
tauchen, die heutige Betrachter äu-
ßerst rätselhaft finden. Da werden stolz
historische Gerätschaften aus dem
Paläozoikum der Netzwerktechno-
logie freigelegt und die jungen Leute
stehen eher fragend und befremdet
davor, wie wenn ein Punker das
Headset am Röhrenradio der frühen
Fünfziger sucht, weil er es für einen
Walkman für die Schubkarre hält.
Doch zu Beginn der Achtziger, als
viele von uns noch mit diesen wabbe-
ligen, schwarzen Disketten hantier-
ten, die heutige Kids despektierlich
als Frisbee-Scheiben von Rittersport
ansehen, waren Plattenspeicher und
deren größtmögliche Erweiterung
wirklich bewegende Themen, wenn-
gleich in Dimensionen, die einen an-
gesichts heutiger SAN-Technologi-
en eher schmunzeln lassen.

Good old Days
1983 gegründet, wird die Compu-
Shack Electronic alsbald Deutsch-
lands erster Anbieter von internen 10
MB Festplatten für den PC. 1984 auch
als erster Novell Distributor mit der
NetWare 4.61 auf dem Markt, kon-

zentrieren sich die eigenen Entwick-
lungen - neben der ersten Arcnet Karte
mit 2,5 Mbps - auf 3,5 Zoll Speicher-
plattenerweiterungen für den Apple,
mit damals hochrespektablen 5 MB.
Im Jahre 1986 folgte der “Quanten-
sprung” auf eine externe 80 MB Fest-
platte. Bald schon bietet Compu-
Shack als erster in der Republik 40
MB slimline Tulip Festplatten an und
übernimmt ein Jahr später die Distri-
bution von 10 Mbit Pronet Kompo-
nenten. Mit seinerzeit “atemberau-
benden” 600 MB - bzw. 1,2 GB kom-
primiert - präsentiert Compu-Shack
1988 das erste DAT Alliance Streamer
Laufwerk und führt gleichzeitig das
erste E-Mail-System ein, als noch
kaum jemand ahnen kann, daß der
gute alte Coordinator der Ahnherr der
heutigen Mail-Flut werden sollte.
Seit 1989 baut Compu-Shack ihr
“Stützpunkthändler-Konzept” mas-
siv aus. Ende der Achtziger steht die
eigene Produktion im Zeichen be-
schleunigter Netzwerkkarten. Com-
pu-Shack entwickelt Arcnet und
Ethernet Karten für IBM PS/2 Syste-
me und EISA und ergänzt 1989 ihre
Arcnet Palette mit Fiber Optic. High
Speed FFDI bringt 100 Mbit ins Netz-
werk und wird zum Schlager der Sy-
stems ´89. Als die Mitarbeiterzahl
1990 die Grenze von 50 übersteigt,
teilt sich das Unternehmen in die CS
Distribution und die CS Production,
die ihre Hard- und Software-Entwick-
lung weiter ausdifferenziert.
Die Compu-Shack wächst unaufhör-
lich weiter, 1995 bereits auf 100 Mit-
arbeiter.

High Speed
Neben der Netzwerkmanagement
Software CS-Care präsentiert die CS
Production 1993 den ersten FDDI
Basic Konzentrator nebst ISA-Karte,
und schon im nächsten Jahr ist auch
die EISA-Variante verfügbar. Wäh-
rend die Distribution dem Fachhan-
del den ersten Produktkatalog auf CD-
ROM vorlegt, kommt die CS Pro-
duction mit FDDI-Karten für PCI und
Vesa Local Bus heraus. Synoptics
Produkte werden in die Distribution
übernommen. FDDI wird auf RG62
Kupferkabel möglich und High Speed
Networking zum zentralen Thema.
Denn FDDI realisiert nun Isochrone
Datenübertragung und Multimedia.
Nach der FDDI 4 Port Ethernet Karte
Quattro erscheint 1998 die erste Giga-
bit Ethernet Karte der CS Production,
für Fiber 1000Base-SX und Kupfer
1000-CX. Auf der CeBIT 1999 wer-
den die ersten Gigabit Ethernet
Repeater und Fiber to the Desk vorge-
stellt. 2000 ist die erste Gigabit
Ethernet Karte für 1000 Base-TX da,
und mit Embedded Web entsteht ein
ganz neues Technologiefeld. 2001 ist
die Eyetelligent WebCam ausgereift,
deren Bewegungserkennung  im Jahr
darauf zum Patent angemeldet wird.
Längst ist die CS Production zu einem
global agierenden Hersteller gewor-
den, der derzeit die eigene Europa-
distribution ausbaut. Mit Netzwerk-
produkten für Strukturen bis 250
Anwender in den Bereichen Access-
und Backbone-Networking steht ihr
Markenname “GOLDline” für ein
durchgängiges Programm an aktiven
und passiven Komponenten.
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Value Added
Bei Compu-Shack überschreitet 1996
das Umsatzergebnis erstmals die 100
Millionen DM. Namhafte Hersteller
kommen hinzu. Das erfolgreiche Kon-
zept der Value Added Distribution
macht eine weitere organisatorische
Aufteilung erforderlich. CS Solution
und CS Marketing unterstützen seit-
dem den Fachhandel mit differenzier-
ten Angeboten eines dezidierten Pre-
und Post-Sales Supports. Schon 1997
wird das KIZ Online Bestellsystem
eingeführt. Die Ausbildung der Netz-
werker in Fachhandel und Unterneh-
men wird intensiviert. Nachdem be-
reits 1987 in Neuwied ein Novell
NAEC Trainingscenter eingerichtet
und wenig später auch der Status ei-
nes Microsoft Certified Technical
Education Centers erworben worden
war, wird 1998 ein weiteres Trainings-
zentrum in München eröffnet, 2000
folgt Potsdam. Die Unterstützung für
Fachhändler und Anwender wird
durch die Compu-Shack Solution in

den Bereichen Training, Consulting
und Support konsequent ausgebaut,
die Technik News erscheint 1999 mit
ihrer 100sten Ausgabe.

Modern Times
Gleichzeitig wachsen die Umsatz-
ergebnisse kontinuierlich, 1998 auf
200 Millionen, 1999 auf über 300
Millionen und im neuen Jahrtausend
wird bereits die 400 Millionen DM
Grenze überschritten, nunmehr als
Tochterunternehmen an der Seite des
weltweit größten Distributors Ingram
Micro. Die Mitarbeiterzahl wächst
derweil auf über 200 Angestellte, die
den Service konsequent an den Inter-
essen von mehr als 10.000 Kunden im
IT-Fachhandel ausrichten. Compu-
Shack wird zum Cisco Pan-European
Distributor of the Year 2001. Der
Umsatz steigt auf 280 Millionen Euro.
Im selben Jahr eröffnet Compu-Shack
ihr Fachhandelsportal. 2002 folgt die
erfolgreiche Einführung des eCom-
merce Systems cs:mall24 und des in-

novativen eTools cs:publish24, das
dem Handel ein Echtzeitmarketing
per Internet ermöglicht. Die CRN
zeichnet Compu-Shack 2001 und
2002 als “Certified Distributor of the
Year” aus. Die Key-Themen haben
sich längst gewandelt. Security, VoIP,
SAN oder WLAN bestimmen die Dis-
kussion, die sich über all die Jahre
hinweg im Compu-Shack-eigenen
Netzwerkmagazin Technik-News wi-
derspiegelt, das - fast wie bestellt -
zum 20. Geburtstag der Compu-Shack
im Juni 2003 in der 150. Ausgabe
erscheint. Mit der strategischen Aus-
richtung auf die innovativen Ge-
schäftsfelder feierte die Compu-Shack
unter dem Motto “20 Jahre, die ver-
binden - Erfahrung, die zählt” und
richtet den Blick auf die bewegenden
Zeiten, die vor uns liegen. So startet
denn schon in diesem Monat eine
bundesweite Roadshow, auf der
Compu-Shack die Neuerungen ihrer
eTools vorstellen wird, die ihre Fach-
handelspartner über neue Vertriebs-
wege im eCommerce stärken.

e-Commerce meets e-Marketing
Compu-Shack Roadshow zeigt zukunftweisende Business-Tools

Im Rahmen ihrer Roadshow “e-Commerce meets e-Marketing”, lädt Compu-Shack ihre Fachhandelspartner ein, die
Business-Tools cs:mall24, cs:publish24, cs:KIZ und cs:portal24 kennenzulernen. Sie bieten einen direkten und
unkomplizierten Einstieg in die Welt des e-Commerce. Die eintägigen Veranstaltungen sind kostenlos und finden in
der zweiten Oktoberhälfte an acht Terminen bundesweit statt.

Die von Compu-Shack im Oktober  entwickelten  eTools
eröffnen neue Vertriebswege im Internet, rationalisieren
den Warenfluß und flankieren die werblichen Initiativen
des Fachhandelshauses über ein Echtzeitmarketing via
Internet.

eTools
Die bundesweite Roadshow stellt die Vorteile und Chan-
cen der eTools für die geschäftliche Praxis vor. Mit der
cs:mall24 hat Compu-Shack für ihre Fachhandels- und
Hersteller-Partner im Network Channel einen virtuellen
Marktplatz im e-Commerce geschaffen, ein Datawarehouse
mit Shop- und Content-Managment-System. Über 1000
Compu-Shack-Partner haben inzwischen darüber ihre ei-
gene Online-Shop Lösung realisiert. Dabei unterstützt
cs:publish24 die Fachhändler bei der Veröffentlichung
werblicher Publikationen im eigenen Kundenkreis mit
einem universellen Werkzeug für ein Echtzeitmarketing

nach Vorlage zum Direktversand. Das Online-Bestell-
system cs:KIZ stellt den Compu-Shack-Partnern rund um
die Uhr alle aktuellen Preis- und Produkt-Informationen
aus dem gesamten Warensortiment bereit und erleichtert
damit ein zeitnahes Agieren im täglichen Geschäft. Das
News- und Aktionsforum cs:portal24 mit eigenen Herstel-
ler-Portalen liefert laufende Aktionen, Sonderangebote,
Neuanküdigungen und abrufbare Medien. Die Compu-
Shack eTools stellen dem Fachhandel paßgenaue elektro-
nische Werkzeuge,  digitale Vertriebswege, zeitnahe
Informationskanäle und effiziente Bestellsysteme im
Internet bereit.
Veranstaltungsorte: 14.10. Dresden - 15.10. Potsdam -
16.10. Hamburg - 17.10. Köln - 28.10. München - 29.10. Stuttgart

- 30.10. Würzburg - 31.10. Frankfurt

Anmeldung unter www.compu-shack.com unter dem Banner
“Roadshow”. Das komplette Programm steht als PDF im
Downloadbereich.
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CHECK POINT

Check Point Express
Umfassende Internet-Sicherheit für den Mittelstand

Check Point, weltweit führend im Bereich Internet-Sicherheit, stellt mit Check
Point Express eine umfassende VPN/Security-Lösung vor, die speziell für die
Sicherheitsanforderungen mittelständischer Unternehmen mit bis zu 500
Nutzern entwickelt wurde. Die Komplettlösung enthält VPN-1/FireWall-1 mit
Application Intelligence, SmartDefense und zentralisiertem SmartCenter
Management.

Check Point Express wird als Kom-
plettlösung out of the box ausgelie-
fert, und ist auch ohne Administra-
torenkenntnisse einfach zu installie-
ren und einzurichten. Als einzige
Internet-Sicherheitslösung umfaßt
Check Point Express sämtliche von
mittelständischen Unternehmen be-
nötigten Sicherheitsfunktionen in
einem einfach zu handhabenden und
kostengünstigen Paket: Firewall,
VPN, Schutz gegen Attacken auf Netz-
werk- und Anwendungsebene sowie
ein zentralisiertes Management für
mehrere Standorte.

Sicherheitsstrukturen
Check Point Express bietet u.a. fol-
gende Internet-Security-Technologi-
en. Die VPN-1/FireWall-1 Next Gene-
ration mit Application Intelligence
bietet einen umfassenden Schutz der
betrieblichen Kommunikation im
Internet und eine Absicherung wich-
tiger Netzwerkressourcen gegen At-
tacken und unbefugten Zugriff, auf
der Netzwerk- wie auf der Anwen-
dungsebene. VPN-1 SecuRemote
sorgt für eine Verschlüsselung und
Authentisierung von Daten zum
Schutz gegen Manipulationen beim
Fernzugriff auf betriebliche Ressour-
cen. SmartDefense dient zur Abwehr
von Attacken aus dem Web, das
SmartCenter zur zentralen Steuerung
und Kontrolle aller Komponenten in
einer umfassenden Sicherheits-Infra-
struktur. High Availability-Enabled
steht für die Gewährleistung der

Netzwerksicherheit und unterbre-
chungsfreier betrieblicher Abläufe
rund um die Uhr

Secured by Check Point
Check Point Express ist für alle
”Secured by Check Point”-Appliances
verfügbar, auf denen Check Point Next
Generation mit Application Intelli-
gence läuft, eingeschlossen Nokia und
Sun. Weitere optionale Plattformen
sind die Check Point SecurePlatform
sowie Server unter Windows, Unix
und Linux. Mittelständische Unter-
nehmen können damit dem Problem
begegnen, daß sie ihre geschäfts-
kritischen Netzwerkressourcen eben-
so absichern müssen wie Großunter-
nehmen, jedoch mit möglichst gerin-
gem Personalaufwand. In diesen Un-
ternehmen ist oft ein und derselbe
Mitarbeiter für das Management des
Netzwerks wie auch für die IT-Sicher-
heit zuständig, eine Aufgabe, die
schnell eine extrem hohe Arbeitsbe-
lastung mit sich bringt, besonders
wenn auch Zweigstellen in das Netz-
werk eingebunden sind.
Check Point Express löst dieses Pro-
blem durch die Bereitstellung hoch-
wertiger Sicherheitsfunktionen und
eines zentralisierten Multi-Site Ma-
nagements zu Konditionen, die für
mittelgroße Unternehmen auch wirk-
lich erschwinglich sind.
Check Point Express ist ab sofort
weltweit verfügbar und kann über die
Check Point-Vertriebspartner bezo-
gen werden.

CHECK POINT

Wurmkur
Sicherheitsupdate

Check Point stellt all ihren Kunden
Verteidigungsmechanismen gegen die
neuesten Internetwürmer zur Verfü-
gung. Der W32/Lovsan.Wurm,
MSBlast, Blaster/LovSan bzw. RPC
Wurm nutzten bekanntlich erfolgreich
eine Sicherheitslücke in Windows
2000 und Windows XP-Betriebssy-
stemen.

Der Blaster/LovSan breitete sich so
verheerend aus, weil er eine Sicher-
heitslücke der Microsoft Remote
Procedure Call (RPC)-Schnittstelle
auf TCP Port 143 nutzte und zahlrei-
che Rechner zum Absturz brachte.
Schutz gegen Blaster/LovSan besteht
für alle registrierten Nutzer, die Check
Point Next Generation (NG) Smart
Defense Active Update Service seit
April 2003 nutzen. Seit August steht
allen Nutzern außerdem ein Sicher-
heitsupdate zum Download zur Ver-
fügung. Das Tool benötigt FireWall-
1 NG Feature Pack 3 und höher und
kann bei Check Point herunter gela-
den werden. Anwender der Check
Point FireWall-1 NG mit Feature Pack
3 und höher, die bereits das DCE-RPC
Advisory (CPAI-2003-11) aufgespielt
haben, waren gegen diese Attacke
bereits immun. Diejenigen Nutzern,
die dies noch nicht getan haben, kön-
nen mit dem Update ihr System immer
noch absichern:
www.checkpoint .com/securi ty
center/advisories/2003/cpai-2003-
11.html.
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CISCO

IP farbenfroh
Color-Displays und XML

Die Nutzung von Multi-Media-Services wird schneller, einfacher, intuitiver
und farbenfroh. Mit hochauflösenden, farbigen Displays und XML-Erweite-
rungen für Einsteiger-Telefone stellte Cisco neue IP-Telefon-Lösungen vor.

Cisco Systems kündigt ein neues IP-
Telefon mit einem hochauflösenden
Touch-Screen-Display in Farbe an.
Das Display des neuen Color-IP-Tele-
fons 7970G ist in der Lage, grafisch
sehr aufwendige Anwendungen dar-
zustellen. Über das Display haben
Anwender direkten Zugriff auf Infor-
mationen aus dem Unternehmensnetz.
Das 7970G ermöglicht eine Vielzahl
innovativer Anwendungen, die die
Mobilität bereichern und die Zusam-
menarbeit in Handel und Gewerbe, im
Bildungswesen und in öffentlichen
Einrichtungen erhöhen.

XML-Erweiterungen
Für die IP-Telefone 7905G und 7912G
kündigt Cisco darüber hinaus XML-
Erweiterungen (eXtensible Markup
Language) an. Mit dieser zusätzli-
chen Unterstützung für diese Ein-
steiger-IP-Telefone können die Nut-
zer Informationen über das monochro-
me, pixel-basierende Display abru-
fen. Cisco baut damit sein Portfolio an
XML-fähigen IP-Telefonen weiter aus.

Mit XML-unterstützten Lösungen
kann die Telefonie individuell auf
die Bedürfnisse des Kunden zuge-
schnitten werden.
Beispielsweise können im Handel
während des Telefonats mit Kunden
Bestellinformationen wie Kunden-
und Artikelnummer oder der Liefer-
status auf dem Display abgerufen
werden. In der Hotelbranche können
Gäste über das Display der neuen IP-
Telefone z.B. Restaurantreservierun-
gen vornehmen, Weckrufe bestellen,
Eintrittskarten kaufen oder Flug-
informationen abrufen. Das direkte
Abrufen und Übermitteln von Infor-
mationen und internen Mitteilungen
bringt eine neue Qualität in Telefo-
nieren.

IP-Telefon im Kommen
Das Cisco Color-IP-Telefon 7970G
und die XML-Unterstützung für die
IP-Telefone 7905G und 7912G waren
erstmals im September auf der dritten
jährlichen ”Innovation Through
Convergence”-Expo (ITC) in Santa
Clara, Kalifornien zu sehen. Auf der
ITC Expo präsentierten Cisco AVVID-
Partner ihre innovativen XML-An-
wendungen. Das Cisco IP-Telefon
7970G wird aber erst zum ersten Quar-
tal 2004 in Deutschland erwartet. Die
IP-Telefone 7905G und 7912G sind
bereits erhältlich.
Die XML-Erweiterungen werden ab
Ende 2003 mit der neuen Version der
Cisco CallManager-Software kosten-
los verfügbar sein. Denn die neue
Version des CallManagers bietet eine
automatische XML-Unterstützung für
installierte IP-Telefone.

COMPU-SHACK PRODUCTION

GIGAline
5000 b

Desktop-Switch für
Workgroups

Der GIGAline 5000 b Desktop-Switch
bringt Gigabit-Switching bis in die
Workgroup. Preiswerter kann der
Übergang zu Gigabit Ethernet kaum
sein.

Gerade im Bereich Imaging, Multi-
media und CAD ist der Bandbreiten-
bedarf enorm gestiegen. Durch eine
Migration zu Gigabit-Ethernet las-
sen sich Wartezeiten verhindern und
eine erhebliche Verbesserung der
Total Cost of Ownership erreichen.
Der GIGAline 5000 b zeichnet sich
durch eine hervorragende Übertra-
gungscharakteristik aus, die sich
durch die Nutzung des Store-and-
Forward-Verfahrens (Non-Blocking)
ergibt. Hierdurch werden alle ungül-
tigen Pakete gefiltert sowie eine ge-
ringe Laufzeitenverzögerung er-
reicht. Die fünf Ports des GIGAline
5000 b unterstützen 10/100 und
1000MBit Übertragungsrate, bieten
Auto-Negotiation zur automatischen
Einstellung der Datenrate und des
Übertragungsmodus sowie eine Auto-
MDI-X Funktion zur Erkennung der
Pin-Belegung. Der GIGAline 5000 b
arbeitet im Voll-Duplex-Übertra-
gungsmodus für 1000Mbps mit Wire
Speed bei Empfang und Übertragung,
mit IEEE 802.3x Flow Control für
den Voll Duplex Mode. Die integrier-
te Adressen Look-Up Engine unter-
stützt 8K absolute MAC-Adressen,
bei 256KBytes Datenpuffer pro Ge-
rät. LEDs auf der Frontseite dienen
zur Statusanzeige.
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CITRIX SYSTEMS

MetaFrame Access Suite
Der Zugang zum On-Demand Enterprise

Die Citrix MetaFrame Access Suite bietet Anwendern eine komplette und integrierte Lösung für den Zugriff auf
Informationen und Applikationen. Damit werden IT-Umgebungen einfacher, kosteneffizienter und kontrollierbarer.

Um ortsunabhängigen Zugang zu
Anwendungen und Informationen zu
ermöglichen, mußten Unternehmen
bisher eine ganze Reihe unterschied-
licher Technologien erwerben,
implementieren und anschließend
selbst integrieren. Mit der Citrix
MetaFrame Access Suite werden erst-
mals Einzelkomponenten in einer
integrierten Lösung für den Zugriff
auf die IT-Infrastruktur zusammenge-
faßt, so daß der direkte Zugang zum
”On-Demand Enterprise” möglich
wird. Dazu gehören Technologien,
Komponenten und Funktionen für die
Bereitstellung von Anwendungen, für
Endgeräte- und Netzwerkdienste, für
die zentrale Veröffentlichung von
Informationen und Personalisierung
sowie für Sicherheit und Benutzer-
verwaltung. Kunden bekommen da-
mit eine Komplettlösung, mit der ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein-
fach, sicher und ohne Verzögerung
Unternehmensanwendungen und In-
formationen nutzen können, von je-
dem Ort, zu jeder Zeit, mit nahezu
jedem Endgerät und über jede Netz-
werkverbindung. Darüber hinaus wird
es einfacher, Anwendungen in hete-
rogenen IT-Umgebungen bereitzu-
stellen und zu verwalten.

Presentation Server
Die Basis ist Citrix MetaFrame XP
Presentation Server, die markt-
führende Lösung, um Anwendungen
zentral zu verwalten und für Anwen-
der an jedem Ort bereitzustellen. Auf
seiner Grundlage lassen sich skalier-
bare, flexible, sichere und verwaltbare
Zugriffslösungen erstellen, die auch
die IT-Kosten reduzieren. Diese
Citrix-Lösung ist für den Einsatz mit

Windows 2000 Server und Windows
Server 2003 zertifiziert und unterstützt
praktisch jede Windows-Anwendung.
Der Presentation Server ist in der Stan-
dard-Edition für kleine und mittlere
Unternehmen sowie in einer Advanced
und einer Enterprise Edition erhält-
lich. Letztere erlaubt den Aufbau von
Infrastrukturen mit Hunderten von
Servern und Tausenden von Endgerä-
ten. Citrix Meta Frame Presentation
Server für UNIX unterstützt Sun
Solaris, HP-UX und IBM-AIX. Mit
den Windows- und UNIX-Versionen
lassen sich alle Anwendungen auch
über das Web bereitstellen, ohne daß
eine Zeile Sourcecode neu program-
miert werden muß.

Secure Access Manager
Citrix MetaFrame Secure Access
Manager ist die Lösung für sicheren
Web-Zugriff auf interne und externe
Informationsquellen, Anwendungen,
Datenbanken, Dokumente, Web-In-
halte und -Services. Leistungsfähige,
von Assistenten gestützte Konfigura-
tionswerkzeuge helfen, den Browser-
basierten und SSL/TLS-verschlüssel-
ten Zugang zu ermöglichen. Über das
Web bereitgestellte Applikationen
und Informationen lassen sich für die
individuellen Bedürfnisse der Anwen-
der personalisieren. Darüber hinaus
bietet der Citrix MetaFrame Secure
Access Manager eine sichere Verbin-
dung über das Internet, ohne daß da-
für ein VPN eingerichtet werden muß.

Conferencing Manager
Mit neuer Technologie wird Real-
time-Teamarbeit von unterschiedli-
chen Orten aus ermöglicht, bei der
Teams gemeinsam an Dokumenten
arbeiten, ohne sich Gedanken über
die Netzwerkverbindungen, Standor-
te oder Endgeräte der Teammitglie-
der zu machen. Der Citrix MetaFrame
Conferencing Manager bietet diese
neue Funktionalität für den Meta
Frame XP Presentation Server und
überwindet damit räumliche Entfer-
nungen zwischen Teammitgliedern,
erhöht die Produktivität von Mee-
tings und ermöglicht einfachere Zu-
sammenarbeit.

Password Manager
Der Citrix MetaFrame Password Ma-
nager bietet umfassende Paßwort-Si-
cherheit und Single Sign-on Zugang
zu Windows- und Web-basierten so-
wie proprietären und Host-basierten
Anwendungen, die in einer Meta
Frame-Umgebung ausgeführt werden.
Anwender müssen sich nur einmal mit
einem Paßwort identifizieren, dann
loggt sie der MetaFrame Password
Manager automatisch in alle weiteren
Paßwort-geschützten Informationssy-
steme ein.
Dabei werden gegebene Sicherheits-
vorschriften berücksichtigt, alle Paß-
wort-bezogenen Vorgänge überwacht
und wiederkehrende Prozesse, wie die
Erneuerung des Paßworts, automatisch
angestoßen. Der MetaFrame Password
Manager macht es einfacher und si-
cherer, sich mit geschützten Anwen-
dungen zu verbinden und reduziert
gleichzeitig die Support- und Help
Desk-Kosten.
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ENTERASYS NETWORKS

Matrix V2
High-Class Switch zum Low-End Preis

 für den Mittelstand

Sicherheit und Connectivity stehen beim neuen Matrix V2 im Vordergrund.
Enterasys Networks bringt damit einen High-Class-Switch zum Low-End-
Preis auf den Markt, der speziell kleine und mittlere Unternehmen bereits im
Einstiegssegment befähigt, durch integrierte Anwender-Authentifizierung
ihr Netzwerk abzusichern.

Mit dem Matrix V2 von Enterasys
Networks können nun auch mittel-
ständische Unternehmen Netzwerk-
Infrastrukturen mit ähnlichen Merk-
malen wie in Großunternehmen auf-
zubauen Mit Multilayer Classifica-
tion erhalten sie Quality of Service im
Netzwerk zur Einführung neuer Tech-
nologien, ob für VoIP oder ERP Syste-
me. Im Bereich der Einsteigerprodukte
bietet die Matrix V-Serie Premium
Features wie Secure Shell und HTTPS
(SSL) für die sichere Konfiguration
sowie optional redundante Netzteile.
Am Markt waren solche Leistungs-
merkmale für eine Vielzahl von An-
forderungen wie Hochverfügbarkeit,
Unterstützung bei Sprache, Video und
Daten sowie Sicherheitsfeatures bis-
lang nur in hochpreisigeren Produkt-
linien verfügbar. Zudem sichert
Enterasys den Unternehmen eine le-
benslange Garantie der Switches zu,
solange diese nicht weiter veräußert
werden. Kunden können somit die
optimale Total Cost of Ownership
während der gesamten Nutzungszeit
sichern.

High-End Features
Die Matrix V-Serie kann sowohl im
Bereich der kleinen und mittleren Un-
ternehmen als auch als Volumen-
produkt eingesetzt werden. Bei der
Entwicklung der derzeit erhältlichen
Matrix V-Typen V2H I 24-24 und
V2H I 24-24T standen hohe Skalier-
barkeit, Flexibilität sowie ein attrak-
tives Preis-Leistungs-Verhältnis im
Vordergrund. Zu den wichtigsten Fea-

tures für den zuverlässigen täglichen
Einsatz gehören Layer 2 Switching
Services, Layer 2/3/4 Klassifizierung
und Rate Limiting, die eine optimale
Ausnutzung der Bandbreite ermögli-
chen, 802.1w (Rapid Convergence)
für die schnelle Aktivierung redun-
danter Datenpfade, 802.3ad (Link
Aggregation), 802. 1x Anwender
Authentifizierung sowie RMON Grup-
pe 1,2,3.

High Connectivity
Zusätzlich wartet der V2H 1 24-24 in
dieser Klasse bereits mit je zwei optio-
nalen 10/100/1000Mbps- oder 1000
Mbps Ports over Fibre bzw. zwei
MGBIC Ports auf, die ausreichend
Flexibilität für die Connectivity bie-
ten. Mit bis zu 192 Ports in einem
maximalen achtfach Stack lassen sich
die Kapazitäten bequem erweitern.
Durch die intelligente ”Paket Klassi-
fizierung” können VoIP-Telefone oder
andere kritische Geschäftsanwendun-
gen priorisiert übertragen werden.
Multicast-Anwendungen wie Video-
streaming werden automatisch durch
IGMP Snooping erkannt und können
damit problemlos betrieben werden.
Mit der Einführung der Matrix V2
Serie bringt Enterasys führende Tech-
nologien mit einer überaus attrakti-
ven Preisgestaltung in das Segment
der Kleinunternehmen und Mittel-
standskunden ein. Ihre innovativen
Lösungen tragen den Anforderungen
von Unternehmen nach Sicherheit,
Leistungs- und Anpassungsfähigkeit
Rechnung.

COMPU-SHACK PRODUCTION

Cost-Down
Gigabit

32-Bit PCI
Gigabit-Card

Mit der GIGAline 32-Bit PCI-Karte
MAV 1000-Base-T präsentiert die
Compu-Shack Production eine neue
Generation hochintegrierter Gigabit-
Ethernet-Karten zu einem sensatio-
nell günstigen Preis.

Die GIGAline 32-Bit PCI MAV 1000-
Base-T stellt eine Hochleistungs-Sin-
glechip-Lösung dar, die den Marvell
Alaska-Transceiver mit dem Marvell
Yukon MAC-Controller in einem
Baustein zu einer hochperformanten
Netzwerkkarte kombiniert. Aus die-
ser Zusammenstellung ergeben sich
exzellente Leistungsmerkmale und
hohe Stabi- lität bei gleich-
zeitiger Ko-
stensenkung.
Die 128k großen
Paket-Puffer-Spei-
cher sorgen für eine sehr
gute Durchsatzleistung auch
in Hochlastzeiten. Die Integra-
tion von MAC-Controller und Trans-
ceiver erreicht durch zusätzliche TCP/
IP und UDP-On-Board Checksum-
men-Bildung eine erhebliche Entla-
stung des PCI-Bus und der CPU des
Host-Rechners. Des weiteren ist eine
sehr gute Administrierbarkeit durch
die Wake-on-LAN Unterstützung
über den PCI-Bus gewährleistet. Kon-
form zu den Spezifikationen IEEE
802.3ab, 802.3u, 802.3 und 802.3x
Flow Control ist der Gigabit-Kupfer
Ethernet-Adapter kompatibel mit PCI
Bus V2.2 Spezifikation, 32bit, 33/
66MHz sowie mit ACPI 2.0. Er arbei-
tet unter Windows 98/ME/NT4.0/
2000 und XP, Linux, SCO UNIX,
Novell Net-Ware 4.20,5.0 und 6.0.
Die neue Gigabit-Ethernet Karte ist
im Fachhandel erhältlich.
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ICP

FC Controller
Cluster-Unterstützung

Für große RAID- und Clustering-Systeme mit Anforderun-
gen an höchste Datenverfügbarkeit, Skalierbarkeit, Da-
tensicherheit und maximalen Datendurchsatz bietet ICP
einen 2 Gbps Fibre Channel Controller mit einer
Datenübertragungsrate von bis zu 200 MB/sec an.

Rack-optimiert
Im flachen Chassis der rack-optimierten Geräte sind lei-
stungsstarke AMD Opteron Prozessoren der Modelle 240,
242 und 246 eingebaut. Der Zwei-Wege-Hauptspeicher
interleaved Chipkill ( PC2700 ECC DDR SDRAM RDIMM
Memory) ist von 1 auf 12 GB erweiterbar. Konfigurations-
flexibilität besteht auch bei den Festplatten. Außer preis-
werten 80 GB EIDE Festplatten und flexiblen, hot-swap-
fähigen Ultra320 SCSI Modellen ohne eingebaute Platten
stehen Zwei-Wege-SMP-fähige Varianten und hot-swap-
fähige 36.4 GB 10,000 rpm SCSI Festplatten zur Auswahl.
Der Single-Channel Ultra320 SCSI Controller unterstützt
interne Festplattenlösungen bis 292 GB in SCSI Model-
len. Neben zwei 64-bit/100 MHz PCI-X Steckplätzen - ein
Steckplatz voller Länge und einer halber Länge - bieten
die eServer Einschübe für 24x-10x CD-ROM und zwei
Standard IDE- oder hot-swap SCSI- Einschübe. Ein 411
Watt Netzteil, ein integrierter Systems Management Pro-
zessor und ein Dual Gigabit Ethernet Controller runden
ein System ab, das mit einem seriellen Port (16550A-
compatible), vier USB-Steckplätzen (2 vorne, 2 hinten)
und zwei RS-45 Ports alle Optionen offenhält. Die eServer
325 sollen ab dem 17. Oktober 2003 verfügbar sein.

Als Dual Port Fibre Channel to PCI RAID Controller wird
der GDT8x22RZ in zwei Varianten angeboten. Als
GDT8522RZ ist er für RAID 0/1/4/5/10 und alle gängigen
Betriebssysteme vorgesehen, als GDT8622RZ ist er der
Clustering Controller zum Aufbau eines Microsoft
Windows 2000 Server Clusters. Hot Fix, Hot Plug und
Auto Hot Plug werden wie üblich unterstützt. Die beiden
64-Bit 66 MHz Controller GDT8x22RZ verfügen über
einen Intel 80303 RISC I/O Chip mit Co-Prozessor und
optional Cache bis zu 256MB ECC SDRAM. Die XOR-
Engine dient für schnelle RAID 4/5 Parity-Berechnun-
gen.. An die beiden redundanten FC2-AL-Schnittstellen
können bis zu 252 Geräte angeschlossen werden. Mit
Kupferkabel und Standard HSSDC Konnektoren beträgt
die Kabellänge max. 25 m. Für Strecken bis 10 km sind
Fibre-Optic-Medien (MIAs) zu verwenden. Zusätzlich
verfügt jeder Controller über einen Wide/Ultra160 SCSI
Kanal mit 68-pin Stecker. Neben Standard SCSI-Festplat-
ten können an diesem Kanal bis zu 15 SCSI-Geräte betrie-
ben werden, z.B. Festplatten, CD-ROM, DAT und DLT.
Die maximale Transferrate beträgt 160 MB/sec. Im Liefer-
umfang der ICP Controller befinden sich mit ICP RAID
Console und ICP RAID Navigator zwei leistungsstarke
Installations- und Monitoring-Programme, zur online Dia-
gnose und Konfiguration sowie mit Messaging- und Mai-
ling-Funktionen. Da BIOS, Firmware und Setup im Flash-
RAM gespeichert werden, kann das neue Firmware-Up-
date kostenlos über www.icp-vortex.com heruntergeladen
werden.

IBM

eServer 325
Für rechenintensive Anwendungen

Für Mitte Oktober kündigt IBM ihre neue eServer 325
Familie an. Diese Modelle sind für rechenintensive An-
wendungen mit AMD Opteron Prozessoren ausgestattet.
Die nur 1Höheneinheit hohen SMP-fähigen Modelle glän-
zen durch außergewöhnliche Leistungswerte bei einem
durchweg erschwinglichen Preis.

Die eServer 325 Systeme empfehlen sich für eine Vielzahl
von Einsatzgebieten im geschäftlichen, wissenschaftli-
chen und technischen Umfeld. Sie eigenen sich zum Web
Caching und Dynamische Web-Server, Firewall und Tele-
kommunikation, für Active Directory Services wie für
Linux Cluster-Umgebungen, für die der eServer 325 gera-
dezu prädestiniert ist. Die neuen Modelle unterstützen 32-
und 64-bit Betriebssysteme.
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ICP VORTEX

Optional mit BBU
GDT8x24RZ SCSI RAID Controller

ICP vortex stellt mit GDT8x24RZ weitere Modelle innerhalb ihrer Familie von
SCSI RAID-Controllern vor. Sie eignen sich besonders für High Performance
Enterprise-Server und datenintensive Anwendungen, die eine hohe Ausfallsi-
cherheit und eine Datenverfügbarkeit rund um die Uhr erfordern.

Mit vier Varianten erfüllen die neuen
2-Kanal Ultra320 SCSI RAID Control-
ler von ICP sämtliche Anforderun-
gen, die in modernen Netzwerkumge-
bungen gestellt werden.
Der GDT8124RZ ist der RAID 0/1-
Spiegelcontroller, während der
GDT8524RZ zum Aufbau komplet-
ter RAID 0, 1, 4, 5, 10-Lösungen kon-
zipiert wurde. Der GDT8524RZ+ wie-
derum kann optional mit BBU-Funk-
tion (Battery Backup Unit) nachgerü-
stet werden. Als vierter im Bunde ist
der GDT8524RZ+BBU vom Start weg
mit ICP BBU Battery Pack ausgestat-
tet und damit einer der zuverlässig-
sten ICP RAID Controller. Die neuen
64-Bit/66MHz PCI SCSI RAID
Controller von ICP vortex verfügen
über eine Intel 80303 RISC I/O CPU

mit integriertem Coprozessor, eine so-
genannte XOR Engine, für schnelle
RAID 4/5 Parity-Berechnungen, op-
tional PC133 ECC SDRAM Cache
von 64 bis 256MB sowie einen inte-
grierten akustischen Alarm. An die
zwei vollwertigen Ultra320 SCSI
Kanäle können bis zu 30 Geräte mit
einer maximalen Datenübertragungs-
rate von bis zu 320 MB/sec. pro Kanal
angeschlossen werden. Die ICP Soft-
ware Tools - ICP RAID Console und
ICP RAID Navigator - erleichtern dem
Anwender die Konfiguration, Verwal-
tung und auch remote Wartung der
Controller bzw. Disk Arrays.

BBU-Funktion
Die BBU-Funktion mit Li-ION Batte-
rie hält und speichert die Cache-Da-
ten für ca. 72 Stunden. Das Batterie-
Management ist in die ICP RAID Soft-
ware eingebettet. So können Strom,
Spannung, Temperatur und Lade-
kapazität überwacht werden. Weitere
Test Features für das nächste Firm-
ware Release sind bereits in Vorberei-
tung. Die ICP SCSI RAID Controller
unterstützten Hot Fix, Hot Plug und
Auto Hot Plug mit SAF-TE sowie die
gängigen Betriebssysteme. Sie sind
abwärtskompatibel zu früheren SCSI-
Geräten sowie zu den 32-Bit/33MHz,
64-Bit/33MHz, 32-Bit/66MHz und
PCI-X Steckplätzen mit 5Volt und
3.3Volt. Im Lieferumfang befinden
sich neben Controller und CD-ROM
mit Tools und Treibern ein ausführli-
ches Handbuch sowie eine kurze An-
leitung für das schnelle Setup. Die
Garantie beträgt drei Jahre. Die vier
Controller sind bereits im Handel.

NOVELL

Nterprise
Branch
Office 2

Ressourcen Sharing
 via Internet

Novell wird das neue Nterprise Branch
Office 2 zu Anfang Oktober für den
öffentlichen Beta-Test freigeben. Die
Software-Lösung stellt Anwendern in
Unternehmens-Zweigstellen Zugriff
auf Speicher- und Druckressourcen
zur Verfügung und erstellt automa-
tisch zentrale Backups wichtiger Da-
ten auf Servern im Rechenzentrum.

Zur Kommunikation mit der Zentrale
nutzt Novell Nterprise Branch Office
2 sichere Hochgeschwindigkeitsver-
bindungen über das Inter-
net. Im Gegensatz zu ande-
ren Server Appliances ver-
wendet Branch Office ein
eigenes, zwischengespei-
chertes Verzeichnis der lo-
kalen Anwender. Der Ver-
zeichnis-dienst des Unter-
nehmens muß somit nicht
mehr das gesamte Netzwerk
abdecken und in jeder Fi-
liale komplett repliziert werden. Nter-
prise Branch Office 2 wird gegen Ende
des Jahres ausgeliefert. Nterprise
Branch Office ist eine Soft Appliance,
die sich in das existierende Netzwerk
integriert. Kunden können die Lö-
sung auf kompatibler existierender
oder neu angeschaffter Hardware ih-
rer Wahl implementieren. Branch Of-
fice stellt Zweigstellen Zugriff auf
notwendige Speicher- und Druck-
ressourcen bereit und erstellt via
Internet automatische Daten-Backups
auf den Servern in der Zentrale. Teure
Verbindungen über Wide Area Net-
works und Virtual Private Networks
sind damit nicht mehr notwendig.
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NETGEAR

Gigabit preiswert
5 Port Gigabit-Ethernet-Switch

GS105

Daß Gigabit-Netzwerk-Komponenten mittlerweile für je-
des Budget interessant sind, beweist der Netzwerkspezialist
Netgear abermals mit seinem neuesten Gigabit-Kupfer-
Switch. Der preiswerte GS105S verfügt über fünf non-
blocking-, autosensing- und Auto-Uplink-fähig 10/100/
1000 MBit/s Ports.

NETGEAR

In allen
Frequenzbändern

Wireless PCI-Adapter a/b/g

Netgear hat die Verfügbarkeit ihrer Dual-Band Tri-Mode
PCI-Adapter-Karte WAG311 bekannt gegeben. Die 32-
Bit PCI-Karte ist kompatibel zu allen 802.11-Produkten.
Sie unterstützt die Datenübertragung in den Funkbändern
nach IEEE 802.11a, -b und -g  und beschleunigt auf 108
MBit/s.

Netgears neuer Wireless PCI-Adapter WAG311 präsen-
tiert sich als die ideale Lösung, wenn es darum geht,
Einzel-PCs ohne Kabel, aber mit hoher Geschwindigkeit,
Zugang zu Breitband-Kabel/DSL-Netzwerken oder Breit-
band-Internet-Zugängen zu verschaffen. Gemäß der in
Europa geltenden Bestimmungen funkt die Karte im 5
GHz-Band nach IEEE 802.11a mit bis zu 54 MBit/s und
mit bis zu 108 MBit/s bei Nutzung des g-Standards. Wie
die seit April verfügbare WAG511 PC-Card arbeitet die
WAG311 im 2,4- und dem 5 GHz- Frequenzband. Der
Anwender hat auf diese Weise größtmögliche Flexibilität
und Freiheit, drahtlosen Netzwerk- und Internetzugang zu
nutzen, ohne dabei auf einen Funkstandard festgelegt zu
sein. Bei der WAG511 sorgt ein kostenloses Firmware-
Upgrade dafür, daß sie im 802.11g Funkband bis zu 108
MBit/s an Daten übermitteln kann. Bei der WAG311 ist
diese Software bereits ab Werk eingespielt.

Mit Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 2000 MBit/
s pro Port sorgt der Gigabit-Ethernet-Switch GS105 dafür,
daß sich auch große Datenmengen in kürzester Zeit im
Netzwerk bewegen lassen. In Kombination mit den Giga-
bit-Netzwerkkarten GA622T für Server und GA302T für
Clients offeriert Netgear eine durchgängige Lösung für
Highspeed-Netzwerke in Workgroups sowie in Firmen-
und SOHO-Netzen an. Überall dort, wo ein hohes Daten-
aufkommen an Grafik-, Ton-, oder Video-Informationen
besteht, wird der GS105 seine Vorzüge ausspielen können.

Dedizierte Bandbreite
Der GS105 ist im Vollduplexbetrieb für eine dedizierte
Bandbreite bis 2 GBit/s Datendurchsatz pro
Port ausgelegt und bietet automatische
Geschwindigkeitserkennung für 10/100/
1000- sowie für Halb- oder Vollduplexbetrieb.
Bewährtes Leistungsmerkmal ist die Auto-
Uplink-Funktion, die den Einsatz spezieller
Crossover-Kabel überflüssig macht. Netgears
neuester Gigabit-Switch ist einfach zu in-
stallieren und zu bedienen. Durch die inte-
grierten LED-Anzeigen für jeden Port wird
deren aktueller Status jederzeit leicht er-
kennbar angezeigt. Der Switch ist
geräuschfrei, und wird im klassischen
Netgear-Design im robusten blauen
Metallgehäuse ausgeliefert. Fünf Jah-
re Garantie, zwei Jahre auf das Netzteil
sind inbegriffen.

Feature-Vielfalt
Ob im Home-Office oder in Firmen, die WAG311 PCI-
Karte ermöglicht es, daß Desktop-Rechner in ein kabel-
loses Netzwerk eingebunden werden können. Die externe
und frei platzierbare Antenne stellt sicher, daß Reichweite
und Funksignalstärke stets optimale Werte erreichen. Für
angemessenen Schutz der Daten hat Netgear die Karte mit

einer Vielzahl an Sicherheitsfunktionen versehen. Ne-
ben WEP-Verschlüsselung mit 64, 128 und 152 Bit (nur
IEEE 802.11g), stehen dem Nutzer PPTP, P2TP, IPSec
VPN Pass Through sowie WPA und WPA-PSK - als
kostenfreies Upgrade - zur Verfügung. Auch weniger

erfahrene Anwender können die Karte
dank Plug&Play-Funktionalität pro-
blemlos in Betrieb nehmen.  Die
WAG311 unterstützt alle gängigen
Windows-Betriebssysteme und arbei-
tet entsprechend der Cisco Compati-
ble- und WiFi-Zertifizierungen. Die PCI-

Karte ist ab sofort erhältlich.
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ISDN-Einsteigeranlage
Einstecken, sofort telefonieren und surfen

Klein und fein präsentiert sich die neue TK-Einsteigeranlage von AVM. FRITZ!X ISDN ist sofort nach dem Auspacken
einsatzbereit und bietet Sicherheits- und Leistungsmerkmale wie eine große TK-Anlage. Zum Lieferumfang gehört die
FRITZ!-Software für PC-Faxen, -Telefonieren und Internetzugang. Firewall und Dialer-Schutz geben zusätzliche
Sicherheit.

Ab sofort bietet der Berliner Komm-
unikationsspezialist AVM eine ein-
fach zu bedienende und günstige Te-
lefonanlage speziell für ISDN-Ein-
steiger an. Mit FRITZ!X ISDN lassen
sich das vorhandene Telefon und Fax
weiter nutzen. Für die schnelle
Interneteinwahl mit dem PC ist eine
FRITZ!Card integriert. Das neue
AVM-Produkt verfügt über die aktu-
ellsten Komfort- und Sicherheits-
merkmale, wie sie auch in Profian-
lagen zu finden sind. So schützt
FRITZ!X ISDN auch den PC und die
analogen Anschlüsse zuverlässig vor
unerwünschten Verbindungen zu teu-
ren 0190er- oder 0900er-Nummern.
Mit fünf Jahren Garantie und kosten-
freiem Support gibt AVM noch zu-
sätzliche Sicherheit nach dem Kauf.

Telefonkomfort
FRITZ!X ISDN ist sofort nach dem
Auspacken einsatzbereit. Über die
beiden Anschlußbuchsen lassen sich
zwei analoge Telefon- oder Faxgeräte
direkt anschließen. So können beim
Umstieg auf ISDN vorhandene Geräte
weiter genutzt werden. Dabei stellt
FRITZ!X ISDN diesen Geräten zu-
sätzliche Leistungsmerkmale des
ISDN bereit. Ob Anklopfen, Makeln,
Dreierkonferenz und Rückruf bei be-
setzt, ob Rufnummern-Anzeige
(CLIP) und -Unterdrückung (CLIR)
oder Kostenerfassung pro Nebenstel-
le, FRITZ!X ISDN bietet Leistungen,
die bisher nur Profianlagen vorbehal-
ten waren. Selbst die Wartemusik der
Anlage kann individuell eingerichtet
werden. Mit Least Cost Routing (LCR)
kann der Anwender festlegen, wel-

cher Netzanbieter automatisch zu
welcher Zeit verwendet wird. Vom
ISDN-Anbieter übermittelte Gebüh-
renimpulse werden an die angeschlos-
senen Telefone weitergeleitet. Eben-
falls an Bord sind SMS im Festnetz
und Signalisierung von Nachrichten
auf dem virtuellen Anrufbeantworter
T-Netbox der Deutschen Telekom AG.

Surfgeschwindigkeit
Für den schnellen Internetzugang ist
FRITZ!X ISDN mit einer integrierten
ISDN PC-Karte ausgestattet. Dazu
werden PC und Anlage mit dem mit-
gelieferten USB-Kabel verbunden. Per
Mausklick lassen sich auf Wunsch
die beiden ISDN-Kanäle für noch
schnelleres Surfen bündeln. Auch
wenn beide ISDN-Kanäle im Einsatz
sind - beispielsweise zum Surfen und
Telefonieren - signalisiert FRITZ!X
ISDN einen eingehenden Anruf und
schaltet auf Wunsch einen Kanal zum
Telefonieren frei. Bestimmte Internet-

anbieter wie T-Online bieten zusätz-
lich eine ISDN-Datenkompression
(Fast Internet over ISDN) an. Damit
lassen sich ohne Mehrkosten Surfge-
schwindigkeiten von bis zu 240 KBit/
s erreichen. Mit der im Lieferumfang
enthaltenen Software FRITZ! kann der
PC auch zum Telefonieren, Faxen und
zur Dateiübertragung eingesetzt wer-
den. Erstmals bei Einsteigeranlagen
werden auch die Stromspar-Einstel-
lungen von Windows XP-PCs unter-
stützt. FRITZ!X ISDN kann mit Win-
dows XP, Me, 2000 oder 98 eingesetzt
werden. CAPI-Treiber für Linux ge-
hören ebenfalls zum Lieferumfang.

Sicherheit
FRITZX ISDN zeichnet sich durch
vielfältige Komfort- und Sicherheits-
merkmale aus. Alle Funktionen der
Anlage lassen sich komfortabel am
PC einstellen. Fünf Leuchtdioden am
Gerät informieren über den jeweili-
gen Status der angeschlossenen Gerä-
te. Ein Einstellungsassistent ermittelt
selbstständig alle am ISDN-Anschluß
verfügbaren Rufnummern. Die mitge-
lieferte Software ISDNWatch bietet
mit einem Rufnummern-Filter mehr
Sicherheit und Kontrolle. So ist der
Computer vor PC-Dialern und teuren
0190/0900-Nummern geschützt. Über
die Standardeinstellungen hinaus
können Anwender individuell zu sper-
rende Nummern einrichten. Auch die
analogen Nebenstellen sind vor uner-
wünschten Verbindungen sicher. Und
die integrierte Firewall des Internet-
einwahlprogramms FRITZ! web wehrt
böswillige Attacken aus dem Internet
konsequent ab.
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Single Sign-on
SecureLogin 3.5 kommt

Novell hat SecureLogin 3.5 vorgestellt. Die neueste Ver-
sion der Single Sign-on Komponente von Novell Nsure
unterstützt nun auch Swing- sowie AWT-basierte Java-
Applikationen und Applets. Damit ist es das erste Single
Sign-on-Produkt, das komplett auf Java abgestimmt ist.

SecureLogin benötigt
keinen Novell Client
mehr, um alle komple-
xen Funktionen wie
biometrisches Login zu
ermöglichen. Die Work-
station muß lediglich ei-
nen normalen LDAP-
Client unterstützen. Mit
SecureLogin können sich
Anwender und Anwende-
rinnen in alle Applikatio-
nen mit nur einem An-
meldenamen und Paßwort
einloggen, das sogenann-
te Single Sign-on. Unternehmen können damit die Kosten
für das IT-Helpdesk senken, die Bedienerfreundlichkeit
erhöhen und die IT-Sicherheit verbessern. Die Version 3.5
ermöglicht das Single Sign-on an Workstations oder Info-
Terminals, die von mehreren Anwendern genutzt werden.

Identitätsmanagement
SecureLogin kann eine Workstation sperren oder eine
Applikation beenden, wenn keine Eingaben mehr statt-
finden, eine Proximity Card entfernt wird oder andere
vordefinierte Ereignisse eintreten. Die Anwender können
sich so eine Workstation teilen und durch das Single Sign-
on sicher sein, daß private oder vertrauliche Daten ge-
schützt sind. Nsure SecureLogin unterstützt mehr
Windows-Anwendungen, Citrix Terminal Server, Termi-
nal Emulatoren und Web-Applikationen als jedes andere
Single Sign-on-Produkt. Es spielt daher eine zentrale
Rolle in umfassenden Lösungen für das sichere Identitäts-
management und ist Teil der Lösungsfamilie Novell Nsure.
Kunden können mit SecureLogin zunächst eine Single
Sign-on-Lösung einführen und diese dann ohne kostspie-
lige Integrationsarbeiten ausbauen, um komplexe
Authentifizierungsverfahren, Provisioning, Internet-Zu-
griffskontrolle oder andere Funktionen zu implementieren.
Die neue Version 3.5 ist ab dem 17. Oktober 2003 über den
Novell-Fachhandel erhältlich.

TANDBERG DATA

Zuwachs

D

SLR-Laufwerk für 75 GB

Mit dem Data SLR75 stellt Tandberg Data kleinen und
mittleren Unternehmen eine neue Backup-Alternative zur
Verfügung, die sowohl von ihrer Leistung als auch preis-
lich überzeugt. Der Newcomer gewährleistet eine rück-
wärtige Lesekompatibilität bis zu den SLR4-Systemen.

Das jüngste SLR-Laufwerk von Tandberg Data speichert
auf der eigens dafür entwickelten SLRtape75-Cartridge
im Kompressionsmodus bis zu 75 GB Daten mit einer
Geschwindigkeit von 28,8 GB pro Stunde. Das neue Lauf-
werk bietet alle Vorzüge der SLR-Technologie, vor allem
eine konkurrenzlose Zuverlässigkeit. Denn Tandberg Data
spezifiziert für das neue Laufwerk eine MTBF-Zeit von
300 000 Stunden bei einer täglichen Nutzungszeit von
etwa fünf Stunden. Neben dem attraktiven Preis profitieren
Anwender des SLR75 von der geringen TCO. Die durch-
schnittliche jährliche Ausfallrate, bezogen auf die gesam-
te installierte Basis von über 3,2 Millionen Systemen, liegt
bei SLR-Laufwerken unter 2 Prozent. Ein weiterer Plus-
punkte ist seine rückwärtige Lesekompatibilität, die bis zu
den SLR4-Systemen reicht, die schon vor 11 Jahren auf
den Markt kamen.

SLR-Technologie
Der neue SLR75 basiert auf der weiterentwicklten SLR-
Technologie von Tandberg Data. An deren Spitze
steht gegen-
wärtig noch der
SLR100 mit ei-
ner Kapazi-
tät von 50
bzw. kom-
primiert 100
GB. Er wird
im Oktober
dem SLR140
mit 70 bzw. 140 GB
die Führung überlas-
sen. Der SLR75 entspricht dem Zuwachs an Festplatten-
kapazitäten im Entry-Level-Server-Bereich und bietet
gerade den kleineren Unternehmen eine solide Backup-
Lösung für 75 GB komprimierter Daten. Beim Kauf eines
SLR75 ist zudem ein Servicepaket von Tandberg Data
gleich mit inbegriffen. Dazu gehören drei Jahre Garantie,
ein 48-Stunden-Austauschservice und die kostenlose Sup-
port-Hotline zu den Tandberg-Systemspezialisten in Dort-
mund, bei der lediglich Telefongebühren anfallen.
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TANDBERG DATA

Erste Wahl
Automationslösungen mit LTO2

Die breit gefächerte Tape-Automations-Palette von Tandberg Data ist ab
sofort mit den neuen LTO2-Laufwerken erhältlich. Anwender haben je nach
Datenvolumen die Wahl zwischen Autoloadern im Desktop- und Rackmount-
Format und den flexibel skalierbaren Libraries der Tandberg M-Serie.

Tandberg Data rü-
stet ihre Auto-
mationslösungen
mit LTO2 aus; auch
der Backup-Histo-
rie von Unterneh-
men trägt der Stora-
gespezialist Rech-
nung. Kunde haben
die Wahl, denn alle Systeme können
entweder mit SDLT- oder LTO-Lauf-
werk geordert werden. Tandberg Data
ist damit einer der wenigen Hersteller,
der durchgängige Storagelösungen
samt Medien vom Einstiegs- bis zum
Midrange-serversegment anbietet.

LTO2- Autoloader
Kunden profitieren bei LTO2 gegen-
über den Vorgängerlaufwerken von
einer verdoppelten Kapazität und Lei-
stung bei deutlich geringeren Kosten
pro gespeichertem Gigabyte. Der
LTO2-Desktop-Autoloader mit 10
Slots offeriert Unternehmen eine ma-
ximale Speicherkapazität von 4 TB
komprimiert bei einer Datenüber-
tragungsgeschwindigkeit von 252
GB pro Stunde. Die Backup-Zeit hal-
biert sich damit von bisher 8 Stunden,
40 Minuten pro TByte auf knapp 4
Stunden. Der für Rackmount-Umge-
bungen konzipierte LTO2-Super
Loader, der ein oder zwei Magazine à
8 Cartridges beinhaltet, speichert in
der höchsten Ausbaustufe 6,4 TB
komprimiert. Die Transferrate beträgt
hier 216 GB pro Stunde. Auch der
LTO2 SuperLoader benötigt 4 Stun-
den weniger, genau 4 Stunden und 38
Minuten statt vormals 8 Stunden und
40 min für die Speicherung eines Tbs.

der  M-Serie
Für Midrange-
Umgebungen em-
pfiehlt sich die
Tandberg M-Serie
Library. Auf der
Basis von stapel-

baren Grundmodulen können Unter-
nehmen ihre Datensicherungslösung
jederzeit dem tatsächlichen Speicher-
bedarf anpassen, ohne bestehende
Systeme ausbauen, abschalten oder
gar die Library-Plattform wechseln zu
müssen. Die mit 4 HE ”kleinere”
M1500 arbeitet mit ein oder zwei Lauf-
werken und bis zu 25 LTO2-Ultrium-
Cartridges, so daß sich eine maximale
Speicherkapazität von 10 TB kom-
primiert pro Modul ergibt, bei einer
Transferrate von 432 GB. Das 13,5 HE
hohe M2500-Modul speichert mit bis
zu sechs Laufwerken und 100 LTO-
Ultrium2-Cartridges maximal 40 TB
komprimiert und überträgt die Daten
mit einer Geschwindigkeit von 1,3
TB pro Stunde. Zur weiteren Steige-
rung der Kapazität werden die einzel-
nen Module mit Hilfe des Stack-Link-
Mechanismus einfach miteinander
verbunden. In einem 19-Zoll-Rack
lassen sich bis zu zehn M1500 und bis
zu drei M2500-Module zu einer Ein-
heit zusammenschließen, aber auch
ein Mix aus beiden Modulen ist mög-
lich. Für die LTO2-Automatisierungs-
produkte stellt Tandberg Data Händ-
lern und Kunden umfangreiche Ser-
viceleistungen bereit, angefangen von
der Support-Hotline über kostenlose
Schulungen bis hin zum Vor-Ort-Ser-
vice innerhalb von 24 Stunden.

D

NOVELL

Mit Ximian
Red Carpet

Nterprise Linux
Services

Novell integriert die Software-
management-Dienste von Ximian
Red Carpet in ihre Nterprise Linux
Services 1.0. Diese werden Mitte
Oktober für den offenen Beta-Test
freigegeben. Die Lösung stellt
Novell-Netzwerkdienste in einem
Paket bereit, das auf Red Hat
Enterprise Linux und SuSe Linux
Enterprise Server läuft.

Die Integration von Ximian Red
Carpet ist eines der ersten Ergeb-
nisse der Übernahme des Linux-
Technologieunternehmens Xi-
mian durch Novell. Die erste Versi-
on der Nterprise Linux Services
besteht aus Novell Netzwerk-
diensten, die zu einer einheitlichen
Unternehmenslösung zusammen-
gefaßt wurden. Für Management-
dienste liefert Novell Ximian Red
Carpet, für das Identitätsmana-
gement den Verzeichnisdienst
eDirectory und das Metaverzeich-
nis DirXML, für Dateidienste die
mobile Backup- und Zugriffs-
lösung Novell iFolder sowie für
Druckdienste Novell iPrint. Für
Messaging-Dienste steht Novell
NetMail zur Verfügung.
Ein virtuelles Büro nutzen Anwen-
der über den exteNd Director Stan-
dard Edition. Die Administration
der Linux Services erfolgt zentral
und browserbasiert über den
Novell iManager. Die Linux Ser-
vices 1.0 - Teil der Lösungsfamilie
Novell Nterprise - stehen als offene
Beta-Version 1.0 ab Mitte Oktober
2003 zur Verfügung
www.novell.com/linux

Libraries
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COMPU-SHACK PRODUCTION

Keyboard, Video, Mouse
KVMline 800RM für Computer-Kaskaden

Die KVMline der Compu-Shack Production eröffnet mit Umschaltern für
Tastatur, Monitor und Maus eine neue Produktreihe leistungfähiger KVM-
Switches. Das High-End-Modell 800RM führt die neue Geräteserie innerhalb
der GOLDline-Produkte an.
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COMPU-SHACK PRODUCTION

Reichweite
High-Gain USB Adapter

Neue Maßstäbe hinsichtlich Reich-
weite und Übertragungsqualität im
Wireless LAN setzt der WAVEline
High-Gain USB Adapter. Er ist seit
September im Fachhandel.

Der WAVEline High-Gain USB Ad-
apter verbindet die Reichweitenvor-
teile und exzellente Charakteristik
einer Richtfunkantenne mit der ein-
fachen Plug-and-Play Installation
eines USB-Adapters. Speziell für den
Einsatz im Indoor-Bereich vorgese-
hen, erzielt die integrierte Planar-
Antenne mit einem Öffnungswinkel
von 80° eine Reichweitensteigerung
bis 100% in Vorzugsrichtung.

KVM-Switches sparen nicht nur merk-
lich Platz, sondern vor allem auch
deutlich Kosten. Gerade in kleinen
und mittleren Netzwerken läßt sich
durch einen einzigen Umschalter die
Anschaffung von unnötigen Tastatu-
ren, Monitoren und
Mäusen vermei-
den. Dazu gibt es
KVM-Umschal-
ter der Compu-Shack Production in
verschiedenen Größen und Ausferti-
gungen, für jede Netzwerkumgebung.
Moderne Rechnerstrukturen in mitt-
leren und großen Netzen wachsen dy-
namisch und passen sich dem jeweils
aktuellen Bedarf an Serverdiensten,
Plattenspeicher und Rechenleistung
an. Um auch auf administrativer Ebe-
ne dynamisch mitzuwachsen, bietet
sich eine platz- und kostensparende
KVM-Infrastruktur an. Diese erleich-
tert durch Features wie On-Screen-
Display und Kaskadierung auch die
Administrierbarkeit von Serverfarmen
und Datenzentren erheblich.

8 Rechner im Zugriff
Als 19”-Gerät mit acht Ports ermög-
licht das erste Modell der neuen
KVMline, 800RM, den Zugriff auf bis
zu 8 Rechner vom zentralen Arbeits-
platz aus, mit einer Tastatur, einer
Maus und einem Monitor, ohne jeden
Konfigurationsaufwand und völlig
problemlos. Die angeschlossenen
Computer lassen sich einzeln über ein
Hotkey-Menü auswählen. Dabei ar-
beitet der KVMline 800RM - unab-
hängig vom verwendeten Betriebssy-
stem - mit allen IBM-kompatiblen
PCs zusammen.

Über mehrere KVM-Umschalter ist es
sogar möglich, bis zu 64 Rechner zu
kaskadieren. Sie lassen sich mit dem
übersichtlichen On-Screen-Display
(OSD) einfach verwalten, wobei aus-
sagekräftige Namen an jede einzelne

Station ver-
geben wer-
den können.
Über eine

On-Screen-Liste kann dann auf einen
ausgewählten Rechner zugegriffen
werden. Statuswerte zu jedem System
können durch Auto-Scan nach defi-
nierten Zeitintervallen angezeigt wer-
den. Zur Steuerung der einzelnen PCs
werden sowohl PS/2- als auch serielle
Mäuse unterstützt. Denn der KVMline
800RM erkennt selbständig die ver-
wendete Maus und paßt das Protokoll
entsprechend an. Seine  Videoqualität
wird auch High-End  CAD gerecht.

KVM-Desktops
Die Compu-Shack Production baut
derzeit eine komplette Produktlinie
für KVM-Umschalter auf. Auf die Ein-
führung des High-End Modells
KVMline 800RM werden in Kürze
zwei weitere Desktop-Modelle der
neuen GOLDline Produktserie folgen,
mit jeweils 2 und 4 Ports. Hervorzuhe-
ben sind das innovative Gehäuse-
konzept und die optimale Bedienbar-
keit der Geräte. Die KVMline unter-
stützt einen hochauflösenden VGA-
Modus von 1940 x 1440 Pixeln, der
dank des erweiterten Video-Chip-
satzes über größere Distanzen über-
tragen werden kann. Das Videosignal
kann  über geeignetes Kabel bis  30m
flickerfrei weitergeleitet werden.

Bei einer Übertragungsrate von
11MBit/s lassen sich in offener Um-
gebung Entfernungen von 800m über-
brücken. Über das 1,8m lange USB-
Kabel läßt sich die Empfangs-/Sende-
einheit außerhalb des Störfeldes am
Desktop-PC einfach an einem stö-
rungsfreien Ort plazieren. Der Adap-
ter kann je nach Bedarf an der Wand
oder Decke montiert werden. Der An-
tennenkopf ist um 90° schwenkbar.
Zur Optimierung der Wireless LAN-
Einstellungen dient ein umfangrei-
ches Softwarepaket. Mit Hilfe seiner
Diagnose-Features kann das Verhält-
nis von Signalstärke und Noise-Level
exakt in dBm ermittelt werden.
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NORTEL NETWORKS

Gigabit Performance bis zum Desktop
BayStack 5510, die neue Generation der 10/100/1000-Switches

Nortel Networks bringt ihre neuen BayStack 5510 Switches auf den Markt. Sie bieten höchste Portdichte mit bis zu 384
Gigabit TX Ports. Die Geräte sind bis zu 8 Einheiten hoch stapelbar. Die Hochleistungsgeräte ermöglichen durch
innovative Stackingtechnik FAST (Flexible Advanced Stacking Technology) bis zu 640 Gbps Backplane.

Die Hochleistungs-Backplane von
160 Gbps voll duplex pro Gerät si-
chert den Betrieb der neuen BayStack
5510 Switches in Leitungsgeschwin-
digkeit ohne Verlust von Daten-
paketen, für ein hochperformantes
hardwarebasiertes IP Routing auf
Layer 3 quer durch den Stack. Die
neue Generation der 10/100/1000-
Switches von Nortel Networks bringt
Intelligenz in die Etagenverteilung.
Das kostengünstige Plug&Play Stack-
ing mit eingebautem Stackingmodul
erlaubt bis zu 16 SFP GBIC Uplinks in
einem Stack, wobei ein Stack als eine
logische Einheit mit einer einzelnen
IP-Adresse verwaltet wird. Daraus er-
gibt sich unübertroffene Flexibilität
kombiniert mit minimaler Ausfallzeit
des Netzwerkes.

Gigabit Desktop
Als Mitglieder der BayStack 5500
Baureihe mit Power over Ethernet
(PoE) sind die BayStack 5510
Switches stackable 10/100/1000 Mb/
s Ethernet Routing-Switches mit ei-
ner Höheneinheit im Rack, die spezi-
ell für eine hohe Anschlußdichte der
Gigabit Desktopanschlüsse in den
Verteilerschränken mittlerer und gro-
ßer Unternehmenskunden ausgelegt
sind. Sie bieten eine skalierbare und
flexible Lösung mit herausragenden
Sicherheitsmerkmalen und der Unter-
stützung für eine verbesserte Konver-
genz bei zugleich minimierten Ko-
sten und repräsentieren hinsichtlich
Innovation und Leistung die nächste
Generation der stackable Lösungen.
Die ersten 10/100/1000BASE-T
Switches BayStack 5510 sind in zwei

scher und lokaler Routing-Unterstüt-
zung. Die Architektur ist zudem so
ausgelegt, daß sie auch zukünftige
Technologien wie etwa 10 Gigabit
Uplink Verbindungen unterstützt. Die
BayStack 5510 Switches können IPv6
Datenverkehr identifizieren, klassifi-
zieren, mit Prioritäten versehen und
an einem Router umleiten. Damit er-
füllen diese Switches die Anforderun-
gen nach einer größeren Adressierung
und strengeren Sicherheit in einem
wachsenden Netzwerk.

Multi-Link Trunking
Das Multi-Link Trunking (MLT) er-
möglicht die Gruppierung von Ver-
bindungen zwischen dem BayStack
5510 und einem anderen Switch oder
Server, um eine größere Bandbreite
mit aktiven redundanten Verbindun-
gen bereitzustellen.
Die einzigartige Funktion Distributed
Multi-Link Trunking (DMLT) zur
Bündelung verteilter Mehrfach-
verbindungen ermöglicht gebündel-
ten Anschlüssen die Verteilung über
mehrere Einheiten des Stapels, um
dadurch eine ausfallsichere Anschluß-
möglichkeit für unternehmenskriti-
sche Server und Netzwerkzentren zu
realisieren.
Die Architektur der BayStack 5510
Switches unterstützt bis zu 32 Bündel-
leitungen pro Switch oder Stapel,
wobei jede Bündelleitung aus bis zu
acht Mitgliedern bestehen kann. Jede
Leitung kann bis zu 16 Gb/s Band-
breite bereitstellen. Die Architektur
ist bereits für die zukünftige Unter-
stützung von SMLT und Inter Switch
Trunk (IST) ausgelegt.

Modellausführungen mit 24 und 48
RJ-45 Anschlüssen als Desktopgeräte
erhältlich, weitere Versionen sind
geplant. Die BayStacks 5510 besit-
zen zudem zwei eingebaute SFP GBIC
Uplinks zur Verbindung zum Netz-
werkcore. Bis zu acht Geräte lassen
sich in einem Stapel gemeinsam be-
treiben, das ergibt 384 10/100/1000
Mbps Anschlüsse.

Innovatives Stackdesign
Die FAST (Flexible Advanced
Stacking Technology)steht für eine
verbesserte Stacking-Technologie,
die den gleichzeitigen bidirektiona-
len Datenfluß an jedem Stackport und
mit insgesamt 640 Gbps die gegen-
wärtig höchste gestapelte Bandbreite
in der Industrie ermöglicht. Die Ar-
chitektur der Technik sichert blockie-
rungsfreien Betrieb in Leitungs-
geschwindigkeit auf Ebene 3, mit ei-
ner maximalen Bandbreite von 160
Gbps. Die Weiterleitungsrate des
5510-48T beträgt 71,4 Mpps, die des
BayStack 5510-24T 35,7 Mpps. Die
Architektur unterstützt innerhalb des
Stapels IP-Routing der Ebene 3 in
Leitungsgeschwindigkeit mit stati-
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Anschlußdichte in Verteilerschränken
Passport 8300 Switch mit Power over Ethernet

Als kostengünstigen modularen Switch bietet Nortel Networks mit dem neuen Passport 8300 hohe Portdichte für
Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet zum Desktop. Er bietet hohe Leistung und ausreichend Kapazität für die
konvergente Kommunikation. Mit Power over Ethernet bringt er die Stromversorgung für IP-Telefone, WLAN
AccessPoints oder Webcams gleich mit.

fähige Layer-2 und Layer-3 Swit-
ching-Architektur, die eine Backplane
von 160Gbps liefert. Der Passport
8300 ist in Chassis mit 6 und mit 10
Steckplätzen erhältlich, die pro Chas-
sis bis zu 384 Anschlüsse unterstüt-
zen und skalierbar für die Anforde-
rungen mittlerer und großer Unter-
nehmensumgebungen sind. Das CPU
Modul 8393SF ist für das Switching
von Layer 2/3/4 Verkehr optimiert.
Die CPU besitzt acht GBIC Uplinks
und bieten einfachere und platzspa-
rende Anschlußmöglichkeiten für
GBit LWL Links zum Core. Wenn in
einem Chassis zwei CPU-Module in-
stalliert sind, sind alle 16 SFP GBIC
Ports aktiv.

Inline-Power
Das Passport 8348TX-PWR Modul
sorgt für die Inline-Stromversorgung
aller zum IEEE P802.3af Entwurf
kompatiblen Geräte, für IP-Telefone,
Access Points und Webkameras, für
Sicherheits- und Beleuchtungsein-
richtungen oder Zugangskontrollein-
richtungen. Diese standardisierte
Ausrüstung bedeutet, daß sich die
Kunden nicht zwangsweise an einen
Anbieter binden müssen, weil der
Switch die Stromversorgung von
P802.3af Geräten verschiedener An-
bieter übernehmen kann. Pro An-
schluß kann er dabei bis zu 15,4 Watt
Strom bereitstellen, was dem Stan-
dard entspricht und zur Versorgung
der meisten Geräte ausreicht. Die
Funktionalität unterstützt sowohl
PoE-Geräte als auch normale LAN
Komponenten. Sie integriert die nor-
male LAN-Switch-Funktionalität mit

der Stromversorgung über UTP-Ka-
bel von einem Midspan Steckpanel
aus in einer einzigen Einheit. Daten-
übertragung und Stromversorgung
laufen über ein Kabel und erfordern
kein zusätzliches Netzteil.

Modular erweiterbar
Das Passport Modul verfügt über 48
10/100 Mbps Anschlüsse. Es ist für
Lösungen in Verteilerschränken mit
hoher Portdichte optimiert, wo Giga-
bit Anschlußmöglichkeiten nicht er-
forderlich sind. Mit dem Passport
Modul 8624GT und seinen 24 auto-
sensing 10/100/1000 Mb/s Anschlüs-
sen kommt Gigabit Ethernet bis zum
Arbeitsplatz, wo Hochleistungsrech-
ner, Poweruser oder Server im Vertei-
lerschrank eine hohe Bandbreite for-
dern. Die Konstruktion des Passport
8300 ist für die Unterstützung von bis
zu 8000 MAC Adressen pro Switch
ausgelegt, um große Unternehmens-
netzwerke mit einer Vielzahl ange-
schlossener Geräte und Arbeitsgrup-
pen kostengünstig zu realisieren und
dabei Skalierbarkeit zu ermöglichen.
VLANs können für jeden Switch ein-
gerichtet werden. Der Passport 8300
unterstützt derzeit bis zu 2000, in
einer künftigen Version bis 4000
VLANs. Auf Standard 802.1x basie-
rende Sicherheitsfunktionen (EAP)
beschränken den Netzwerkzugriff je
nach den Berechtigungen der Anwen-
der. SNMPv3 unterstützt als ein
interoperables standardisiertes Proto-
koll die Netzwerkverwaltung. Alle
Module, Lüfter und Stromversor-
gungen sind im laufenden Betrieb
austauschbar.

MMit dem Passport 8300 Ethernet
Switch präsentierte Nortel Networks
eine neue Generation von chassis-
basierten Lösungen, die eine unüber-
troffene Flexibilität für Unternehmen
bieten, in denen das Netzwerk ent-
scheidend für die Produktivität ist.
Sie verbindet die maximale Zuverläs-
sigkeit mit einer hohen Flexibilität
und Zuverlässigkeit des Netzwerkes.
Der Passport 8300 empfiehlt sich für
Netzwerke, die die innovative Tech-
nologie für die konvergente Kommu-
nikation integrieren, ob für IP-Tele-
fonie, drahtlose LANs oder Multime-
dia-Anwendungen. Wo Unternehmen
ihre Netzwerkarchitektur weiterent-
wickeln, um durchgehende intelligen-
te Dienste anzubieten, eignet sich der
Switch im Verteilerschrank, um die
nötige Leistung, Kapazität und Ela-
stizität bereitzustellen.

Wire Speed
Der Passport 8300 besitzt Switching-
und Routing-Fähigkeiten mit
Leitungsgeschwindigkeit über Kup-
fer- und Glasfaserleitungen. Seine
Module unterstützen eine leistungs-
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...Wohl temperiert

Rack-Gehäuse mit Kühlung:American Power
Conversion (APC) erweitert durch Übernahme der
Tecnikon Limited ihre Produktpalette an Kühlvor-
richtungen für High-Density-Installationen in Rechen-
zentren. Infolge dessen wird das Sortiment an hochmo-
dernen, Rack-basierten Kühlvorrichtungen von APC
ergänzt, die auf eine maximale Verfügbarkeit der Syste-
me und eine Senkung der Kosten abzielen. Bei der
Tecnikon mit Sitz in Großbritannien handelt es sich um
einen Entwickler innovativer, in sich abgeschlossener
Rack-Gehäuse für die Isolierung und Kühlung dicht
gepackter Komponenten. Die Übernahme ist für APC
insofern eine strategische Investition, um temperatur-
bedingte Ausfallzeiten, die in Rechenzentren mit High-
Density-Installationen ein ernstes Problem darstellen, zu
verringern. Tecnikon entwickelt Gehäuse, die bei
Hochleistungsanwendungen auf engstem Raum für ge-
eignete Umgebungsbedingungen sorgen und eine effek-
tive Kühlleistung von bis zu 15 kW erbringen können.
Das modulare Prinzip erlaubt die gezielte Kühlung be-
sonders dicht gepackter Racks. Von daher ist man nicht
mehr gezwungen, die Temperatur des ganzen Raums auf
die Anforderungen der empfindlichsten Elemente abzu-
stimmen. Dieses effiziente Design trägt zur Senkung der
Gesamtbetriebskosten bei und eignet sich ideal für den
Einsatz bei High-Density Racks in Rechenzentren oder
zur Unterbringung von IT-Ausrüstungen an entfernten
oder infrastrukturell problematischen Standorten.

...64-bit Plattform

Supply Chain Management:Mit einer neuen
Initiative treiben HP, Intel, Microsoft und SAP das Supply
Chain Management (SCM) voran. Windows-Anwen-
dern steht jetzt eine innovative 64-Bit-SAP-SCM-Platt-
form zur Verfügung, die bisherige technologische Gren-
zen aufhebt und gleichzeitig hohe Performance zu einem
günstigen Preis bietet. Die SCM on 64-bit Windows-
Plattform wurde auf dem European SAP-Microsoft
Congress 2003 vorgestellt, der im  September in Berlin
stattfand. Grundlage für das Supply Chain Management
auf Basis der 64-Bit-Technologie sind Microsofts neues
Betriebssystem Windows Server 2003 und Intels 64-Bit
Itanium 2-Prozessor. Mit den Itanium 2-Servern von HP
verfügen Windows-mySAP SCM-Anwender über hoch
skalierbare und leistungsstarke 64-Bit-Systeme. Dies
erleichtert die Zusammenarbeit mit Lieferanten und
Kunden über Unternehmensgrenzen hinweg sowie den
Betrieb effizient arbeitender Logistiknetze. Auch der
bedarfsgerechte Einsatz von Advanced Planning &
Optimization (APO)-Tools wird durch Lösungen der
SCM on 64-bit-Initiative unterstützt. SAPs APO
LiveCache zur Datenvorhaltung basiert ebenfalls auf der

64-Bit-Technologie. Denn beim Einsatz von mySAP
SCM werden große adressierbare Speicher benötigt, in
denen sich alle planungsrelevanten Daten ablegen und
in Echtzeit verarbeiten lassen.

...H.350 Standard

Für VoIP und Video:Die International
Telecommunication Union hat den neuen Standard H.350
verabschiedet. Dem H.350 liegt das Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) zugrunde, das sich als Standard-
lösung für den Zugriff auf Netzwerk-Verzeichnisdienste
im Internet durchgesetzt hat. Er erlaubt es, bei Video-
konferenzen und VoIP-Anwendungen, Verbindungs-
partner einfach zu finden und zu erreichen. H.350 sieht
deshalb vor, daß die VoIP- und Videokonferenzadressen
wie auch Details der Verbindung in zentralen Endpoint-
Directories hinterlegt werden. Bisher waren diese
proprietären Adreßverzeichnisse von unterschiedlichen
Herstellern meist nicht kompatibel. Doch mit dem neuen
ITU-Standard werden VoIP- und Video-Adressen genau-
so einfach zu handhaben sein wie E-Mail-Adressen.
VoIP- und Videokonferenz-Systeme nach Standard H.350
können bestehende Verzeichnisse problemlos integrie-
ren und komplette Adressen für die Kommunikation
bereitstellen.

...Songwriter

In den Charts:Mußte man bislang für die aktuellen
Hits in den Plattenladen oder aber - nicht gerade rechts-
konform - eine Musiktauschbörse besuchen, so bekommt
man nun mit dem neuen kostenlosen Software-Tool
Tobit ClipInc. die aktuellen Songs ganz legal und zudem
frei Haus. Tobit ClipInc. ist eine neue System Software für
den PC, die rund um die Uhr das laufende Radiopro-
gramm aufzeichnet, bekannte Musiktitel markiert und
diese als MP3 auf der Festplatte ablegt. Mit ihrem neuen
Software-Produkt hat Tobit Software bereits für Aufse-
hen auf der IFA gesorgt. Eine leicht zu bedienende
Software, die aus dem Radioprogramm Musikdateien für
den Computer erstellt, war für die Besucher ein echtes
Highlight. Bereits auf die Vorankündigung hin gab es
weitere Anregungen der Fans, die inzwischen schon in
das Produkt mit eingeflossen sind. Während die Ankün-
digung von Tobit ClipInc. besagte, daß das Tool aus-
schließlich auf den mit Windows XP standardmäßig
ausgelieferten Encoder aufsetzen würde, unterstützt
ClipInc. jeden am System eingerichteten Codec. Ein
Kritikpunkt war nämlich, daß der Microsoft Encoder
lediglich eine Sampling Rate von 56 KBit/s zuläßt.
Aktuelle Codecs, wie sie mit gängigen MP3-Generato-
ren “Audiograbber” oder “Catalyst” eingesetzt werden,
unterstützen derzeit aber schon bis zu 320 KBit/s. Dem-
entsprechend setzt Tobit ClipInc. auf den vorhandenen
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um die Soft-Tastatur für die Informationseingabe einzu-
stellen. Das Recognizer Pack ermöglicht die Erkennung
von Handschriften in Englisch, Französisch, Deutsch,
Spanisch, Japanisch, Koreanisch sowie vereinfachtem
und traditionellen Chinesisch. Die Spracherkennung
wird für Englisch, Japanisch sowie Chinesisch angebo-
ten. Tablet PC User können das Recognizer Pack ab
sofort unter www.microsoft.com/tabletpc/ herunterladen.
Die Installation umfaßt die Erkennungsfunktion für alle
unterstützten Sprachen.

...Zwei Dual

Mit geringer Wärmeabgabe: Intel hat zwei neue
Itanium 2 Prozessoren vorgestellt. Sie wurden für Dual
Prozessor Systeme optimiert und erweitern das Produkt-
angebot auf Basis dieser Prozessorfamilie. Die neuen
Prozessoren ermöglichen preiswertere Systeme mit nied-
rigerer Wärmeabgabe für technische Anwendungsberei-
che sowie Front-End Enterprise Applikationen. Für die-
ses Jahr werden mehr als 40 auf Itanium 2 Prozessor
basierte Zwei-und Vier-Wege Server- und Workstation-
Systeme erwartet, doppelt soviele wie letztes Jahr. Zu-
sätzlich bietet Intel den Herstellern für die neuen Prozes-
soren eine rackoptimierte Dual-Prozessor Intel Server
Plattform an. Neben einem 1,4 GHz Prozessor mit 1,5 MB
Level Three Cache (L3), der ein hervorragendes Preis-/
Leistungsverhältnis für technische Computer-
applikationen bietet, kommt ein Low Voltage (LV)
Itanium 2 mit 1 GHz und einem 1,5 MB L3 Cache, der
ungefähr die Hälfte der Wärme abgibt, auf den Markt. In
Ergänzung zu bestehenden Large-Scale Itanium 2 ba-
sierten Systemen mit bis zu 128 oder mehr Prozessoren
je System ermöglichen die neuen Prozessoren den Bau
preiswerterer Dual Prozessor Systeme mit geringer Wär-
meabgabe.

Encoder (z.B. Lame) auf und schneidet die Titel mit der
maximalen vom Codec vorgegebenen Sampling Rate
mit. Somit kann Tobit ClipInc. die gespielten Titel
nahezu in CD-Qualität wiedergeben. Inzwischen ran-
giert ClipInc. bereits oben in den aktuellen Download-
Charts. www.clipinc.de

...Vorkonfiguriert

Integrierter Stromschutz: APC stellt eine
Reihe vorkonfigurierter Versionen ihrer integrierten und
modular aufgebauten Stromschutzlösung InfraStruXure
vor. Das neue Angebotsportfolio richtet sich gleichzei-
tig an Händler und Kunden. Die skalierbaren Lösungs-
pakete sind speziell auf kleine und mittlere Unterneh-
men ausgerichtet. Sie erlauben minimale Installations-
zeiten bei größtmöglicher Flexibilität und Investitions-
sicherheit. Die neuen Modellpakete aus der Reihe
InfraStruXure Typ A haben einen Umfang von ein bis
fünf Racks sowie unterbrechungsfreie Stromversorgungs-
module mit Kapazitäten von 2 kVA bis 12 kVA. Jedes
System verfügt darüber hinaus über Stromverteiler,
Temperaturüberwachungseinheiten und Kabel-
halterungen zur schnellen und sauberen Kabelverle-
gung. Alle Versionen lassen sich voll redundant bestel-
len und sind bereits serienmäßig für optionale Datenma-
nagement-Anwendungen vorbereitet. Damit sind auch
effiziente Serviceleistungen möglich. Für die weitere
Konfiguration der Modelle sind keinerlei Hilfsmittel
notwendig.

...Multilingual

Sprachunterstützung:Microsoft bietet ab sofort
eine erweiterte Sprachunterstützung für die Windows XP
Tablet PC Edition an. Mit dem Sprachpaket Multi-
lingual User Interface & Recognizer Pack (MUIRP) kann
der User künftig Einstellungen wie Menüs, Dialogfenster
oder Hilfedateien an verschiedene Sprachen anpassen.
Für die Handschriften- und Spracherkennung können
ebenfalls mehrere Sprachen auf einem Tablet PC instal-
liert werden. Durch diese Funktionalität wird die Verwal-
tung von Desktops in mehrsprachigen Computer-
umgebungen erheblich vereinfacht. Die MUIRP-Funk-
tionalität ist als vorinstallierte Option beim Kauf eines
Tablet PCs über einen Microsoft OEM-Partner und im
Rahmen der Volumen-Lizenzprogramme von Microsoft
erhältlich. Darüber hinaus hat Microsoft eine Standalone-
Version des Tablet PC Recognizer Packs angekündigt.
Mit dem Recognizer Pack kann der Anwender die Anzahl
der Sprachen für die Handschriften- und Spracherken-
nung auf seinem Tablet PC erweitern. MUIRP und das
Tablet PC Recognizer Pack enthalten ein Update für die
Soft-Tastatur im Eingabefeld des Tablet PCs. Damit kann
der User die passende Windows Eingabesprache wählen,

...LAN-Party

Computerspiel in Bildern: LAN-Parties sind
Kult. Sie ziehen immer mehr Computerspieler in ihren
Bann, die sich ihren Rechner unter den Arm klemmen
und in riesigen Hallen mit hunderten Gleichgesinnten
vernetzen, um tage- und nächtelang gegen- und mitein-
ander zu spielen. Fasziniert von der Atmosphäre der
LAN-Parties ist die Fotografin Nanine Renninger in die
Welt der Spielefreaks eingetaucht. Sie hat mit der Kamera
das Lebensgefühl der Community einfangen und beob-
achtet in einer dreiteiligen Fotoserie die Faszination des
Spielens im Netzwerk. Ihre Fotoausstellung im Hambur-
ger Kontor am Fischmarkt zeigt vom 24. bis 27. Oktober
täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr das Feeling der Computer-
spieler, fängt die Zeltlager-Atmosphäre ein und zoomt in
die flickernde Welt der Freaks, voll Anspannung, Erre-
gung und Konzentration. Eintritt ist frei.
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SERVICE  ÜBER  DRAHT  UND  ÄTHER

RAS-Techniken
Teil 1: Drahtgebundene Kommunikation

Von Detlev Reimann und Rolf-Dieter Köhler

MMit der Flexibi-
lisierung der
Arbeitswelt und
der zunehmenden
Bedeutung über-
all und stets ver-
fügbarer Daten
für zeitnahe
Geschäftsabläufe
ist ”allways on”
zu sein wichtiger
denn je.
Entsprechende
Technologien für
Kabel und Funk
sind gefordert,
die es erlauben,
von jedem Stand-
ort aus möglichst
effektiv und
einfach Informa-
tionen zu nutzen
und auszutau-
schen.
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Für die Kommunikation von entfern-
ten Standorten aus haben sich Remote
Access Services (RAS) etabliert. Un-
ter RAS werden allgemein all jene
Dienste verstanden, die es dem An-
wender ermöglichen, von außerhalb
auf zentrale Ressourcen zuzugreifen.
Dabei sollten ihm bestenfalls unter-
schiedliche Technologien zur Verfü-
gung stehen, damit er sich die geeig-
nete auswählen und nutzen kann.
Denn nicht alle Services für Draht und
Äther sind an allen Orten gleicherma-
ßen verfügbar. Zudem gibt es nur all-
zu verschiedene Anwendungsfälle
und Anwendergruppen, mit ganz spe-
zifischen Anforderungen an ihre
Access-Möglichkeiten, und mit be-
sonderen Erwartungen an den gebo-
tenen Service, sei es bei Bandweite,
Performance oder Sicherheit. ”Re-
mote” an sich besagt nicht viel und
bedeutet lediglich anderswo. Doch
anderswo sieht´s anders aus, struktu-
rell wie intentional, sei es im Unter-
nehmen, im HomeOffice, im mobilen
Außendienst oder ganz privat. Wel-
cher Remote-Access-Service ist dem-
nach für welche Einsatzgebiete an
welchen Standorten geeignet, welcher
mittelfristig zu empfehlen? Wie ist es
um die damit verbundenen finanziel-
len Aufwendungen, die Verfügbar-
keit und die anfallenden Verbindungs-
kosten bestellt?

RAS-Szenarien
In diesem und den folgenden Artikeln
soll eine Bestandsaufnahme zu die-
sem weitgefächerten Thema vorge-
nommen werden. Dabei wird prinzi-
piell zwischen drahtgebundenen und
drahtlosen Techniken unterschieden.
Es werden die Leistungsdaten der eta-
blierten Services für Kabelverbin-
dungen und Mobilfunk verglichen,
die Chancen der Protagonisten im
DSL und WLAN abgewogen und ab-
schließend auch auf Sonderformen
eingegangen, die neu aufkommende
Ansätze wie CATV und wiederauf-

gelegte Verbindungstechniken wie
Powerline versprechen und halten
können. Um geeignete Lösungen für
den Zugang zu Informationen zu fin-
den und empfehlen zu können, ist
zunächst aber immer der konkrete
Anwendungsfall zu klären. Aus der
Verallgemeinerung der vielen Ein-
satzfälle ergeben sich einige wenige
Szenarien für Remote Access.

Niederlassungen
Oft betreiben Firmen kleinere Nieder-
lassungen, in denen sich je nach Stand-
ort mehrere Anwender in einem Netz-
werk befinden. Diese sollen sicher
und kostengünstig an die Firmen-
zentrale angeschlossen werden. Ein
entscheidendes Kriterium ist die Ver-
fügbarkeit der Verbindung. So ist es
darum nicht ungewöhnlich, daß ver-
schiedene Technologien für die Ziel-
erreichung kombiniert werden. Kern-
punkt der Lösung ist die Verbindung
von Netzwerken, die sogenannten
LAN-LAN-Verbindungen. Der admi-
nistrative Aufwand dieses Lösungs-
ansatzes sollte sich je Mitarbeiter in
Grenzen halten. Die Vielfalt der ein-
setzbaren Technologien ist recht
hoch, ihre Auswahl von den Anforde-
rungen an Bandbreite, Performance,
aber auch von der Reichweite abhän-
gig. Unter Umständen werden diese
Anwendungsfälle in anderen Betrach-
tungen nicht zu den Remote Access
Services gezählt. Allerdings kommen
sehr wohl RAS-Techniken zur An-
wendung.

SOHO
Die Anbindung von Arbeitsplätzen
im Bereich des Small und Home Of-
fice ist weitestgehend mit der von
kleinen Niederlassungen vergleich-
bar. Oft nutzen diese Anwender sehr
kleine Netzwerke mit zwei bis fünf
Knoten. Ihre Arbeitstationen können
jedoch ggf. direkt eine Verbindung
zu dem gewünschten Ziel aufbauen.
Wichtig ist auch hier, daß der erfor-

derliche administrative Aufwand
möglichst gering bleibt, da es sich um
feste Installationen mit - über einen
längeren Zeitraum - definierter Tech-
nologie handelt.

Mobil
Mit wechselnden Einsatzorten sind
die mobilen Anwenderinnen und
Anwender die wohl anspruchvollsten.
Entsprechend den gegebenen Bedin-
gungen werden in diesem An-
wendungsumfeld die Technologien
gewechselt. Wichtige Kriterien sind
Anschlußfähigkeit, eine der genutz-
ten Anwendung gemäße Leistung
sowie möglichst geringe Kosten. Da-
neben stehen die Einfachheit der
Nutzung und greifbarer Support. Zu-
dem werden im mobilen Einsatz sehr
unterschiedliche Endgeräte einge-
setzt und unter Umständen situations-
bedingt miteinander kombiniert. Und
dabei soll - auf Anhieb - auch alles
funktionieren.

Privat
Das Einsatzszenarium für private
Anwender korreliert mit dem des
Heimarbeitsplatzes, allerdings mit
etwas anderen Prämissen. Die Priva-
ten stellen das Gros der RAS-Benut-
zer, die relativ kostengünstig auf In-
formationen zugreifen wollen, jedoch
beim Provider zum Teil recht hohen
Aufwand bedeuten. So werden Orga-
nisationsformen und Inkassosysteme
betrieben, mit denen sich Cent-Beträ-
ge abrechnen lassen. Der Anwender
hat häufig geringere Ansprüche an
die Verfügbarkeit seiner Verbindun-
gen. Backup-Verbindungen oder Al-
ternativen werden kaum gefordert. Der
private Anwender benutzt in der Re-
gel keine Netzwerke.
Zum Teil hat der private Nutzer die-
selben Ansprüche wie die mobilen
Nutzer, wenngleich weniger jenen
geschäftlichen Druck, der eine zeit-
nahe, stets funktionierende Verbin-
dung fordert.
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Handhabung
Grundsätzlich ist davon auszugehen,
daß die verschiedenen Anwender und
Anwenderinnen, unabhängig vom
Szenarium, technologisch unbedarft
sind. Ihre Kompetenzen liegen auf
anderen Gebieten. Der Nutzer beur-
teilt daher verständlicherweise eine
Technologie eher aus dem Gesicht-
punkt der Praktikabilität. Sie muß
funktionieren, sinnvoll, bezahlbar und
einfach nutzbar sein. Beim letzteren
scheiden sich bereits die Geister. Die
nachfolgende Darstellung hat das Ziel,
den Technikern einen Überblick über
die Technologien zu geben, der auch
dem Fachhandel in der Kundenbera-
tung hilfreich sein wird. In all diesen
Betrachtungen geht es letztlich um
Techniken für die letzte Meile, also
jene Verbindung vom Anwender bis
zum Providernetz.

Anwendungen
Die Kernpunkte der Überlegungen
oder eines klärenden Gespräches zwi-
schen Fachhandel und Verbraucher
sollten sich grundsätzlich auf die
Bedürfnisse des RAS-Anwenders aus-
richten. Was braucht er wirklich und
welche Nutzungsmöglichkeiten
möchte er realisieren? Welche techni-
schen Parameter müssen umgesetzt
werden und wie können spezielle
Parameter gegebenenfalls überwacht
werden? Welcher Umfang und wel-
che Verfügbarkeit wird von dem be-
nötigten Service erwartet? Es geht um
Quantität und Qualität. Zumal ange-
sichts der Globalisierungsprozesse
auch entsprechende Kommunikati-
onsformen erforderlich sind (Interna-
tionales Roaming). Wie sieht das
Verhältnis von Kosten und Profit beim
Betreiber aus? Von daher sollte auch
das Kosten-Nutzen-Verhältnis, das
sich aus alledem für den Anwender
ergibt, vorab geklärt werden Ist der
Service zu teuer oder sind z.B. 5,- • für
60 Minuten Internet in einem Hotel
noch akzeptabel?

Cisco Router 836
Sichere Breitbandrouter für ADSL über ISDN

Ausgereifte Sicherheitsmerkmale für den Zugriff auf Daten, Sprache und Video
bietet Cisco mit dem Breitbandrouter 836 Router. Er ist ideal, um kleinen Büros
und Telearbeitern sichere Connectivity für den Remote-Zugriff auf das Internet
und das unternehmenseigene Netzwerk zu verschaffen. Der Cisco 836 Router
bietet integrierte Sicherheitsdienste und ausgereifte QoS-Funktionen für hoch-
wertige Daten-, Sprach- und Videoanwendungen.

Sicherheit der Enterprise-Klasse
Der Cisco 836 ist mit einem integrierten ADSL-Modem ausgestattet, das ADSL
über ISDN unterstützt. Er weist einen integrierten BRI S/T Port für eine ISDN
Backup-Leitung sowie einen 10/100 Ethernet LAN-Switch mit vier Eingängen
auf, um PCs oder Netzwerkgeräte im kleinen Büronetzwerk zusammenzuschlie-
ßen. Zu den Sicherheitsdiensten der Enterprise-Klasse gehören IPSec-Ver-
schlüsselung mit Hardware-Beschleunigung, 3DES-Verschlüsselung für VPN
und eine Stateful Inspection Firewall für sichere Internet-Connectivity. Optionale
Funktionen wie Cisco Easy VPN Remote, PKI-Security mit erforderlichen digi-
talen Zertifikaten und IPSec NAT-T, aber auch das Cisco Intrusion Detection
System, AES-Verschlüsselung und URL-Filterung tragen dazu bei, daß auch in
kleinen Büros höchste Sicherheitsmaßstäbe herrschen, die dem Unter-
nehmensnetzwerk zugute kommen.

Sprach- und Videodienste
Mit ausgereiften QoS-Funktionen und der Hochleistungsverschlüsselung kön-
nen Benutzer von hochwertigen Sprach- und Videodiensten profitieren. Sind IP-
Telefone am entfernten Standort, kann der Cisco 836 Router den Sprachdaten
Vorrang gegenüber dem reinen Datenverkehr einräumen, um eine hochwertige
und sichere VoIP-Verbindung zum unternehmenseigenen Netzwerk sicherstel-
len. Einzigartige Funktionen der Cisco IOS Software wie Preclassification of
Traffic prior to Encryption oder Look-ahead Fragmentation before Encryption
gewährleisten, daß der Datenverkehr ordnungsgemäß über einen sicheren
IPSec-Tunnel priorisiert wird.

Skalierbarer und zuverlässiger Zugriff
Aufgrund wertvoller Werkzeuge für Management und Einrichtung fallen beim
Cisco 836 für den Anschluß von Zweigstellen und Telearbeitern geringe Be-
triebskosten an. Als fernverwaltbare Plattform unterstützt der Router die in der
Cisco IOS enthaltenen Befehle zum Remote Debugging, Außerband-Manage-
ment über einen ISDN-Port sowie SSH für sicheres Inband-Management über
Telnet. Skalierbarkeit bei Einrichtung und Management wird durch das in
mehreren Sprachen erhältliche Cisco Router Web SetUp Tool (CRWS) erreicht.
Mit diesem Werkzeug können auch Benutzer ohne technische Vorkenntnisse
den Router rasch einrichten und wichtige Funktionen wie die dynamische
(stateful) Firewall aktivieren.
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Übertragungswege
Eine gute Planung und Beratung wird
klären, welche Anforderungen der
Anwender an ”seinen” RAS-Dienst
überhaupt stellt. Möchte er Kommu-
nikation um jeden Preis, frei nach dem
Motto: ”Hauptsache, es geht über-
haupt?”, wie zum Beispiel bei E-Mail.
Benötigt er für eigene Recherchen
kurzfristige Antworten, also schnelle
Reaktionszeiten, was u.U. asymme-
trische Bandbreite mit hohen Down-
load-Kanal und schmalbandigerem
Rückkanal erfordert, etwa beim Her-
unterladen aktueller Kataloge? Ist der

Anwender auf definierte Verbin-
dungsqualitäten angewiesen und
braucht er somit garantierte Dienst-
güten, zum Beispiel für die Sprach-
Datenkommunikation (VoIP), so wird
diese Anforderung sehr wahrschein-
lich geeignete Authentifizierungs-
und Verschlüsselungsverfahren bein-
halten. Dann stellt sich die Frage nach
QoS-Kriterien und deren Berücksich-
tigung von Quality of Services inner-
halb und außerhalb einer entsprechen-
den Datenverbindung, etwa beim Ein-
satz von Tunneltechniken wie IP-VPN
Wie hoch dürfen neben der reinen
Anschaffung die Verbindungskosten

sein? Sollen die Kosten
beim Anwender abge-
rechnet werden oder in
der Zentrale, etwa über
Call-Back-Funktion
oder 0800er Einwahl-
nummern? Bestehen de-
finierte Anforderungen
an eine gesicherte bzw.
geschützte Übertragung
der Daten, ist ggf. eine
Schutzbedarfsanalyse
erforderlich. Hierbei ist
z.B. zu erörtern, wie hoch
der mögliche Schaden
ist, falls Daten ausspio-
niert, verfälscht oder ver-
nichtet werden.

Technik
Wenn man das ISO 7-
Schichtenmodell heran-
zieht, ist klar, daß jegli-
che Verbindung auf ei-
ner physikalischen Infra-
struktur aufbaut. Auch im
Fall der unterschiedli-
chen RAS-Techniken
muß dies primär so be-
trachtet werden. Prinzi-
piell ist zwischen draht-
gebundenen und draht-
losen Techniken zu un-
terscheiden. Die draht-
gebundenen Techniken
verkörpern die ”älteren”

Übertragungsmedien in einer Viel-
zahl von Varianten. Neben den be-
währten analogen Modemversionen
mit unterschiedlichen Bandbreiten
sind ISDN (Integrate Services Digital
Network), eine breite Palette von
xDSL-Techniken (Digital Subsciber
Line) und das koaxiale Fernsehkabel
(CATV - Community Antenna Tele-
vision) zu finden. Bei den Funk-Tech-
nologien können neben den fest in-
stallierten Richtfunk-strecken und den
mobilen Möglichkeiten über Handy
(UMTS, GPRS, HSCSD) auch WLAN-
Lösungen nach IEEE 802.11a/b/g/h
und Techniken nach IEEE 802.16
bzw. 16a angetroffen werden , künftig
auch DVB-T. Die verschiedenen Funk-
lösungen werden im folgenden Bei-
trag behandelt. Die Übersicht in der
Heftmitte stellt zur ersten Orientie-
rung drahtgebundene und funk-
basierende Verbindungstechniken
gegenüber.

Abb. 1: Übersicht über die ISDN-Standardisierung
lt. CCITT

Abb. 2: Festlegungen für einen S0 (BRI)-Anschluß.
Anm.: Die Zahlen in der y-Achse entsprechen dem OSI-
Referenzmodell.

RAS auf Draht
Betrachten wir die Übertragungs-
techniken für Draht genauer, so unter-
scheiden wir symmetrische von asym-
metrischen Technologien.

Symmetrisch
Historisch bedingt dürften die Über-
tragungen mittels Analogmodem oder
ISDN am weitesten verbreitet sein.
Während bei Analoganschlüssen we-
der die Datenübertragungsrate (14,4-
56kbit/s) noch die Leistungsqualität
als gesichert angesehen werden kann,
wird mit ISDN neben einer digitali-
sierten Übertragung eine maximale
Bitrate von 128kbit/s (2*64kbit/s)
garantiert und auch eine entsprechen-
de Verständigungsqualität der
Sprachübertragung geboten (vgl. Abb.
1). Ergänzt werden sollte, daß moder-
nere Modemtechniken auch asymme-
trisch arbeiten (können).
Das ISDN wurde oft als ”die” Lösung
für den Datenverkehr im öffentlichen
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Netz angesehen. Denn ISDN war - und
ist - eine wichtige Alternative zur
Lösung von Problemstellungen im
Bereich der Datenkommunikation.
Neben den technischen Realisie-
rungsmöglichkeiten sind wirtschaft-
liche Aspekte zu beachten. Für eine
effiziente und kostengünstige Ver-
bindung über ISDN ist nicht zuletzt
die eingesetzte Applikation entschei-
dend (vgl. Abb. 2).

Vorteil von ISDN
• hohe Verfügbarkeit und
Flächendeckung

• ausgereifte Technologie im
europäischen Markt

• hohe Produktverfügbarkeit
• Kombination von Sprach-,
Daten-, Fax- und
Videoverbindungen

• ISDN ist einfach zu nutzen

Asymmetrisch
Ähnlich wie bei ISDN geht es bei der
DSL-Technik im wesentlichen um die
letzte Meile zum Anwender hin, um
die Local Loop Access Technology
(vgl. TN 07/2000). Auch hier werden
Daten, Sprache, Video usw. über eine
digitale Verbindung übertragen. Nur
eben mit einer höheren Bandbreite.
Wohl auch daher stammt die ”Ablöse-
theorie” zu ISDN. Es läßt sich feststel-
len, daß durch DSL das Kupferkabel
über bestimmte Distanzen und für
bestimmte Frequenzbereiche wieder
interessanter geworden ist. Der glas-
faserbasierende Backbone der Carrier
kann in einem beschränkten Umfang
über die bestehende Infrastruktur zum
Endanwender hin bandbreitenmäßig
verlängert werden.
Zwar scheint es wesentlich attraktiver
zu sein, die 2 * 64 kBit/s durch 2 Mbit/
s-Modems oder schnellere Möglich-
keiten zu ersetzen. Doch ohne die
Berücksichtigung der genauen An-
forderungen der Anwender oder wich-
tiger Details der Techniken sind fal-
sche Schlußfolgerungen vorprogram-
miert.

Gesicherte Zugänge
Breitband VPN Internet Gateways

Das D-Link VPN DSL Internet Gateway DI-804V bietet bis zu 253 Usern einen
Internet-Zugang über nur einen Account. Das Gerät verfügt über VPN-Funktio-
nalität und bietet bis zu 8 Usern an unterschiedlichen Standorten die Möglich-
keit, sich über das Internet zum DI-804V zu verbinden und Daten sicher zu
versenden und zu empfangen. Die Absicherung der VPN-Tunnel erfolgt mittels
IPSec Authentifizierung und Verschlüsselung, durch die eventuell abgefangene
Daten völlig unlesbar sind. Voraussetzung für den sicheren Remote Access ist
lediglich eine VPN Client-Software oder ein Endgerät, welches ebenfalls über
IPSec Funktionalität verfügt. Neben dem IP-Router verfügt der DI-804V über
einen integrierten Switch, dessen 4x 10/100Mbit Nway-Anschlüsse zur Anbin-
dung der lokalen LAN Clients die Installation eines zusätzlichen Switches
überflüssig machen.

Bis zu 40VPN Tunnel
Als Breitband VPN Internet Gateway für bis zu 40 Remote User ist der DI-804HV
für größere Umgebungen geeignet, um räumlich getrennte LANs oder Clients
untereinander oder mit einem Firmennetzwerk über das Internet zu verbinden.
Der DI-804HV kann bis zu 40VPN Tunnel aufbauen und User an unterschied-
lichen Standorten an die Zentrale anbinden. Die Internet-Verbindung ist bei
IPSec-Verschlüsselung sicher vor einem unberechtigtem Zugriff. Dynamic VPN
ist in Vorbereitung. Besonders geeignet ist der DI-804HV für Unternehmen mit
zwei oder mehr Filialen. Dank VPN können auch sicherheitsrelevante Informa-
tionen und Firmendaten sicher und schnell von einem Firmenstandort zum
anderen gelangen. Der Internet Backup-Port baut die Internet-Verbindung auch
über ein extern angeschlossenes Modem (Analog oder ISDN) auf, wenn der
Breitbandzugang nicht erreichbar ist.

Features
- 8 bzw. 40 VPN-Tunnels zu Remote Sites (VPN-Firewalls, -Router und -Clients)
- 56-Bit (DES) oder 168-Bit (3DES) IPSec Verschlüsselung über IP ESP
- MD5 oder SHA-1 erweiterte VPN Authentifizierung
- Pre-Shared VPN Key mit IKE Lifetime
- NAT-Firewall, Virtual Server & DMZ Support
- Gemeinsame gleichzeitige Internet-Nutzung für bis zu 253 User
- T-DSL fähig
- DHCP-Client, DHCP-Relay, DNS-Proxy
- PPPoE/PPTP-Anmeldeprozedur, VPN Pass-Through Transparenz,
- DoS, SPI, Paket Filter
- Integrierter 4-Port Fast Ethernet Switch
- 10BaseT WAN-Port für DSL-/Breitbandkabelmodem
- RS-232 COM Port für ISDN oder 56K Modem Internet Backup
-  Web-Management, UPnP



2 72 72 72 72 7

10
  Ausgabe  10/2003

Zielmarkt DSL
Die DSL-Technologie verkörpert
momentan die interessanteste asym-
metrische Übertragungstechnik, so-
wohl für private Endbenutzer als auch
für Firmen. Für multimediale Infor-
mationen aus dem Internet lassen sich
leistungsfähige Zugänge realisieren,
weitestgehend auf der bestehenden
physikalischen Infrastruktur, die für
die meisten Anschlüsse aus Kupfer-
leitungen bestehen. DSL bietet höhe-
re Bandbreiten auf der installierten
Basis. Bei zusätzlicher Nutzung von
VPN-Techniken lassen sich via
Internet jene Telearbeitsplätze ein-
richten, deren Datenübertragung ei-
nem hohen Sicherheitsstandard ge-
nügen sollen, um den Remote Access
auf das Firmennetz abzusichern. Auch
ist die Anbindung an den ATM-
Backbone der Carrier (z.B. Telekom)
mit geeigneten Zugängen machbar.
Den Telekommunikations-Gesell-
schaften bietet DSL wiederum die
Möglichkeit, den Anwendern mit ei-
nem relativ geringerem Aufwand
schnelle Verbindungen bereitzustel-
len, sofern die Voraussetzungen
vorhanden sind.

wesentlichen gemeinsam, daß sie die
vorhandene Infrastruktur nutzen kön-
nen, wenngleich in unterschiedlichem
Maße und mit verschiedenen Ein-
schränkungen auf der letzten Meile.
Sie bieten feste, dauerhafte Verbin-
dungen zwischen zwei Punkten, un-
terstützen größere Bandbreiten und
arbeiten mit höheren Frequenzen und
anderen Kodierungen, als bisher auf
den vorhandenen Leitungen üblich.
Die Übersicht in der Heftmitte zeigt
die Eckdaten der verschiedenen DSL-
Varianten, Details zu den unterschied-
lichen DSL-Techniken bietet das klei-
ne DSL-Glossar.

DMT und G.lite
Im Bereich des ADSL wird zwischen
DMT (Discrete MultiTone) und G.lite
unterschieden. Beide Techniken ba-
sieren auf ANSI T1.413. DMT wird
auch als Full Rate G.DMT bezeich-
net, bei der ITU unter G.992.1 spezi-
fiziert. G.lite dagegen ist Bestandteil
der G.992.2 der ITU. G.DMT hat im
Downstream eine Bandbreite von bis
zu 8 MBit/s, im Upstream bis 864
kBit/s. Dieser Standard wurde festge-
legt, um mit Telefoniesystemen zu-
sammenzuwirken. In diesem Zusam-
menhang werden Splitter und Hoch-
Tiefpass-Filter eingesetzt.
G.lite, auch splitterless DSL, kommt
ohne den Einsatz von Splittern aus.

Der Downstream wird mit 1,5 MBit/s
angegeben. Die Bandbreite im Up-
stream kann bis zu 512 kBit/s betra-
gen. Sollte gleichzeitig eine Telefon-
verbindung benötigt werden, wird die
DSL-Verbindung unterbrochen. Inso-
fern eignet sich diese Variante nur für
dedizierte Datenverbindungen.

Daten plus Sprache
Das öffentliche Telefonnetz ist darauf
ausgelegt, mit einer außerordentlich
hohen Verfügbarkeit Telefongesprä-
che als Sprachinformationen durch-
zuleiten. Diese Kommunikation er-
folgt in der Regel nur während einer
relativ kurzen Dauer. Überträgt man
Daten über eine solche Verbindung,
z.B. via Modem, werden die Verbin-
dungszeiten deutlich länger, da Ge-
spräche in der Regel wesentlich kür-
zer sind als die erforderliche Zeit zur
Übertragung größerer Datenmengen..
Das extreme Wachstum der Nutzung
von Sprachverbindungen für Daten-
verkehr blockiert natürlich die Kapa-
zitäten für die ursprüngliche Betriebs-
weise. Was liegt näher, als dieselbe
Leitung gemeinsam für die Wähl- und
für die breitbandigere Datenver-
bindung zu nutzen? Das Ganze wird
dadurch gelöst, daß für die verschie-
denen Dienste unterschiedliche Fre-
quenzbereiche genutzt werden. Ab-
bildung 3 zeigt die prinzipielle Ver-

Vorteil von DSL
• hohe Bandbreite in der letzten
Meile

• Nutzung bestehender
Infrastruktur

• feste Verbindungen ohne
Wählvorgang

• kosteneffektive Bereitstellung von
Multiservices durch ISPs und
Carrier

• wachsender Bandbreitenbedarf
in bestimmten Grenzen offen

DSL-Techniken
Bei der Digital Subscriber Line wird
allgemein von xDSL gesprochen,
wobei das x für die verschiedenen
Varianten steht: ADSL, HDSL, IDSL,
R-ADSL, SDSL usw. Alle haben im

Abb. 3: Frequenzbereiche von Sprache und Daten
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teilung der Frequenzen. Normalerwei-
se liegt der Frequenzgang einer
Sprachverbindung zwischen 300Hz
und 3,4 kHz. DSL-Techniken nutzen
normalerweise Frequenzen ab 40 kHz.
Auf diese Weise lassen sich Sprache
und Daten (DSL) auf der gleichen
physikalischen Infrastruktur übertra-
gen. Logisch bleiben sie aber in unter-
schiedlichen ”Kanälen” voneinander
getrennt. Prinzipiell kann man unter-
schiedliche Frequenzbereiche, aufge-
teilt durch sogenannte Splitter, über
eine Leitung übertragen. Die unter-
schiedlichen Dienste werden durch
Multiplexer in die Verbindung ein-
gespeist und auf der Gegenseite wie-
der ausgekoppelt. Zusätzlich gibt es
Normierungsbestrebungen, Voice
over (A)DSL anzubieten, wobei
Sprachdienste in Datenpaketen abge-
bildet sind.

Integrated Services
ISDN hat sich als ”diensteintegrie-
rendes” digitales Netzwerk einen brei-
ten Anwendungsbereich erschlossen.
Vielfältige Services wie Sprache (di-
gital oder analog), Fax, Daten- und
Bildübertragung oder auch paket-
vermittelte Dienste (X.31) sind ohne
weiteres möglich. Komfortable Fea-
tures wie Rückruf oder Weiterschal-
tung sind dem Anwender zur Gewohn-
heit geworden. DSL dagegen redu-
ziert sich zum gegenwärtigen Zeit-
punkt auf ein schnelles Datentransfer-
system. QoS- Merkmale sind nicht
implementiert. Das soll sich jedoch
teilweise ändern. In Bezug auf ISDN,
um bei dem oben angedeuteten Ver-
gleich zu bleiben, ist (A)DSL mehr
oder weniger ein schneller Backbone-
Zugang für das Internet oder das ATM-
Netz der Telekom.

ISDN und DSL
Die Koexistenz von ISDN und DSL
auf einer physikalischen Verbindung
ist prinzipiell möglich. Insofern kann

Access Security
Sicherheits-Router der XSR Serie

Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung bei der Anbindung von mobilen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Heimarbeitsplätzen und Niederlassungen
waren für Enterasys Networks die Hauptgründe zur Einführung ihrer Security
Router, die Funktionen wie Routing, Virtual Private Networks, Firewalling und
Intrusion Detection miteinander verbinden. Die Konzentration all dieser Funk-
tionen in der Xpedition Security Router-Serie (XSR) bietet für die Access-
Optionen hohe Sicherheits-, Administrations- sowie Kostenvorteile.

Xpedition Security Router
Diese neue Produktlinie von Enterasys Networks vereint ihre Sicherheits-
Funktionen in einem hochperformanten, konvergenzfähigen System zu. Alle
Modelle der Serie sind mit VPN-Beschleunigern ausgestattet, die eine hohe
Verschlüsselungsperformance für die LAN-Kopplung erlauben. Zum anderen
kann das System aber auch als zentraler VPN-Konzentrator für Standard- und
Microsoft VPN-Clients arbeiten und eine Statefull Inspection Firewall integrie-
ren. Innerhalb der XSR Serie gibt es insgesamt 6 Basissysteme. Die Modelle
XSR-1805 und 1850 wurden jüngst um vier Router erweitert, den XSR-3020,
3150 und 3250 sowie den XSR-4100, und um neue Network Interface Module
für die XSR-Reihe ergänzt, ein ADSL- und ein T3/E3-NIM-Modul. Die XSR-
Familie bietet in ihrer Modellvielfalt eine hohe Skalierbarkeit beim Auf- und
Ausbau der Unternehmenskommunikation zwischen Außenbüros und Nieder-
lassungen und sichert zuverlässig die WAN-Verbindungen, mit einer hohen
VPN-Performance für bis zu 400.000 Pakete pro Sekunde.

Zentral administriert
Dabei zeichnen sich die XSR-Router durch ein zentrales Management aus, das
der XSR 4100 beispielsweise für die 3000er Modelle in den Zweigstellen
übernimmt. Denn in Filialstandorten eines Unternehmen sind meist keine
Sicherheitsspezialisten zu erwarten. Die XSR Router kombinieren High Perfor-
mance und Flexibilität bei der Konfiguration für die jeweils örtlichen Gegeben-
heiten mit einer zentralen Verwaltung von der Hauptniederlassung aus, die die
entfernten Anwender gleich mit bedient. Enterasys NetSight Atlas erlaubt ein
effektives Remote Management und optimiert die unternehmensweite Sicher-
heit. Die XSR Modelle bieten IP-Routing, WAN-Interfaces, Quality of Service und
Policy Routing Features für optimale Performance priorisierter Applikationen.
Die managebare Stateful Inspection Firewall schützt vor unautorisierten Zugrif-
fen und Netzwerkattacken. Alle Security Optionen sind über remote Upgrades
aktualisierbar. Damit besteht eine kosteneffiziente und performante Lösung im
Branch und Regional Office Bereich, mit skalierbarer Systembandbreite für
Zentralsysteme und Sicherheitsmerkmalen, die bereits PKI Support und AES
Encryption unterstützen.
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Digital Subscriber Line
Das ABC der xDSL Varianten

Bei der Digital Subscriber Line wird allgemein von xDSL gespro-
chen, wobei das x für die verschiedenen Varianten steht. De-
tails zu den unterschiedlichen DSL-Techniken bietet das kleine
Glossar.

ADSL
Asymmetric DSL ist am weitesten standardisiert. Die Bandbreite
wird asymmetrisch zur Verfügung gestellt. Trotz der Standardi-
sierungen werden von den Anbietern unterschiedliche Imple-
mentationen zur Verfügung gestellt (z.B. Acor oder T-DSL. Ein
Problem für die Carrier ist die Tarifierung der Verbindung.

CDSL
Consumer DSL, ein Derivat, ist im wesentlichen ADSL. Wo je-
doch eine geringere Bandbreite akzeptiert wird, kann bei dieser
Technik auf den Splitter beim Kunden verzichtet werden. Aller-
dings wird dann auch auf analoge Services wie Telefon oder
Fax verzichtet. Es existiert auch der Begriff ”DSL lite” für diesen
splitterlosen Anschluß. In der ITU-T wird das standardisiert als
Universal DSL oder G.lite/G.992.2.

HDSL
High data rate DSL geplant auf zwei bzw. drei Adernpaaren,
wurden 1,5 bzw. 2 MBit/s in der Verbindung angestrebt. Im we-
sentlichen war es der Versuch, höhere Übertragungs-
geschwindigkeiten in beiden Richtungen (symmetrisch/duplex)
zu ermöglichen. Allerdings setzte das eine andere Infrastruktur
voraus als vergleichsweise ADSL. Deshalb entwickelte sich
parallel SDSL (siehe dort), allerdings mit wesentlich geringerer
Bandbreite. HDSL wurde durch HDSL2 erweitert.

HDSL2
High data rate DSL Version 2 ist die Weiterentwicklung des HDSL.
Während HDSL zwei Adernpaare für die Übertragung benötigt,
wurde für HDSL2 in Anlehnung an SDSL nur ein Adernpaar vor-
gesehen. Im Grunde ging auch SDSL in HDSL2 mit erweiterten
Funktionen auf (”kannibalisiert”). Ein klare Trennung zwischen
SDSL und HDSL2 ist aufgrund des Marketing der verschiedenen
Hersteller sehr schwer.

IDSL
ISDN DSL ist ein ISDN-BRI-Anschluß: 2 Barrier Kanäle (je 64 kBit/
s), ein Steuerkanal (D-Channel mit 16 kBit/s) und die Schnittstellen-
steuerung/Framesynchronisierung (48 kBit/s, jedoch für den
Anwender nicht nutzbar). Allerdings läuft der Anschluß nicht
auf einem Voice Switch. Letzterer versorgt die Endgeräte (Tele-
fone - Notbetrieb) mit Strom. Die IDSL-Geräte müssen sich selbst
versorgen. Fällt der Strom für eine Seite aus, steht die IDSL-
Verbindung nicht mehr zur Verfügung.

MDSL
Medium bit rate DSL ist ein Derivat von ADSL mit geringeren
Bandbreiten (0,8-1 MBit/s down, 100 kBit/s up). Die Idee war, die
Kosten und die Komplexität, welche erst durch die höheren Band-
breiten entstehen, zu reduzieren. Es gibt Studien dazu, aber
keine Standardisierungen. Im Grunde ist es das, was die Telekom
unter T-ISDN dsl (ADSL-Version der DTAG) im Zusammenhang
mit einem ISDN-Anschluß anbietet.

R(A)DSL
Als adaptives ADSL geplant, sollte RADSL oder RDSL dort zum
Einsatz kommen, wo auf Grund sich verändernder Bedingungen
keine genauen Aussagen über die Leitungsqualität getroffen
werden können. R(A)DSL nutzt DMT und ist in der Lage, die
Übertragungsgeschwindigkeit anzupassen.

RADSL
Bei Reverse ADSL - eine andere Deutung der Abkürzung - sind
die Bandbreiten für die jeweilige Richtung umgekehrt verfügbar.
Das ist insbesondere für Diensteanbieter interessant. Web- oder
FTP-Server z.B. arbeiten im Internet vorrangig im Upload-Modus.

SDSL
Single line DSL - auch SHDSL für Single-pair High-bit-rate DSL -
ist ein HDSL-Derivat. Für die Punkt-zu-Punkt-Anbindung zweier
naher Standorte ist es sicherlich die nächsten zwei bis drei
Jahre die interessanteste Variante im Bereich der DSL-Techni-
ken. Es wird dabei nur ein Adernpaar genutzt. SDSL stellt die
gleiche Bandbreite in beiden Richtungen bereit. Die Datenrate
wird oft mit bis zu 2 MBit/s angegeben. Ursprünglich waren bis
zu 768 kBit/s im Design. Es gibt Hersteller, die höhere Durchsatz-
raten angeben. Der Teufel steckt im Detail und im konkreten Fall in
der physikalischen Infrastruktur. SDSL wird manchmal auch als
Halbduplex HDLC bezeichnet, was die Konfusion nur vergrö-
ßert.

SkyDSL
Eine eventuell interessante Alternative ist eine wireless Technik,
um Daten zum Subscriber zu verteilen. Eine Web-Site wird terre-
strisch angefordert - wobei also die Telefonkosten bleiben - und
der Download erfolgt dann via Satellit. DBS - Direct Broadcast
Satellite - basiert auf geostationären Satelliten. Die
Downloadgeschwindigkeit liegt bei ca. 4 MBit/s. Realistisch und
im kostengünstigen Angebot sind 128 kBit/s. Jedes Bit/s kostet
mehr.

UDSL
Unidirectional DSL ist ein HDSL-Derivat. Als unidirektionales An-
schlußkonzept zur breitbandigen digitalen Datenübertragung über
das herkömmliche Kupferkabel-Netz, übertragen UDSL-Syste-
me im Unterschied zu den weiterentwickelten bidirektionalen Sy-
stemen Daten nur in einer Verkehrsrichtung, in der sog.
Downstream-Richtung vom Netz in Richtung Teilnehmer, mit bis
zu 1,5 Mbit/s. UDSL dürfte sich gerade aus dem Bedürfnis inter-
aktiver Kommunikation nicht durchsetzen.

U(A)DSL
Universal DSL ist die zweite Bedeutung der Abkürzung. Die UDSL-
Spezifikation beschreibt eine vereinfachte, billigere und weniger
leistungsfähige Version der ADSL-Technik zur Bereitstellung ei-
nes global einsetzbaren Breitband-Internet-Anschlusses. Die
Normung der UDSL-Technik, die oft auch als U-ASDL bezeichnet
wird, wird von der UAWG vorangetrieben. Die Kostensenkung
erreicht man u.a. durch das Weglassen der POTS-Splitter für die
Trennung von Sprach- und Datenübertragung. Dadurch kann es
bei gleichzeitiger Sprach- und Datenübertragung zu einer hör-
baren Beeinträchtigung der Sprachübertragung kommen, so daß
viele Anbieter trotzdem Splitter einsetzen. Ist dann mit G.lite wei-
ter spezifiziert worden.

VDSL
Mit Very High Speed DSL sind - bei einem Anschluß über sehr
kurze Entfernungen - asymmetrisch sehr hohe Bandbreiten mög-
lich. VDSL adressiert vor allem Anschlüsse an ATM-Backbones.

Das Einmaleins der xDSL Varianten
Diverse Varianten der Digital Subscriber Line können die vor-
handene Infrastruktur nutzen, wenngleich in unterschiedlichem
Maße und mit verschiedenen Einschränkungen auf der letzten
Meile. Sie bieten feste, dauerhafte Verbindungen zwischen zwei
Punkten, unterstützen größere Bandbreiten und arbeiten mit hö-
heren Frequenzen und anderen Kodierungen, als es bisher auf
den vorhandenen Leitungen üblich war. Unser Einmaleins der
Frequenzbereiche, Reichweiten und Bandbreiten stellt die aktu-
ellen DSL-Techniken aus prinzipieller Sicht zur groben Orientie-
rung gegenüber (siehe Seite 32).
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Technik

ADSL:
Asymmetrical
DSL

CDSL

HDSL
High data rate DSL

HDSL2

IDSL = ISDN

RADSL
Rate Adaptive
DSL

SDSL
Symmetrical
 DSL

VDSL
Very high rate DSL

Reichweite
(max.)

5,5 km
12.000-18.000ft.

5,5 km

4,5 km
12.000-15.000ft

3,6 km

5,5 km
18.000ft

2,5 km

12.000ft

1,4 km
1.000-4.000ft

Bandbreite
Downstream

bis zu 8 Mbit/s(*)
1,5 bis 9Mbit/s
downstream
176 bis 1.088kbit/s
upstream

1 Mbit/s

2 Mbit/s
1.544Mbit/s (T1)
2.048Mbit/s (E1)

2 Mbit/s

144 kBit/s
(2*64kbit/s +
 16kbit/s B-Kanal)

2 Mbit/s
1.544Mbit/s (T1)
2.048Mbit/s (E1)

52 MBit/s
13 – 52Mbit/s:
downstream
1,5 – 2,3Mbit/s
upstream

Frequenz-
bereich

0,025-1,1 MHz

0,025-1,1 MHz

0-292 kHz

0-80 kHz ?
0-120 kHz ?

0-387 kHz

0,2 - 20 MHz

Bandbreite
Upstream

640 kBit/s
bis zu 1MBit/s(*)

128 kBit/s

2 MBit/s

2 MBit/s

144 kBit/s
 (2*64kbit/s +
16kbit/s B-Kanal)

2 MBit/s

6 MBit/s

Bemerkung

upstream und downstream
sind frequenzseitig getrennt
(*) diese Werte entspre-
chen der allgemeinen Defi-
nition von DSL nach ANSI

vgl. ADSL, jedoch kein
Splitter beim Kunden

2 Adernpaare, bei größeren
Entfernungen Repeater-
Einsatz

1 Adernpaar

es ist ISDN

vgl. ADSL, jedoch Ratenan-
passung entspr.
veränderter Bedingungen.

Direkter Zugang
Service für RAS Technologien

Compu-Shack bietet zur Planung und Umsetzung der unterschiedlichen Remote Access Lösungen ein breites Spek-
trum an Services an, mit Consulting, Training und Support.

Allem voran steht die fachliche Beratung der Kunden durch Compu-Shack Consulting über die verschie-
denen Einsatzszenarien und technischen Ansätze für Kabel- und Funklösungen. Eine fallbezogene Lösungs-
entwicklung beginnt mit einer gemeinsamen Aufnahme der Umgebungsbedingungen, der vorhandenen
Geschäftsabläufe und der Zielvorstellungen des Kunden. Erste Absprachen können über das Consulting-
Telefon oder persönlich bei der Vor-Ortberatung erfolgen. Mit der Lösungsentwicklung ist auf Wunsch
auch die Verbindung zu entsprechenden Providern möglich. Die Lösungsfindung kann eine Produktaus-
wahl, aber auch die direkte Implementierung beinhalten.

RAS Know-how auf Abruf
Ein zentraler Punkt der Unterstützung ist der Know-how-Transfer. Mit dem Partner Compu-Shack Trai-
ning lassen sich spezifische Anforderungen an die Mitarbeiterqualifizierung auch auf dem Gebiet der
RAS-Technologien lösen. Für deren Einsatz und Betrieb bietet Compu-Shack - auch im Rahmen der
Hersteller-Zertifizierungen - ein Vielzahl von Kursen an. Neben der Vermittlung von Grundlagen steht die
Aneignung von praktischen Kenntnissen zur direkten Umsetzung im Vordergrund. Das Dienstleistungs-
spektrum der Compu-Shack wird durch den Support abgerundet. Die Techniker stehen allen Kunden zur
Verfügung, vor allem wenn es darum geht, Unterstützung vor Ort abzurufen oder in Problemfällen direkt
einzugreifen. In allen Bereichen kommen Mitarbeiter zum Einsatz, die entsprechende Erfahrungen und
Hersteller-Qualifizierungen besitzen.

Alle Informationen hält das Consulting Team unter 02631-983-345 für Sie bereit.

COMPU-SHACK  SOLUTION
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ADSL im konkreten Fall weniger als
ablösende, sondern vielmehr als zu-
sätzliche und ergänzende Technik
betrachtet werden, mit schnellem
Internetzugang unter Beibehaltung
der beiden B-Kanäle für ISDN. Dazu
sind jedoch konkrete (Telekom-)Be-
dingungen zu beachten, doch dazu
später.
DSL ist aus der praktischen Erwägung
heraus entstanden, möglichst kosten-
effektiv und realistisch an der instal-
lierten Basis orientiert, um folgende
Kriterien zu erfüllen: erstens die ma-
ximale Wiederverwendung der Kabel-
infrastruktur in der letzten Meile zum
Anwender hin und zweitens die Be-
rücksichtigung der Kompatibilität mit
dem bestehenden Equipment für die
Telefonie. Historisch gesehen konnte
eigentlich nur die installierte, auf
Kupferkabel basierende Infrastruktur
diese Kriterien erfüllen. Kaum ein
Anwender hat Glasfaseranbindungen.
So gesehen begann DSL mit ISDN.
ISDN entwickelte sich als Versuch der
Digitalisierung der Verbindungen
von Endbenutzer zu Endbenutzer. In
der Entwicklung betrachtet, ist das
der erste Service auf der Basis einer
”digitalen Abonnentenleitung”
(DSL). Anstatt von einer Ablösung
des ISDN durch DSL, ist es vor diesem
Hintergrund wohl angemessener, von
einer Migration der einen DSL-Tech-
nik zu einer anderen zu sprechen. Fakt
ist jedenfalls, daß eine ganze Reihe
von technischen Funktionen im
ADSL durch Erfahrungen aus ISDN
reiften.

2B1Q-Kodierung
Zur Erinnerung, die Grundstruktur
eines S

0
-Anschlusses (=BRI: Basic

Rate Interface) besteht aus zwei
Bearer-Kanälen (64 kBit/s) und ei-
nem D-Kanal (16 kBit/s). Die gesamte
Bandbreite beträgt somit 144 kBit/s.
DSL-Techniken nutzen eine andere
Grundstruktur. Für die Signalisierung
und Steuerung einer Verbindung wird
kein (Outband-)Kanal benötigt. Auch

werden höhere Übertragungsraten
angestrebt. Nach dem Standard wird
in ISDN die 2B1Q-Kodierung der Si-
gnale verwendet: two binary - one
quaternary. Dies ist eine Erweiterung
für die eigentlich übliche Codierung
über T1/E1-Verbindungen (AMI-
Code, Alternate Mark Inversion Code)
und stellt sicher, daß ein ISDN BRI-
Anschluß einen Durchsatz von 144
kBit/s (eigentlich 192 kbit/s) bei 4 bis
8 km Länge der Anschlußleitung über
ein Adernpaar hat. Es wird ein
Frequenzbereich bis 80 kHz belegt.
2B1Q ist allerdings nicht geeignet,
um mehrere Megabit Bandbreite über
längere Verbindungen zu gewährlei-
sten. Der genutzte Frequenzbereich
für 2B1Q überlappt sich mit dem
Frequenzbereich, der normalerweise
für analoge Verbindungen (Sprache)
benötigt wird (vgl. Abb. 4).

4B3T Kodierung
Für eine DSL-Verbindung mußten
andere Codierungsverfahren gefun-
den werden. Die Telekom verwendet
im ISDN ein anderes Kodierungs-
verfahren, 4B3T: four binary -
three.ternary. Zusätzlich wird eine
höhere Frequenz auf der Verbindung
genutzt. Im allgemeinen wird ein
Bereich bis 120 kHz belegt. Hierin
liegt ein Kompatibilitätsproblem für
die providerunabhängige Nutzung

von ADSL-Anschlußkomponenten,
wenn ISDN und DSL auf demselben
Kabel laufen sollen. Insofern spricht
man bei dem Produkt T-DSL von
ADSL over ISDN, was genaugenom-
men die Berücksichtigung der ande-
ren Frequenzbelegung durch ISDN
bedeutet. Für den Anwender ist ent-
scheidend, daß in diesem Falle - statt
ADSL over POTS - ADSL over ISDN
eingesetzt wird. Zu beachten ist auch,
daß die Telekom in diesem Zusam-
menhang die UR-2-Schnittstelle de-
finiert hat. Die Hersteller geben diese
Spezifikation an. BinTec beispiels-
weise unterstützt schon sehr lange
diese Schnittstelle in ihren X-Routern.
Cisco dagegen hat erst seit Ende Mai
2003 ein WIC-Modul (WAN Inter-
face Card) für ADSL over ISDN inklu-
sive UR-2-Spezifikation zu Verfü-
gung.

ADSL
Der Begriff ”asymmetrisch” kommt
von den unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten, die auf der Verbindung für
den Downstream zum Anwender hin
und beim Upstream zum Netzwerk
hin genutzt werden. Ganz allgemein
hat der Anwender bei der Asymmetric
Digital Subscriber Line im Herunter-
laden von Daten aus dem Internet eine
höhere Bandbreite zur Verfügung als
beim Versenden von Daten. Das ent-

Abb. 4: Frequenzbereiche von ISDN- und ADSL-Spezifikationen
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spricht auch weitestgehend dem Kom-
munikationsverhalten der Anwender
im Internet. Für den Anschluß eines
Homeoffice an das Firmennetz kann
das aber schon ein Problem sein, da
u.U. größere Datenmengen auch in
entgegengesetzter Richtung fließen
können, z.B. für die Übertragung von
Grafiken (vgl Tab. 1).
Als reine Übertragungstechnik ver-
fügt ADSL über keine Vermittlungs-
funktionen. Eine ADSL-Verbindung
ist immer up. Eine Rufsignalisierung,
ein Verbindungsauf- bzw. -abbau ent-
fällt. Der Anwender erhält eine feste,
permanente Leitung zum Knoten des
Providers. Über diese Verbindung sind
keine anderen Dienste wie Telefonie
oder Fax möglich. Grundsätzlich läßt
sich feststellen, daß ADSL die am
meisten standardisierte Version von
xDSL ist (vgl. Abb. 5).

t h e m a  d e s  m o n a t s

Informationen sind über das ADSL
Forum erhältlich. Es existieren eine
ADSL-Working Group/ADSL-Fo-
rum, die ITU Study Group 15 (Nor-
mung G.922.1 (G.dmt), G.922.2
(G.lite) Oktober 1998), ANSI
(T1E1.4, T1.413), ETSI und das
ATM-Forum.

Sky-DSL
Die Nutzung von DSL-Diensten kann
aber auch in nicht mit Kabel versorg-
ten Gebieten realisiert werden. Als
Alternative zum herkömmlichen
ADSL-Anschluß bieten einige Anbie-
ter DSL über Satellit an. Zusätzlich
zur Satellitenverbindung zum Her-
unterladen der Informationen ist al-
lerdings eine Telefonverbindung für
den Rückkanal erforderlich.
Zu den Vorteilen der Satelliten-DSL-
Version zählen unter anderem, daß
diese Technik fast überall verfügbar
ist, wo mittels Satellitenempfang
(ASTRA) ein Zugang realisiert wer-
den kann. Bandbreiten mit bis zu

Zugangssicherheit
in Variation

VPNline tuxGate und DSLline Modem-Router

Mit der VPNline tuxGate bietet die Compu-Shack Production eine interessante
Neuentwicklung im Bereich Enterprise-Access. Diese vielseitige Kommuni-
kationsplattform realisiert hohe VPN-Sicherheit beim Netzwerkzugriff, Internet-
Zugang und WLAN-Access. Mit Cobion OrangeFilter und dem Kaspersky-Labs
Viren-Scanner wurde der hohe Sicherheitsgrad der tuxGate 300 weiter ausge-
baut, besonders für kleine und mittlere Unternehmen.

Kommunikationsplattform tuxGate 300
Ein regional verteiltes Unternehmen kann, indem es jeden Standort mit einer
VPNline tuxGate 300 ausstattet, ein hochsicheres Virtual Private Network über
das Internet aufbauen. Über dieses VPN-Netzwerk kann nun von einem Standort
aus auf die Ressourcen der anderen zugegriffen werden und umgekehrt. Es
bietet sich somit die Möglichkeit, eine zentrale Datenbasis gemeinsam zu
nutzen, auf der alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über das VPN-Netzwerk
sicher arbeiten können.

tuxGate secureVPN Client
Teleworker, kleine Filialen und Außendienstmitarbeiter können natürlich auch
über herkömmliche Internet-Einwahl mit Hilfe der Windows-basierenden tuxGate
secureVPN Client-Software leicht mit anderen Standorten oder der Zentrale über
VPN verbunden werden. 3 Client-Lizenzen sind im Lieferumfang enthalten.
Möchte man außerdem noch die Außendienstler des Unternehmens am Fir-
mensitz mit Wireless LAN integrieren, so ist dies mit der VPNline tuxGate 300
ebenfalls möglich. Um die Wireless LAN-Verbindung sicher zu machen, fungiert
die tuxGate als DHCP, Radius- und VPN-Server. Nachdem sich die Mobile
Anwender authentifiziert haben und die VPN-Verbindung steht, hat jeder einen
transparenten Zugriff zum internen Netz.

DSLline Modem-Router
In Außenstellen oder Home Offices kann eine Verbindung zur Zentrale auch
durch einen DSLline Modem-Router realisiert werden. Diese preiswerte Access-
Komponente ermöglicht einen kostengünstigen Breitband-Zugang und kombi-
niert ein UR-2 fähiges DSL-Modem mit einem 4-Port 10/100Mbit Auto-Negotiation
Switch in einem kompakten Gerät. Es bietet im Downstream bis zu 8 MBit/s bzw.
1 MBit/s upstream, bringt NAT-Unterstützung mit Virtual Server Support, kann als
DHCP-Server bzw. Client eingesetzt werden und verfügt über Statistik- und
Diagnose-Möglichkeiten zur Optimierung des DSL-Zugangs.
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Tabelle 1
Downstream Upstream Leitungslänge (max.)
8 Mbit/s 640 kBit/s 2,5 km
6 Mbit/s 384 kBit/s 4,0 km
2 Mbit/s 192 kBit/s 5,0 km

Tabelle 1: Typische ADSL-Leistungsdaten

Abb. 5: Die standardkonforme Architektur von ADSL

8.000kbit/s sind je nach Anbieter
möglich. DSL über Satelliten-
verbindungen stellt somit einen mög-
lichen Lösungsansatz in infrastruktu-
rell kritischen Gebieten dar.
Nachteile der Satelliten-DSL-Ange-
bote sind die in der Regel höheren
Tarife als bei normalen ADSL-Ange-
boten und die aufwendigere Einrich-
tung. Es entstehen für den Anwender
höhere, wenngleich einmalige An-
schaffungskosten.

Legende:
ATU ADSL Transmission Unit
ATU-R ATU auf der Remote Site, also Anwenderseite (DTE)
ATU-C ATU im Central Office, also Carrier/Provider Seite (DCE)
U U-Interface, physikalische Schnittstelle, 2-draht Leiter, inkl. Echo Cancelation
V V-Interface, allgemein: physikalische Schnittstelle zum Anschluß des Access Node. Diese Schnittstelle trennt das

Equipment für den technischen Leitungsabschluß von den Geräten zur Vermittlung der Verbindungen
V A Anschluß des Access Node zum ATU-C hin
VC Anschluß des Access Node zum Network Service der Central Side (also Provider) hin
SM Service Modul
T T-Interface, physikalische Schnittstelle, in der Regel 4-draht Leiter, dient dem Anschluß von Endgeräten, u.U. ist der

Einsatz von Terminaladaptern erforderlich (bspw. DSL-Modem zur Bereitstellung einer Ethernetschnittstelle)
PDN Premises Distribution Network, also dem Netzwerk hinter dem Gebäudezugang = Kundennetzwerk, bspw. LAN.

Eine digitaltaugliche Satelliten-
schüssel mit Universal- oder Digital-
LNB, ein Festnetzanschluß, ein
Internetzugang über ISDN oder Mo-
dem und einen Adapter für den Rech-
ner (DVB-S PC-Karte, DVB-S USB-
Box) sind erforderlich.
Die Downstream-Raten können teil-
weise erheblich schwanken, zwischen
4 und 8MBit/s, je nach Nutzungs-
vertrag und Anzahl der nutzenden
Kunden, die sich die verfügbare Band-

breite teilen. Deshalb sollten Verträ-
ge unbedingt mit evtl. angebotenen
Leistungsparametern verglichen wer-
den. Die Firma Strato bietet z.B. eine
Differenzierung der Kundenan-
schlüsse mittels Prioritätsstufen. Eine
definierte Bandbreite ist aber nicht
möglich. Der Anwender hat jeden-
falls zwei Kostenstellen: Satelliten-
verbindung und Festnetzanschluß
oder zunächst auf Providerseite höhe-
re Kosten durch die Etablierung eines
Rückkanals.
Anbieter dieser Technik sind z.B. die
Strato AG aus Berlin mit ihrem Sky-
DSL, die Deutsche Telekom mit T-
DSL via Satellit (768kbit/s), EOL
(Europe Online), die einen Multime-
dia-Dienst inklusive eines Web-Zu-
gangs anbietet oder die Internet-
agentur Schott aus Trunstadt mit ih-
rem sat_speed+.
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t h e m a  d e s  m o n a t s

Mit i-Tüpfelchen
TELE3 Spi  um ISDN-Technologie erweitert

Die SonicWALL TELE3 Reihe wurde jetzt um das Modell SPi mit ISDN-Techno-
logie erweitert. Die neue Firewall/VPN-Anwendung ermöglicht eine ständige
sichere Verbindung und bietet neben dem DSL-Breitbandanschluß ergänzend
eine Failover/Failback-Technologie für ISDN. SonicWALLs TELE3 SPi bietet
besonders kleineren Verkaufsstellen - wie Einzelhandelsgeschäften, Banken
und Tankstellen - einen geschützten Zugang zu kritischen Daten. Doch auch
Teleworker und Remote Offices profitieren von größtmöglicher Flexibilität, je
nach verfügbarer Verbindung am spezifischen Standort. Sie erhalten einen
sicheren Internet Access über Breitband oder Einwahlverbindung.

Failover/Failback-Technologie für ISDN
Die TELE3 SPi stellt sicher, daß Point-of-Sale-Standorte oder Heimarbeiter eine
kontinuierliche Verfügbarkeit der IPSec VPN Tunnel haben, wenn die Breitband-
verbindung einmal unterbrochen sein sollte. Denn bei deren Ausfall gewährlei-
stet die TELE3 SPi eine kontinuierlich verfügbare Betriebszeit für die VPN-
Konnektivität durch ein automatisches Failover zu einem integrierten ISDN-
Modem. Nachdem die Breitbandverbindung wiederhergestellt wurde, entdeckt
der TELE3 SPi die wiedergewonnene Konnektivität und nimmt ein Failback vor,
um die bestmögliche Verbindung herzustellen. Ein besonderer Vorteil ist, daß
die zentral verwaltete und weit verteilte TELE3 SPi mit dem ausgezeichneten
SonicWALL Global Management System (GMS) kompatibel ist. Wer erst für die
Zukunft einen DSL-Anschluß plant, hält diese Option offen und arbeitet heute
schon über den ISDN-Anschluß.

Breitband- und ISDN-Konnektivität
SonicWALL TELE3 SPi bietet dem Benutzer die Flexibilität, zwischen einem
Internetanschluß über eine Breitband- oder eine Einwahlverbindung unter
Verwendung des integrierten ISDN Modems wählen zu können, was es zu einer
perfekten Lösung für Point-of-Sale-Implementierungen und
Telearbeitanwendungen macht. Die VPN/Firewall-Lösung kombiniert Failover-
Technologie mit Breitband- und ISDN Konnektivität in einer Security Appliance
mit niedrigen Total Cost of Ownership (TCO). Sie bietet alles, was für eine sichere
Konnektivität benötigt wird und unterstützt eine nahtlose Einbindung von zusätz-
lichen SonicWALL-Sicherheitslösungen wie Network Anti-Virus, Internet Content
Filtering und Rapid E-Mail Attachment Blocking. Dazu müssen keine separaten
Lösungen oder Software-Pakete integriert werden. Die SonicWALL TELE3 SPi
ist nur 6,50 Zoll breit, 4,66 Zoll tief und 1,33 Zoll hoch und wiegt lediglich 250
Gramm. Diese kompakte Konstruktion und das geringe Gewicht ermöglichen
einen einfachen und bequemen Transport.

Fazit
DSL ist die führende Breitband-
technologie. In einer im Frühjahr 2003
veröffentlichten Studie der Marktfor-
scher von Fost & Sullivan wird ganz
klar das aufgepeppte Kupferkabel-
telefonnetz als bevorzugter Breit-
band-Internet-Zugang genannt beim
Vergleich der Akzeptanz durch die
Anwender zwischen TV-Kabelmodem
und DSL. Trotz ihrer längeren Verfüg-
barkeit, konnten sich die Kabel-
modems bisher nicht gegen die DSL-
Internet-Anschlüsse behaupten (63%
Marktanteil). Dabei existieren global
gesehen aber erhebliche Unterschie-
de in der Anzahl der installierten An-
schlüsse. Während in Asien fast 50
Prozent der Anschlüsse installiert sind,
entfällt - abgesehen von den rund
2,2% für Lateinamerika - die andere
Hälfte etwa zu gleichen Anteilen auf
Nordamerika und Europa. Die wesent-
lich höheren Kosten bei der Durch-
dringung dieser Technik außerhalb
der Ballungszentren begründen die
relativ geringen Installationszahlen
der DSL-Technik. Dadurch entsteht
eine Benachteiligung der ländlichen
Kunden. So macht sich der Tele-
kommunikationsausrüster Alcatel für
eine stärkere staatliche Unterstützung
beim Ausbau von Breitband-Netzen
in diesen Regionen stark. Mit welt-
weit 38 % der realisierten DSL-An-
schlüsse gilt Alcatel als Weltmarkt-
führer. Insgesamt wird der DSL-Tech-
nik auch weiterhin ein beträchtliches
Zuwachspotential auf dem Breitband-
markt vorausgesagt. Gerade in Euro-
pa wird das durch unterschiedliche
staatliche Initiativen mit begründet.

Beim nächsten Mal wenden wir uns
den Funktechniken zu.
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REICHWEITE  ENTFALTEN

WLAN dringt vor
Teil 2: Reichweite im Richtfunk

Von Jörg Rech

Die Reichweitensteigerung, die man mit Antennen erzielen kann, läßt sich am besten anhand einer Richtfunkstrecke
betrachten. Die erzielbare Reichweite ist im wesentlichen von folgenden Faktoren abhängig: von der Sendeleistung,
dem Antennengewinn, den Dämpfungsverlusten auf Antennenkabel und Verbindungskomponenten, aber auch von der
Freiraumdämpfung, der Empfängerempfindlichkeit, der Fresnel-Zone und der genauen Ausrichtung der Antennen.
Möchte man eine zulässige Richtfunkstrecke planen und die erzielbare Reichweite kalkulieren, so ist es nötig, diese
Kriterien zu berücksichtigen und mit den vorhandenen Gegebenheiten gegenüberzustellen.

Sendeleistung
Die maximal zulässige effektive Sendeleistung (ERIP) ist
regional festgelegt. Beim Einsatz von Antennen muß man
berücksichtigen, daß der zulässige ERIP-Wert nicht über-
schritten wird. Dieser ist im 2,4-GHz-Frequenzband auf 20

dBm (100 mW) und bei 5 GHz auf 14,7 dBm (30 mW), 17,7
dBm (60 mW), 23 dBm (200 mW) oder 30 dBm (1 W)
begrenzt. Den jeweils zulässigen Grenzen muß man die
Sendeleistung der aktiven Komponenten und den An-
tennengewinn gegenüberstellen. Für den 2,4-GHz-Be-
reich bedeutet dies beispielsweise, daß man bei einer
typischen Sendeleistung von 13,5 dBm und dem Einsatz
einer 12-dBi-Antenne die Leistung um 5,5 dB dämpfen
muß, damit die zulässige Sendeleistung nicht überschrit-
ten wird (13,5 dBm + 12 dBi – 5,5 dB = 20 dBm).

Maximaler Gewinn
Die erzielbare Reichweite steht im direkten Zusammen-
hang mit dem Antennengewinn. Sie ist größer, um so höher
der Antennengewinn ist. Da man jedoch den maximal
zulässigen ERIP-Wert einhalten muß, gibt es beim nutzba-
ren Antennengewinn Grenzen. Diese ergeben sich aus der
Tatsache, daß höhere Antennengewinne über eine höhere
Dämpfung des Antennenkabels wieder kompensiert wer-
den müssen. Jedoch bietet ein großer Antennengewinn
auch Vorteile, da er im umgekehrten Verhältnis zum Öff-
nungswinkel steht. Ein hoher Antennengewinn hat dem-
nach einen kleinen Öffnungswinkel zur Folge.
Ein kleiner Öffnungswinkel bedeutet, daß die Sendekeule
klein ist. Eine kleine Sendekeule sorgt dafür, daß die
Richtfunkstrecke benachbarte Systeme weniger beein-
flussen kann. Zudem führt ein kleiner Öffnungswinkel
dazu, daß die Richtfunkstrecke selbst durch andere Syste-
me weniger gestört werden kann. So sorgt ein großer
Antennengewinn für eine höhere Störfestigkeit der
Richtfunkstrecke.
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Tabelle 1

t h e m a  d e s  m o n a t s

Dämpfungsglieder
Für die Erzielung der notwendigen Dämpfung wird im
WLAN-Bereich kein spezielles Dämpfungsglied verwen-
det, sondern man nutzt in diesem Fall die Dämpfung des
Antennenkabels, des Blitzschutzes und der Pigtails. Ein
Blitzschutz hat einen typischen Dämpfungswert von 0,7
dB, ein Pigtail ebenfalls. Zudem kann jede zusätzliche
Steckerverbindung mit 0,2 dB Dämpfung angesetzt wer-
den. Beim Antennenkabel ist die Länge und die Dicke für
die Dämpfung entscheidend. Je länger das Antennenkabel,
desto größer ist die Dämpfung. Umso größer der Durchmes-
ser ist, desto geringer ist die Dämpfung pro laufendem
Meter. In Tabelle 1 sind typische WLAN-Antennenkabel
mit deren Dämpfungswerten aufgelistet.
Um sicherzustellen, daß Antennen innerhalb ihrer zulässi-
gen Grenzen betrieben werden, bieten die Hersteller in der
Regel komplette Antennensets an. In diesen Sets sind die
Antenne und das dazugehörige Kabel enthalten, das die
notwendige Dämpfung hervorruft. Wird die Antenne in der
ausgelieferten Konstellation mit den dafür vorgesehenen
aktiven WLAN-Komponenten betrieben, kann der Betrei-
ber davon ausgehen, daß die zulässige Sendeleistung
eingehalten wird.

Freiraumdämpfung
Die Grenze der erzielbaren Reichweite wird im Wesentli-
chen durch die Freiraumdämpfung bestimmt. Diese be-
schreibt letztendlich den Energieverlust, den die elektro-
magnetischen Wellen bei der Übertragung durch das Me-
dium Luft erfahren. Die Freiraumdämpfung ist von der
Entfernung und von der Wellenlänge λ abhängig, die sich
über die Formel λ = c/f berechnen läßt. Für das 2,4-GHz-
Frequenzband ergibt sich eine Wellenlänge von: 12,24 cm
= (3 x 10    m/s) : 2,45 GHz. Die Freiraumdämpfung errechnet
sich aus der Formel: AF =  20 log (4 π d/λ) [dB]. So
ergeben sich auf einer Distanz von 1000 m eine
Freiraumdampfung von 100,2 dB bei 2,4 GHz.

Empfindlichkeit
Man kann generell festhalten, daß die Empfänger-
empfindlichkeit von der Datenrate abhängig ist. Je höher
die Datenrate ist, desto größer muß das Signal am Empfän-
ger sein, damit dieses vom Empfänger noch fehlerfrei
ausgewertet werden kann. Tabelle 2 zeigt typische Werte
für die Empfängerempfindlichkeit bei Datenraten von 1
bis 54 MBit/s.

Kalkulation
Anhand eines Beispiels kann die Kalkulation der erzielba-
ren Reichweite verdeutlicht werden. Dabei wird von einer

Tabelle 2

Kabeltyp Durchmesser Dämpfung
ULA 316 1,52 mm 1,635 dB/m
ULA 168 2,95 mm 0,656 dB/m
LMR 200 2,95 mm 0,554 dB/m
LMR 195 3,07 mm 0,625 dB/m
HDF 400 7,24 mm 0,265 dB/m

Tab. 1: Typische WLAN-Antennenkabeltypen

Datenrate Empfängerempfindlichkeit
  1 MBit/s - 90 dBm
 2  MBit/s - 90 dBm
5,5MBit/s - 86 dBm
11 MBit/s - 82 dBm
  6 MBit/s - 90 dBm
  9 MBit/s - 89 dBm
12 MBit/s - 86 dBm
18 MBit/s - 82 dBm
24 MBit/s - 79 dBm
36 MBit/s - 76 dBm
48 MBit/s - 72 dBm
54 MBit/s - 72 dBm

Tabelle 2: Empfängerempfindlichkeit für
1 bis 54 MBit/s

WLAN-Komponente ausgegangen, die mit einer Sende-
leistung von 13,5 dBm und einer Datenrate von 11 MBit/s
arbeitet.
Bei 11 MBit/s ergibt sich aus Tabelle 2 eine Empfangs-
empfindlichkeit von - 82 dBm. Das daraus resultierende
Leistungsbudget liegt bei 95,5 dB (+ 13,5 dBm - (-82
dBm)). Dieses Ergebnis ergibt sich, wenn keine externen
Antennen verwendet werden.
Bei einer Richtfunkstrecke hingegen kommt eine Panel-
Antenne mit 14 dBi zum Einsatz. Dadurch würde sich ein
EIRP-Wert von 27,5 dBm ergeben, der um 7,5 dB über der
Grenze von 20 dBm liegt. Demnach müssen 7,5 dB über
das Antennenkabel, den Blitzschutz und das Pigtail redu-
ziert werden. Blitzschutz und Pigtail liefern jeweils 0,7 dB
Dämpfung. Die verbleibende Dämpfung, die für die Redu-
zierung von 6,1 dB notwendige ist, wird durch ein 11 m
langes Antennenkabel vom Typ LMR 200 mit zwei N-
Steckern erzielt. Durch dieses Antennenkabel ergibt sich
eine Dämpfung von 6,1 dB (11 m x 0,554 dB/m + 0,2 dB
= 6,1 dB). Die effektive Strahlungsleistung EIRP reduziert
sich somit durch die Verbindungskomponenten auf den
maximal zulässigen ERIP-Wert von 20 dBm.

8
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Empfängerseite
In der Regel werden auf beiden Seiten der Richtfunkstrecke
die selben Antennen verwendet. Demnach wird auf der
gegenüberliegenden Seite ebenfalls 7,5 dB Dämpfung
benötigt. Antennengewinn und Dämpfung sind somit in
die Leistungsbetrachtung des Empfängerkanals einzube-
ziehen. Für die Freiraumdämpfung ergibt sich dadurch ein
Wert von 108,5 dB (20 dBm + 14 dBi – 7,5 dB – (- 82 dBm)).
Die 14 dBi entsprechen dem Antennengewinn und die 7,5
dB der Dämpfung der Verbindungskomponenten. Stellt
man die Gleichung für die Freiraumdämpfung nach d um,
so erhält man die Gleichung für die erzielbare Distanz.  Im
dargestellten Beispiel ergibt dies eine theoretisch erziel-
bare Distanz von 2600 m = (10AF/20 x 12,28 cm/4 π).

Leistungsreserve
Unser Beispiel ist ohne Reserven kalkuliert und demnach
zunächst noch nicht praxisrelevant. Zudem kann man
nicht davon ausgehen, daß die aktiven Komponenten mit
einer exakten Sendeleistung von 13,5 dBm arbeiten. Des-
halb wird allgemein bei der Kalkulation einer
Richtfunkstrecke eine Leistungsreserve von etwa 5 bis 10
dB berücksichtigt. Geht man von einer Reichweite von
1000 m aus, ergibt sich eine Leistungsreserve von zirka 8,5
dB. Dieser Wert stellt eine realistische Größe dar, die bei
den 2,4-GHz-Richtfunkstrecken mit 14 dBi Antennen bei
einer Datenrate von 11 MBit/s erzielt werden kann. An-
hand dieses Beispiels lassen sich die erzielbaren Distan-
zen in Abhängigkeit der Datenrate von 1 bis 54 MBit/s
kalkulieren.

Fresnel-Zone
Beim Aufbau einer Richtfunkstrecke ist zudem zu berück-
sichtigen, daß Hindernisse, die sich nicht direkt zwischen
der Sichtverbindung befinden, die erzielbare Reichweite
nachhaltig beeinflussen können. Diese Tatsache wird durch
die sogenannte Fresnel-Zone berücksichtigt. Die Fresnel-
Zone hat die Form einer Ellipse, die sich um die Sicht-
verbindung zweier Antennen bildet (siehe Abb. 1). Nur
wenn 60 % der 1. Fresnel-Zone frei von Hindernissen ist,
kann bei der Reichweitenkalkulation die Freiraum-
dämpfung zugrundegelegt werden. Andernfalls müssen
zusätzliche Dämpfungen im  Leistungsbudget berück-
sichtigt werden. Durch die Berücksichtigung der 1. Fresnel-
Zone wird man der Tatsache gerecht, daß durch den
Brechungsindex der Luft die funktechnische Sichtlinie in
Wirklichkeit nicht gerade verläuft. Dadurch wird ein Teil
der Energie nicht auf direktem Weg, sondern auf indirek-
ten Weg zwischen den Antennen übertragen.
Bei der Betrachtung der Fresnel-Zone muß berücksichtigt

werden, daß die Fresnel-Zone drei Dimensionen hat. Es
dürfen sich also nicht nur unterhalb und oberhalb der
Sichtlinie keine Hindernisse befinden, sondern auch nicht
seitlich. Eine Richtfunkstrecke, die direkt an der Häuser-
wand vorbei geht, wird beispielsweise die maximale Reich-
weite nicht erzielen. Der Durchmesser der Fresnel-Zone
läßt sich über die Formel  H f _ 0,6 x     s x λ  berechnen,
wobei s der Strecke zwischen den Antennen in Metern und
λ  der Wellenlange entspricht. In Abbildung 1 ist die Form
und der Durchmesser der ersten Fresnel-Zone, die sich aus
der 60%-Betrachtung ergibt, in Abhängigkeit der Distanz
dargestellt.

Abb. 1:  Form der Fresnel-Zone und die notwendigen
Durchmesser in Abhängigkeit zur Distanz

Witterungseinflüsse
Schließlich stellt sich noch die Frage, inwieweit Witte-
rungseinflüsse die Reichweite und Übertragungsqualität
einer Richtfunkstrecke beeinflussen können? Dämpfun-
gen, die durch Regen, Nebel und Schnee hervorgerufen
werden, machen sich erst bei einer Frequenzen ab 10 GHz
wesentlich bemerkbar. Da die 802.11-WLAN-Lösungen
im 2,4-GHz oder 5-GHz-Band arbeiten, spielen die Wetter-
einflüsse bei der Betrachtung von Richtfunkstrecken kei-
ne maßgebliche Rolle.

Beim nächsten Mal geht es um die Antennenausrichtung,
um einen hohen Wirkungsgrad und eine maximale Reich-
weite erzielen zu können.
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Windows2000-
KB824146-x86-DEU.exe 920 KB
Security Update für Windows 2000 behebt Fehler Buffer
overrun in RPCSS service could allow code
execution (824146)(deutsch).
Windows2000-
KB824146-x86- ENU.exe 917 KB
wie zuvor (engl.)
WindowsNT4Workstation-
KB824146-x86-DEU.exe 1296 KB
wie zuvor für Windows NT Workstation (deutsch)
WindowsNT4Workstation-
KB824146-x86- ENU.exe 1382 KB
wie zuvor (engl.)
WindowsNT4Server-
KB824146-x86-DEU.exe 1290 KB
wie zuvor für Windows NT Server (deutsch)

WindowsNT4Server-
KB824146-x86- ENU.exe 1384 KB
wie zuvor (engl.)
WindowsXP-
KB824146-x86-DEU.exe 1511 KB
wie zuvor für Windows XP (deutsch)
WindowsXP-
KB824146-x86-ENU.exe 1508 KB
wie zuvor (engl.)
WindowsServer2003-
KB824146-x86-DEU.exe 1998 KB
wie zuvor für Windows 2003 Server (deutsch)
WindowsServer2003-
KB824146-x86- ENU.exe 1997 KB
wie zuvor (engl.)
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PatchesPatches

Monats-Patch CD 10/2003
Aktuelle Updates von A bis Z im Oktober

Die aktualisierten Listen der neu erschienenen und empfohlenen Patches finden Sie als offene Excel-Dokumente auf
der Monats-CD im Verzeichnis _PatchListen. Der Patch-Finder sagt Ihnen, auf welcher CD sich bestimmte Updates
befinden. Gehen Sie über die Oberfläche der Technik News-CD zur Patchdatenbank, dort auf Auflistung
aller Patches dieses Jahres und geben Sie im Feld Patchname die gesuchte Datei ein. Die Auswertung
zeigt an, auf welcher CD sie zu finden ist.

BinTec
b6304p04.bgd 1017 KB
b6304p04.x1x 1418 KB
b6304p04.x2c 1709 KB
6304p04.x3b 1418 KB
b6304p04.x4a 1703 KB
b6304p04.x8a 1774 KB

Computer Associates
QO42916.CAZ
QO43745.CAZ
QO43816.CAZ
QO43819.CAZ
QO43991.CAZ

Nortel Networks
b4504301.img
b4504302.img
boss3005_diag
boss3038.img
bs420113_1.img
bs420diag_1121
jdm_5610
Using Guide BS470-48T

Novell
Novell
276667.exe 99 KB
302776.exe 187 KB
483PSP2E.exe 3097 KB
COSP2.exe 1448 KB
IFCLIENT.exe 3316 KB
LSIMPE.exe 96 KB
NBOSP2.exe 1682 KB
NFSPERL1.exe 92 KB
NW6NSS3B.exe 1793 KB
PURGE_NW.exe 119 KB
TRUST110C.exe 109 KB
XDAV_65.exe 125 KB
ZEN6_NW65.exe 2410 KB
ZFD4SP1B.exe 302938 KB
ZFD401_NW65.exe 188 KB
ZFS302_NW65.exe 125 KB
ZFS3SP2MANW5.exe 338 kB
ZFSMMUTL.exe 102 KB

Microsoft
Windows2000-KB824146-x86-DEU.exe 920 KB
Windows2000-KB824146-x86- ENU.exe 917 KB
WindowsNT4Workstation-KB824146-x86-DEU.exe 1296 KB
WindowsNT4Workstation-KB824146-x86- ENU.exe 1382 KB
WindowsNT4Server-KB824146-x86-DEU.exe 1290 KB
WindowsNT4Server-KB824146-x86- ENU.exe 1384 KB
WindowsXP-KB824146-x86-DEU.exe 1511 KB
WindowsXP-KB824146-x86- ENU.exe 1508 KB
WindowsServer2003-KB824146-x86-DEU.exe 1998 KB
WindowsServer2003-KB824146-x86- ENU.exe 1997 KB

Veritas
B91DV01_262200.EXE
B91PNLS_262357.EXE
BE4454RHF10_261953.exe
BE4454RHF2_261561.exe
BE4454RHF4_262074.exe
BE4454RHF5_261994.exe
BENTOAGT_5026_261013.exe
VDAINSTALL_262251.exe

b6304p04.bgd 1017 KB
Software Image in der Version 6.3.4 Patch 4 für BinGo! DSL
b6304p04.x1x 1418 KB
wie zuvor für Router X1000 und 1200
b6304p04.x2c 1709 KB
wie zuvor für X2100, 2300 und 2400

b6304p04.x3b 1418 KB
wie zuvor für BinTec Router X3200
b6304p04.x4a 1703 KB
wie zuvor für BinTec Router X4000
b6304p04.x8a 1774 KB
wie zuvor für Bintec Router X8500
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Backup Exec 9.x für NetWare
B91PNLS_262357.EXE
Aktuellste BE Version 9.1.306.11 für NetWare Server in English,
Deutsch und Französisch. Die enthaltene Open File Option
bringt Unterstützung für NetWare 6.5.
B91DV01_262200.EXE
Device Treiber Set (Driver Set 01) für BE v.9.1 und 9.0 für
NetWare Servers

Backup Exec 9.x für Windows
BENTOAGT_5026_261013.exe
Agent für Oracle Server Version 5.026 für BE v.8.6 und 9.0.
BE4454RHF4_262074.exe

276667.exe 99 KB
Update für den Client 3.32 für Windows 95/98 verhindert, daß
die Workstation hängt, wenn eine nicht erreichbare IPX-Adres-
se angesprochen wurde.
302776.exe 187 KB
Das LGNW9532.dll des Client 3.32 für Windows 95/98
behebt die Probleme bei User-Anmeldung an mehreren NDS-
Trees.
483PSP2E.exe 3097 KB
Patch-Sammlung für den Client 4.83, die nach dem SP2 des Client
veröffentlicht wurden.
COSP2.exe 1448 KB
Update des RSYNC.nlm für NW 6.5 bereinigt die erweiterten
Logging Funktionen auf Central Office Servern.
IFCLIENT.exe 3316 KB
NW 6 iFolder Client v.2.1 behebt Synchronisations-Probleme.
LSIMPE.exe 96 KB
LISMPE.cdm für Multi-Path-Support von .HAM-Treibern unter
NW 6.
NBOSP2.exe 1682 KB
NW 6.5. Patch des RSYNC.nlm auf Branch Office Server für
erweiterte Logging Funktionen.
NFSPERL1.exe 92 KB
Perl Script NW 6.5 für NFS Export in ein neues Format (von
SYS:\ETC\NFSEXPRT  und NFSHOST  nach
SYS:\ETC\EXPORTS).

NW6NSS3B.exe 1793 KB
SP3B Beta Code  für NSS File System der NW 6.0 mit SP2 und/
oder 3.
PURGE_NW.exe 119 KB
Tool zum Korrigieren von Attributen im Verzeichnis _NETWARE
für NW 5.1 mit SP 6 und NW 6 mit SP3.
TRUST110C.exe 109 KB
Akuelles TRUSTEE.nlm für NW 4.x, 5.x und 6.x, um Trusties
in einer Datei einzeln zu sichern.
XDAV_65.exe 125 KB
Patch für einen Page Fault Prozessor Exeption Abend in Verbin-
dung mit Netstorage und XDAV.nlm auf NW 6.5.
ZEN6_NW65.exe 2410 KB
ZenWorks 6 Update für NW 6.5.
ZFD401_NW65.exe 188 KB
Update für ZenWorks for Desktops v. 4.0.1 unter NW 6.5.
ZFD4SP1B.exe 302938 KB
SP1b für ZenWorks for Desktops 4.0.1.
ZFS302_NW65.exe 125 KB
Update für ZenWorks for Servers v. 3.0 unter NW 6.5.
ZFS3SP2MANW5.exe 338 kB
Dokumentation zum Server Management Agent für ZenWorks
for Servers v.3.0.
ZFSMMUTL.exe 102 KB
Jar-Dateien, können unter ConsoleOne als SnapIn geladen
werden für Auditfunktionen für ZenWorks for Servers v.3.0.

Hotfix Nummer 4 für 64 Bit Remote Agent für Windows Server
für BE v.9.0 Build 4454.
VDAINSTALL_262251.exe
Veritas DirectAssist 3.9 Installationsdatei
BE4454RHF5_261994.exe
Hotfix Nummer 5 für BE v.9.0 Build 4454
BE4454RHF10_261953.exe
Hotfix Nummer 10 für BE v.9.0 Build 4454. Fügt Unterstützung
für Exchange Server 2003 hinzu.
BE4454RHF2_261561.exe
Hotfix Nummer 2 für BE v.9.0 Build 4454. Unterstützung für
Super Advanced Intellegent Tape (S-AIT)

ARCserve Backup 9 für Windows
QO43991.CAZ
Disaster Recovery Unterstützung für deutsche Windows 2000
CD mit SP3
QO43816.CAZ
wie zuvor für englische Windows 2000 CD mit SP4

QO43819.CAZ
Behebt Problem beim Sichern von zwei SQL Instanzen
QO43745.CAZ
Patch 4 für ARCserve Version 9.01

ARCserve 2000 Backup für Windows
QO42916.CAZ
Behebt Fehler Out of semaphores!

b4504301.img
Software Image für BayStack 450 Serie
b4504302.img
wie zuvor für BayStack 420/460 Serie
boss3005_diag
wie zuvor für BayStacks 460/470 24 und 48 Port
boss3038.img
wie zuvor für BayStack 460/470 24 und 48 Port

bs420113_1.img
wie zuvor für BayStack 420 Serie
bs420diag_1121
wie zuvor für BayStack 420 Serie.
jdm_5610
Java Device Manager für die Nortel Networks BayStack Serie.
Using Guide BS470-48T
Userguide für die Nortel Networks BayStack 470 24-Port-Serie.
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Wer suchet ...
Debug Logs der Backup Exec 9.0 für NetWare

Von Armin Schmuck

Oftmals kommt man bei der Fehlersuche nur weiter, wenn man detaillierte Angaben in Log-Dateien zur Verfügung hat.
Standardmäßig werden diese Dateien jedoch nicht erzeugt. Wie generiert man also Debug Logs bei Veritas Backup
Exec 9.0 für NetWare?

Um auf dem Media Server, auf dem die Backup Exec läuft,
die Log-Dateien zu erstellen, muß ein zusätzlicher Eintrag
in der SYS:SYSTEM\BESTART.NCF wie folgt
vorgenommen werden.
SEARCH ADD SYS:\BKUPEXEC\NLMS
LOAD BECDM.CDM
LOAD BKUPEXEC.NLM -tl -aa -dy -tc -tj -s %1 %2 %3

Starten Sie Backup Exec anschließend an der Konsole mit
BESTART –ZL, um den Debug Modus am Server zu
aktivieren und Fehler nachzuverfolgen. Stellen Sie dann
das Problem, das Sie momentan lösen wollen, testweise
nach. Über BESTOP können Sie Backup Exec dann wieder
anhalten. Folgende Log-Dateien wurden inzwischen im
Log-Verzeichnis SYS:BKUPEXEC\LOG erstellt:
NDMPC.LOG, NDMPD.LOG, BESVRDBG.LOG ,
BEDBG.LOG und BEPSVR.LOG. Des weiteren wurden
automatisch im Verzeichnis SYS:BKUPEXEC die Dateien
BKUPEXEC.FAX und BESTOP.FAX erzeugt. Entfernen
Sie danach den Schalter %1 %2 %3 wieder, da die Log-
Dateien generell schnell sehr groß werden.
Auf einem entfernten Server muß ein zusätzlicher Eintrag
in der SYS:SYSTEM\BESTART.NCF gemacht werden:
SEARCH ADD SYS:\BKUPEXEC\NLMS
LOAD BKUPEXEC.NLM -tr -zl

Auch hier wird nach dem Starten, Testen und Stoppen von
Backup Exec über BESTART und BESTOP eine Log-
Datei erzeugt, diese steht im Log-Verzeichnis und heißt
NDMPD.LOG. Entfernen Sie auch hier danach den Schalter
–zl wieder.

JAVA und Installer Debug Logs
Java Debug-Informationen auf dem Media Server werden
über einen Eintrag in der Datei SYS:SYSTEM\
BESTARTJ.NCF erzeugt. Dafür wird der Zusatz –
debuglog angefügt. Die BESTARTJ.NCF sieht dann
wie folgt aus:
JAVA -nsac -sn“Backup Exec Java Application Server“
Djava.security.policy=\\bkupexec\java\bkupexec.policy
   vrts.hro.net.rmi.server.ServerMain -P 10002
-Language eng -debuglog

Mit dem Schalter –debuglog wird das Debuggen der
Java Engine veranlaßt und die BEDEBUGLOG.TXT auf

der Root des Volumes SYS: erstellt. Vergessen Sie nicht,
den Schalter wieder zu entfernen. Um Java Debug Logs-
Informationen an der Arbeitsstation zu erzeugen, an der
die Administrations-Konsole installiert ist, starten Sie die
Konsole über den Aufruf der Datei RUN.BAT anstelle der
Desktop-Verknüpfung. Standardmäßig finden Sie diese
Datei unter C:\Programme\Veritas\Backup Exec
für NetWare\Batch. Dort wird auch die Debug-Datei
gespeichert. Sie heißt wie zuvor BEDEBUGLOG.TXT.
Um Debug-Informationen über den Installationsprozeß
von Backup Exec auf der Arbeitsstation, von der Sie
installieren, zu erhalten, rufen Sie die SETUP.EXE mit
dem Schalter —Debug=on auf. Achten Sie auf die zwei
vorangestellten Bindestriche. Die Datei DEBUG.LOG wird
auf der Root des Laufwerks C:\ erstellt bzw. im
Wurzelverzeichnis des Laufwerkes, auf dem Windows
installiert ist.

Kompatibilität der IDR
Die Intelligent Disaster Recovery (IDR) Option der Backup
Exec 9.1 für NetWare Server wird nur in den nachfolgend
aufgeführten Konstellationen in Single bzw. Multi Server
NDS Trees unterstützt. Mit IDR kann kein geclustertes
Volume zurückgesichert werden. Wenn BE für NetWare
auf einem geclusterten Volume installiert wurde, wird es
während des Wiederherstellens auf Volume SYS: plaziert.
Nachdem das ungeclusterte Volume wiederhergestellt
wurde, muß das Cluster Volume manuell erstellt werden.
BE muß dann erneut auf dem Cluster installiert und die
temporäre Installation gelöscht werden.

NetWare 4.2 Single und Multi Server NDS Trees
NetWare 5.1 Single und Multi Server NDS Trees

ab NDS v. 8.5
Single Server mit NDS v. 8.6, 8.79, und 8.82
Multi Server mit NDS v.8.79 und 8.82,
jedoch nur wenn die TechNotes 252916
und 252769 von Veritas beachtet werden.

NetWare 6.0 Single Server mit NDS v.8.6, 8.79 und 8.82
zur Zeit keine Unterstützung für
Multi Server NDS Trees

NetWare 6.5 zur Zeit keine Unterstützung für IDR.
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OrangeBox Web
Check der Access-Rules

Wie wir in unserem letzten Praxis-Artikel feststellen konnten, geht die Konfiguration der Security-Software OrangeBox
Web wirklich leicht von der Hand. Auch der Check, daß die Regel funktionieren, ist einfach.

Durch die klar strukturierte Definiti-
on eigener Objekte und entsprechen-
der Aktionen läßt sich die Konfigura-
tion der OrangeBox Web leicht an die
Anforderungen eines Unternehmens
anpassen. Nach der Erstinstallation
von OrangeBox Web finden Sie in der
Managementkonsole unter der Ru-
brik Rules die vordefinierten Ein-
träge Extended Policy und
Standard Policy. Um sicher zu
gehen, daß Ihre selbstdefinierte Re-
gel auch das tut, was Sie von ihr erwar-
ten, können Sie die Default-Rules
deaktivieren, indem Sie bei beiden
mit der rechten Maustaste die
Properties aktivieren. Im darauf-
hin erscheinenden Fenster sehen Sie
die Option Active, die standardmä-
ßig mit einem Häkchen versehen ist.
Um die Regel nun zu deaktivieren,
entfernen Sie einfach das Häkchen
und bestätigen Ihre Änderung durch
Klicken auf den Button OK. Darauf-
hin werden die Default-Regeln mit
einem roten Punkt mit weißen Kreuz
versehen. Es bedeutet, daß diese Re-
geln nun bis zu ihrer Reaktivierung
nicht mehr ausgeführt werden.

Statuspage
Um zu überprüfen, ob die definierten
Zugangsregeln korrekt funktionieren,
öffnen Sie einfach Ihren Web-Browser
und geben für die ausgeschlossenen
Kategorien entsprechende URLs ein,
etwa http://www.games.com (Games)
oder http://www.winchester.de (Ka-
tegorie Waffen). Der Aufruf dieser
Webseiten sollte nun die in Abbil-
dung 1 gezeigte Statuspage erschei-
nen lassen, die den Benutzer infor-
miert, daß die angeforderte Internet-
Seite geblockt wurde, da sie in eine
Kategorie paßt, die von der erstellten

Regel nicht erlaubt wird. Die Status-
seite zeigt die Kategorie, Regel, IP-
Adresse, URL und die genaue URL-
Kategorie an. Nicht alle Aspekte der
Konfiguration in all ihren Details dar-
legen konnten, etwa die Integration
von Benutzergruppen aus den
Verzeichnisdiensten LDAP und
Windows NT 4.0, so können wir doch

Anhänge in Outlook Express
Man kann unbedarften Anwenden - trotz der immer wiederkehrenden
spektakulären Vorkommnisse - scheinbar nicht oft genug sagen, daß
über Dateien, die an E-Mails als Attachments angehängt sind, Viren,
Trojaner und Würmer in Umlauf gebracht werden. Die Sicherheit der
Umgebung ist bei Outlook Express nur zu erhöhen, indem das Programm
angewiesen wird, diese Anhänge wegen Virengefahr erst gar nicht zu
öffnen.
Über Extras/Optionen erfolgt das Öffnen des Registers Sicherheit
im Optionen-Dialog. Nun geht es daran, die ausschweifend vielsagende
Option Speichern oder Öffnen von Anlagen, die möglicherweise
einen Virus enthalten können, nicht zulassen zu aktivieren.
Durch Selektion des OK-Buttons wird die Konfiguration abgeschlossen.
Durch diese Maßnahme wird Outlook-Express in Zukunft Mail-Attachments
mit den Endungen com, exe, bat und zip blockieren, die allesamt Viren
oder sonstigen schadhaften Code enthalten können. Auch Bildformate
wie gif oder jpg werden in die Sperrvorichtung einbezogen. Die entspre-
chenden Dateinamen-Einträge sind im Menü des Büroklammer-Sym-
bols ausgegraut und können nun weder gespeichert noch geöffnet
werden.
Sollte es notwendig werden, die erwähnten Dateitypen als Attachment zu
empfangen, so muß die eingerichtete Sperre wieder aufgehoben wer-
den. Hierbei gilt es die folgenden Vorsichtsmaßregeln einzuhalten und
allzu Arglosen - immer wieder - vor Augen zu halten: E-Mails mit Attachment
von unbekannten Absendern sind direkt ungeöffnet zu löschen. Was
interessieren uns andere Leute? Aber auch die Anhänge bekannter
Absender sollten Anwender nie direkt innerhalb von Outlook-Express
öffnen, weil sich Viren heimtückischerweise des Adreßbuches ihrer
Freunde und Bekannten bemächtigen können und man im Namen der
Freundschaft an deren Unvorsichtigkeit zum eigenen Schaden teilhaben
kann. Wenn es denn sein muß, sollten Attachments zuerst auf die
Festplatte gespeichert werden, um sie dort einer Prüfung mit einem oder

gewiß sagen, es geht ähnlich komfor-
tabel und mit intuitiver Benutzer-
führung wirklich einfach. Mit Hilfe
der Benutzergruppen lassen sich die
Regeln noch differenzierter gestal-
ten, da auf Basis der User-Namen für
einzelne Mitarbeitergruppen indivi-
duelle Regeln erstellt werden kön-
nen, inhaltlich wie zeitlich.
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On the Route again
Teil 3: VPN Client und Microsoft-Netzwerk

Von Jörg Marx

Mit der Cisco Easy VPN-Technik hatten wir beim letzten Mal die anwenderfreundlichen Features für die Remote-
Administration kennengelernt. Sie sind auf fast allen Routern ab der IOS-Version 12.2(4)YA, bei der Pix Firewall wie
auch bei den VPN-Hard- und Software Clients implementiert. Nach der Konfiguration des Easy VPN-Servers und
Clients geht es nun um Probleme mit dem Microsoft-Netzwerk.

Der Cisco VPN-Client stellt den
Anwendern und Anwenderinnen
eine transparente IP-Verbindung zu
einem Remote-Netzwerk zur Verfü-
gung. Darauf aufbauend könnte man
auch in einem Microsoft-Netzwerk
über Network Neighborhood arbei-
ten. Hierzu ist es jedoch erforder-
lich, daß die Microsoft Browsing-
Dienste auch über den VPN-Tunnel
funktionieren. Was hierfür zu tun ist, wollen wir in diesem
Artikel darlegen. In jedem Fall sollten Sie vorher sicher-
stellen, daß der Microsoft Master Browser in der Zentrale
auch sauber funktioniert. In unserem Beispiel kommt der
Cisco VPN-Client 4.0 auf einem Windows XP Rechner
zum Einsatz.

Verbindung
Beim VPN-Client können in Verbindung mit dem Micro-
soft Netzwerk folgende Probleme auftreten. Ein Ping auf
eine Netzwerkressource über IP-Adresse, Netbios-Namen
oder den FQDN (Full Qualified Domain Name) ist nicht
möglich. Vielleicht kann auch kein Netzwerklaufwerk
verbunden werden bzw. ein Browsing über Network
Neighborhood fehlschlagen. Ebenfalls kann es Ihnen pas-
sieren, daß keine Anmeldung in der Domain möglich ist.
Zur Fehleranalyse sollten Sie mit der Minimalfunktion
beginnen, mit einem einfachen Ping auf eine IP-Adresse
der gegenüberliegenden Seite. Gibt es hier schon Proble-
me, gilt es, das IP-Routing zu kontrollieren. Stimmt die
eigene IP-Adresse des VPN-Clients und ist das Default-
Gateway gesetzt? All dies können und sollten Sie auf dem
lokalen PC püfen.
Auf der zentralen Seite, dort wo der VPN-Client terminiert
wird, sollten die Routing-Einträge in alle Teilnetze über-
prüft werden. Zusätzlich sollte gecheckt werden, ob ir-
gendwo NAT (Network Address Translation) verwendet
wird. Hat man die IP-Funktionalität sichergestellt, sollte
man versuchen, die Namensauflösung zu prüfen. Beach-

ten Sie, daß IPSec keine Microsoft
NetBIOS Broadcast Pakete mit in
den Tunnel nimmt. Somit sind Sie
auf WINS bzw. DNS Services ange-
wiesen.

Mapping
Um ein Netzwerklaufwerk zu
mappen, bedarf es eines WINS-Ser-

vers in der Zentrale. Ob diese Dienste sauber funktionie-
ren, läßt sich wie folgt feststellen. Über den Explorer
können Sie unter Extras / Netzlaufwerk verbin-
den / Durchsuchen / Microsoft Windows-Netz-
werk prüfen, ob alle Microsoft Ressourcen korrekt er-
kannt werden. Zeigt sich hier nichts oder fehlen Teile Ihres
Netzwerks, sollten Sie über Start / Run / IPCONFIG /
all kontrollieren, ob die WINS- und/oder DNS-Einträge
stimmen. Überprüfen Sie auch noch einmal, ob diese
Einträge mittels Ping erreichbar sind. Verwenden Sie die
lokale Datei LMHOSTS, können Sie sich in einer
CommandLine Box mit dem Kommando NBTSTAT –C
den Remote Cache einschließlich der zugehörigen IP-
Adressen anzeigen lassen.

Domain Login
Beim Domain Login können wieder andere Probleme
auftreten. Im Cisco VPN-Client für Windows NT/2000 und
XP gibt es nicht mehr wie unter Windows 95/98 die Option
Log On to Microsoft Network. Wenn Sie eine
Verbindung mit dem VPN-Client aufbauen, ohne den
Zugang zur Domain zu verwenden, ist der Hinweis No
Domain Controller could be found normal.
Möchten Sie sich jedoch direkt in der Remote Domain
anmelden, werden Sie mit dem Problem konfrontiert, daß
die Domain-Anmeldung erst dann erscheint, wenn die
VPN-Verbindung hochgefahren ist. Jetzt müssen Sie ein
Laufwerk aus der Domain mappen, um sich dort anmelden
zu können. Wenn Sie jedoch die Anmeldung automatisiert
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haben möchten, so daß auch Logon Scripts abgearbeitet
werden können, gibt es im Cisco VPN-Client unter den
Windows Logon Properties das Feld Enable start
before logon (vgl. Abb.1 und 2). Hiermit erreichen
Sie, daß die Microsoft-Anmeldung erst dann erscheint,
wenn die VPN-Client-Anmeldung erfolgreich durchge-
führt wurde. Diese Methode zeigt jedoch Probleme auf
Windows XP, wenn hier mit CAs gearbeitet wird. Der VPN-
Client benötigt für die Anmeldung den Zugriff auf die
Microsoft Crypto Services.
Diese sind jedoch im Windows XP userspezifisch und
somit im nicht angemeldeten Zustand nicht verfügbar.
Möchte man sich über den VPN-Client anmelden, endet
das mit der entsprechenden Fehlermeldung.

Browsing
Ein weiterer Problempunkt bei einer VPN-Client-Verbin-
dung ist das Browsing der Microsoft Network
Neighborhood. Hierbei handelt es sich zwar nicht um eine
Funktion des Cisco VPN-Client, aber wenn alle Einstel-
lungen am Client stimmen, gibt auch hier keine Probleme.
Bedingt dadurch, daß durch den VPN-Tunnel keine
NetBIOS Broadcast gehen, müssen Sie am Client einige
Einstellungen beachten und anpassen. Stellen Sie sicher,
daß auf dem Protokoll TCP/IP unter den erweiterten Eigen-
schaften der Punkt NetBIOS über TCP/IP aktiviert
ist. Beachten Sie auch, daß der richtige Netzwerkadapter
verwendet wird. Weiterhin muß der Client für Microsoft
installiert und enabled sein. Wenn Sie jetzt ein Laufwerk

Abb 1:Windows Logon Properties im Cisco VPN Client
v.4.0.2 (B)

Abb 2: Aktivieren der Option: Enable start before logon

auf der Remote-Seite über die IP-Adresse mappen können,
dann funktioniert NetBIOS auch im Tunnel. Sobald der

Rechner in der Domain angemeldet ist, erhält er
vom Master- oder Backup-Browser die Browser-
Liste.

Rechtsfragen unter Windows 2000
Für die meisten Arbeiten am PC verwendet man einen Benutzer-
Account, der aus Sicherheitsgründen in seinen Rechten eingeschränkt
ist. Was aber, wenn man nur kurz ein Programm starten möchte,
welches aber die Rechte eines Administrator zur ordnungsgemäßen
Funktion benötigt ? Muß man sich etwa hierfür extra ausloggen und mit
einem Admin-Account wieder anmelden ? Nein, es geht auch durch-
aus einfacher. Sie klicken bei gedrücker Shift-Taste mit der rechten
Maustaste auf das Programmsymbol, woraufhin sich dessen Kontext-
menü öffnet. Hier finden Sie nun die Option Ausführen als ..., die
es ermöglicht, für den Start des selektierten Programmes einen
Admin-Account auszuwählen. Unter Windows XP steht Ihnen die
genannte Option per Default zur Verfügung.

Verschwundene DFÜ-Verbindungen
Wenn Sie in den Eigenschaften von Netzwerkverbindungen, in dem
Windows 2000 die Symbole aller Verbindungen abspeichert, die
Einträge für das DFÜ-Netzwerk vermissen oder nicht finden können,
so ist die Ursache für dieses Problem in den meisten Fällen ein nicht
gestarteter Dienst. In diesem Fall kontrollieren Sie über die
Verwaltungsoption Dienste ob die Services RAS Verbindungs-
verwaltung und Netzwerkverbindungen gestartet wurden. Ist dies
nicht der Fall, so holen Sie dies bitte nach. Per Default sind die
genannten Dienste auf Startart Manuell eingestellt, nach dem Booten
des Systems sind sie aber automatisch ausgeführt worden.

MTU, WINS und DNS
Je nach Umgebung kann es zu weiteren Problemen
kommen, hier sind die wichtigsten kurz zusam-
mengefaßt. Teilweise kann es Probleme mit der
MTU Size am Client geben, z.B. bei DSL-Verbin-
dungen. Hierzu hat Cisco dem Client ein kleines
Tool beigelegt, mit dem man die MTU-Size redu-
zieren kann. Gehen Sie über Start / Programs
/  Cisco Systems VPN Client / Set MTU. Hier
können Sie die MTU-Size auf 1400 Bytes oder
kleiner einstellen. Bei Problemen mit dem WINS-
Server gehen Sie über Start / Run / CMD, geben
Sie das Kommando Ipconfig /all ein und
prüfen, ob Wins-Server korrekt übermittelt wurde.
Das können Sie auch im Log des Cisco VPN-
Clients prüfen. Macht der DNS-Server Schwierig-
keiten, gehen Sie ebenfalls wie zuvor beschrieben
vor.  Prüfen Sie auf der zentralen Seite, z.B. auf dem
VPN Concentrator oder dem Cisco Router, ob
keine Access-Listen und/oder NAT-Eintrage defi-
niert sind. Auf dem VPN-Concentrator muß z.B.
der Traffic für das Microsoft Netzwerk explizit
freigegeben werden.
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Unter Lizenz
Probleme mit den Novell-Lizenz Services?

Von Jörg Marx

Manch einer wird es vielleicht selbst schon erfahren haben, daß die Novell-Lizenzen entweder nicht sauber erkannt
bzw. installiert wurden, oder daß sie im laufenden Betrieb verloren gehen, z.B. nach der Installation eines Service Packs.
Grund genug dieses Thema einmal von der praktischen Seite aufzuziehen.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen Hinweise zur Instal-
lation, Fehlersuche und den hierzu benötigten Tools für
die Novell Licensing Services (NLS) der Novell NetWare
5.x und 6.x geben. Beide NetWare-Versionen haben unter-
schiedliche Lizenzmodelle. Die NetWare 5.x hat ein server-
basiertes, bei dem für jeden im Netz befindlichen Server
eine Server Lizenz erworben werden muß. Weiterhin muß
jeder Server über die Anzahl an Client Lizenzen verfügen,
die auf diesen Server zugreifen möchten. Dieses Modell
war in größeren Netzwerken sehr aufwendig und teuer. Aus
diesem Grund hat Novell bei der NetWare 6 das Lizenz-
schema grundsätzlich geändert. Bei der NetWare 6 gibt es
generell nur noch User-Lizenzen, sie sind kostenpflichtig.
Die Server-Lizenzen jedoch können kostenfrei bei Novell
heruntergeladen werden: www.novell.com/de-de/
products/NetWare.

Lizenz Service Provider
Nachdem die Directory Services auf einem NetWare Server
geladen werden und die NDS-Datenbank geöffnet wurde,
geht der Lizenz Service Provider (LSP) hin und verteilt die
NLS. Das Lizenz Service Provider Objekt des Servers
verteilt die Lizenzen im Tree von oben nach unten. Wich-
tig zu wissen ist, daß ein Server oder User seine zugehörige
Lizenz nur von seinem Container ausgehend zur Root hin
sucht. Dadurch bedingt muß man sich Gedanken machen,
wo man die User- bzw. Server-Lizenzen in der NDS plaziert,
damit sie auch alle gefunden werden können. An diesem
Vorgehen hat sich auch in der NetWare 6 nichts geändert.
Installieren können Sie die Lizenzen mit den folgenden
Tools, bei der NetWare 5.x mittels NWCONFIG / License

Tabelle 1
NetWare 5.x NetWare 6.x
NLS_LSP_NW5_SERVERNAME (LSP Objekt) NLS_LSP_NW6_SERVERNAME (LSP Objekt)
Novell+NetWare 5 Server+510 (Server Lizenz Container) Novell+NetWare 6 Server+600 (Server Lizenz Container)
Novell+NetWare 5 Conn SCL+510 (User Lizenz Container) Novell+NetWare 6 User+600 (User Lizenz Container)

Tabelle 1: Lizenz-Objekte und Container

Option / Install License oder über Nwadmin /
Tools / Install License / Install Envelop.
Bei der NetWare 6 hingegen geht es entweder über den
NWadmin oder iManager.

Objekte und Container
Verschiedene Objekte werden nach der Installation zu
finden sein (vgl. Tab. 1 und Abb. 1). Beachten Sie, daß
diese Objekte entweder im gleichen Container oder höher
zur Root hin angelegt werden, so daß sowohl die Server als
auch die User ihre Lizenzen ohne Probleme finden kön-
nen. Bei der Installation sollten Sie darauf achten, daß die
Server aktuell gepatcht sind, sowohl mit dem aktuellen

Abb. 1: Novell NetWare 5.x und 6.x Lizenz Objekte
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Tabelle 2
PM Help zeigt alle verfügbaren Kommandos an
PM INFO zeigt die aktuelle POLIMGR.nlm Version (nicht bei NetWare 6)
PM TRACEON aktiviert den Trace Screen
PM TRACEOFF deaktiviert den Trace Screen
PM TRACEFILEON erstellt eine Trace File
PM TRACEFILEOFF schreibt den Trace File PMTRACE.dbg
PM OUTPUT TO SYSTEM CONSOLE ON zeigt alle Meldungen auf der Konsole an
PM OUTPUT TO SYSTEM CONSOLE OFF schaltet die Meldungen auf der Konsole wieder ab
PM ALLOW OLD APIs aktiviert die Anzeige für Applikationen die alte APIs nutzen
PM DISALLOW OLD APIs schaltet dieses wieder ab.

Tabelle 2: Parameter beim PMTRACE

Abb. 2:  Novell Client Anfrage

Service Pack als auch mit den NLS-Updates. Priorisiert
sollten Sie Lizenzen unter NetWare 5.x nur mit dem
NWadmin und unter NetWare 6.x entweder mit dem
NWadmin oder iManage installieren, hierbei treten die
wenigsten Probleme auf.

Lizenzanfrage
Wie sich der Ablauf bei einer Lizenzanfrage eines Users
darstellt, zeigt die Abbildung 2. Im ersten Schritt kommt
vom Client über die Datei LOGIN32.exe oder über ein
Drive Mapping aus dem Explorer heraus eine Anfrage für
eine Server-Verbindung. Diese Anfrage wird vom
CONNMGR.nlm, dem Connection Manager, entgegenge-
nommen. Dieser leitet die Anfrage an die NDS weiter, wo
geprüft wird, ob es sich um einen legalen User handelt.
Anschließend gibt das CONNMGR.nlm die Anfrage wei-
ter an das Modul POLIMGR.nlm, den Policy Manager.
Dieses Modul ist jetzt dafür verantwortlich zu prüfen, ob
für diese Anfrage eine gültige Lizenz vorliegt. Die Ant-
wort wird von den Novell Licensing Services in Absprache
mit der NDS geliefert. Abschließend kann dann das Modul
CONNMGR.nlm die gültige Connection an den Client
weiterreichen.

NLSTRACE
Was aber tun, wenn es Probleme mit den Lizenzen gibt?
Hierzu bietet Novell eine Fülle an Tools an. Eine Möglich-

keit ist das Protokollieren der NLS-Aktivitäten, hierzu
wird das Modul NLSTRACE genutzt. Aktiviert wird es wie
folgt: auf dem Prompt der Server Console geben Sie SET
NLSTRACE=X ein, wobei das X für die Werte 0, 1 oder 2
steht.  Die Null schließt den aktuellen Trace File unter
SYS:SYSTEM\NLSTRACE.dbg, und ändert die
Dateinamenerweiterung automatisch auf NLSTRACE.old.
Die 1 aktiviert NLSTRACE und zeigt alle Meldungen in
dem entsprechenden Screen auf der Konsole an, mit dem
Wert 2 werden sie zusätzlich noch in die Datei
NLSTRACE.dbg geschrieben. Um auf dem Server in den
Konsolen-Screen der NLS zu gelangen, betätigen Sie die
Tasten [CTRL+ESC] und wählen die Novell
Licensing Services aus.

PMTRACE
Weiter oben haben wir das Modul POLIMGR.nlm als ein
wichtiges Bestandteil der Novell Lisencing Services ken-
nengelernt. Mittels PMTRACE können Sie die Aktivitä-
ten des Policy Manager mitschneiden. Hiermit lassen sich
etliche Lizenz-Probleme schnell lokalisieren. Die ver-
schiedenen Möglichkeiten entnehmen Sie Tabelle 2.
Zudem verfügt der Policy Manager über zwei weitere
interessante Befehle zur Fehleranalyse: PM DISPLAY
und PM STATS. Mittels des ersten lassen sich auf der
Server-Konsole alle User-Informationen ausgeben. Die
Anzeige ist wie folgt zu lesen: Conn, zeigt die Connection
Nummer am Server, State die Art der Verbindung und F
das Flag-Feld, wobei eine 1 bedeutet, daß es sich um eine
legale Lizenz handelt, die 0 deutet auf einen Fehler hin.
NLSHandle gibt den hexadezimalen Wert, unter dem die
Connection geführt wird, an . Started verrät, seit wann
die Verbindung besteht, NextUpdate hingegen, wie
lange die Verbindung noch bestehen wird. DN schließlich
zeigt Ihnen den Distinguished Name für das User Objekt.
Interessante Informationen liefert auch PM STATS, denn
Sie erhalten einen kompletten Zustandsbericht des loka-
len Servers über die kompletten Lizenz Services (vgl. Abb.
3). Besonders aussagekräftig sind die Details bezüglich
der vorhandenen Lizenzen, der aktuellen Grace sowie
Unlicensed bzw. Licensed Connections. Es läßt sich er-
kennen, von welchen Services (User, NLM, CLIP etc.) wie
viele Verbindungen genutzt werden, und ob es sich hierbei
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Abb. 3: Anzeige PM STATS am Server

Tabelle 3
C0001001 Bad Handle
C0001002 Es wurde keine Lizenz installiert oder aber im Tree oberhalb des Server Context
C0001003 NLSLSP.NLM bzw. DS ist nicht geladen: Setup Licensing Service ausführen mit NWCONFIG
C0001004 License Terminated
C0001005 Lizenz wurde anderem Server zugeordnet, eventuelle User-Zuordnungen gehen dabei verloren
C0001006 Lizenz ist korrekt installiert, jedoch sind alle in Benutzung
C0001007 Resource nicht verfügbar
C0001008 Netzwerkproblem bzw. NDS-Probleme
C0001009 Text nicht verfügbar
C000100A Undefinierter bzw. unbekannter Status
C000100B Falscher Index
C000100C Lizenz ist abgelaufen (zeitlich)
C000100D Buffer zu gering
C000100E Falsches Argument
C0004001 Unterschiedliche Versionen des NLSLSP.NLM des Servers
C0004002 Lizenz wurde bereits installiert

Tabelle 3: Policy Manager Lizenz-Fehlermeldung

um eine lizensierte oder unlizensierte Verbindung han-
delt. Häufig kommt es auf der Server Konsole zu Policy
Manager Lizenz-Fehlermeldungen. Die Bedeutung der
wichtigsten listet Tabelle 3 auf.

Tips
Nachdem wir die wichtigsten Tools zu den Novell Lizenz
Services kennen gelernt haben, möchten wir Ihnen noch
ein paar Tips zu aktuellen Problemen geben.

Nach Service Packs
Lizenzfehler treten am häufigsten nach der Installation
eines Service Pack auf. Hierbei kann es vorkommen, daß
Lizenzen nicht mehr ordnungsgemäß installiert sind, in
diesem Fall hilft meist nur eine Vorgehensweise:
- Starten Sie NWadmin.
- Löschen Sie die Lizenz-Objekte und -Container.
- Löschen Sie das NLS_LSP Object.
- Starten Sie auf der Server-Konsole das Modul SETUPNLS,
es erzeugt den Licence Provider.
- Installieren Sie die Lizenzen neu über NWadmin bei NW
5.x bzw iManager bei NW 6.
Unter NetWare 5.x sollten Sie anschließend noch die
Zuordnung der Lizenzen überprüfen.

User Lizenz unter NW 6
Wie wir wissen, hat die NetWare 6 ein userbasiertes Lizenz-
modell. Jeder Anwender, der sich anmeldet, bekommt eine
Lizenz zugeordnet, fest auf dem Objekt. Da die Lease Time
auf dieser Lizenz bei ca. 90 Tagen liegt, kann es vorkom-
men, daß man diese Lizenz - z.B. für Zeitarbeiter - früher
wieder freigeben möchte, um sie einem anderen User zur
Verfügung zu stellen. Hierzu gehen Sie über den
iManager / License Management / Manage
License Properties und wählen die entsprechende

User-Lizenz aus. Hier finden Sie jetzt alle User, die über
eine gültige Lizenz verfügen. Auf der linken Seite finden
Sie ein Kästchen. Wenn Sie in diesem einen Haken setzen
und anschließend den Botton Remove betätigen, wird
diese Lizenz sofort wieder freigegeben.

NLS Daten korrupt
Stellen Sie sicher, daß alle Server mit dem gleichen
Patchlevel (Support Pack und NLS-Files) ausgestattet
sind. Alle Server sollten über das aktuelle Schema verfü-
gen, wobei meist genau hier die größten Probleme entste-
hen. Sollten aufgrund von Schema-Problemen Ihre NLS-
Dateien korrumpiert sein, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie NWadmin
- Löschen Sie die Lizenz-Objekte und -Container.
- Löschen Sie das NLS_LSP Object.
- Mittels DSREAPIR –A / ADVANCED OPTIONS /
REPAIR LOCAL DS DATABASE sollten Sie ein Rebuild
der Operational Schema durchführen.
- Starten Sie auf der Server-Konsole das Modul SETUPNLS,
es erzeugt den Licence Provider neu.
- Installieren Sie die Lizenzen neu über NWadmin bei NW
5.x oder iManager bei NW 6.
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MICROSOFT

Schnelle Reaktion
Sicherheits-Updates auf deutscher Webseite

Durch vier Sicherheits-Bulletins hat Microsoft Anfang September die sofor-
tige Verfügbarkeit von Updates bekannt gegeben, die aktuelle Schwachstel-
len von Microsoft Office beseitigen. Die Updates können über die in allen
Office-Programmen verfügbare Update-Funktion oder über eine deutsche
Webseite installiert werden.

COMPU-SHACK SUPPORT

Access auf
Nummer sicher

Security gleich mit eingerichtet

Weil ohne Security heute im Netzwerkbereich nichts
mehr geht, ist der Bedarf unverändert groß. Im Pro-
duktbereich der SOHO Router und Firewalls werden
etliche Geräte an den Kunden gebracht, doch viele
bevorzugen die weniger komplexen und einfacher
einzurichtenden Geräte. Wo Fachhändler tieferge-
hendes Know-how für professionelle Installationen
benötigen oder nicht die Zeit finden, Anwender vor
Ort in komplexere Materien wie etwa das IOS-Be-
triebssystem von Cisco einzuführen, bietet der
Compu-Shack Support praktische Unterstützung.
Die technischen Daten eines Routers oder einer
Firewall, die bei Unternehmenskunden installiert
werden sollen, können ganz einfach weitergegeben
werden. Das Support Team konfiguriert das Gerät für
Fachhandelspartner, installiert es und liefert es dann
aus, beispielsweise für:
- Cisco Pix 501 und 506 oder
- Cisco Router 826, 836 und 803 zur Internet-Ein-
wahl über DSL und oder ISDN.

Um für deutsche Anwender eine leich-
tere Verfügbarkeit von Sicherheitsup-
dates zu gewährleisten, wurde von
Microsoft Deutschland eine deutsche
Webseite mit direkten Links und aus-
führlichen Informationen eingerich-
tet: www.microsoft. com/ger
many/sicherheit/office. Die
Updates haben nur eine geringe Daten-
größe und können schnell installiert
werden. Die kommenden Versionen
von Office 2003 sind von diesen
Sicherheitslücken nicht mehr betrof-
fen. Microsoft empfiehlt, die Updates
über die in allen Office-Programmen
verfügbare Funktion Office-Up-
date zu installieren. Darüber hinaus
wird auf der neuen Webseite beschrie-
ben, wie man seinen PC in drei Schrit-
ten schützen und auf dem neuesten
Stand halten kann. Außerdem ist auf
der Seite ein Link für die Anmeldung
beim englischsprachigen Microsoft
Security Notifi-cation Service zu fin-
den. Dieser Service informiert schnell
und zuverlässig per Mail. Mit den
aktuellen Sicher-heitsupdates werden
Sicherheitslücken in Bereichen ge-
schlossen: VBA, Word und Works
Suite, diverse Office-Applikationen
sowie Access. Sie sind in den
Sicherheits-Bulletins MS03-035 bis -
038 beschrieben.

Sicherheits-Updates
Wenn Microsoft Office Visual Basic
für Applikationen (VBA) die
Dokumenteigenschaften beim Öffnen
eines Dokumentes überprüft, könnte
beliebiger Code auf dem Computer
ausgeführt werden, falls ein Benutzer

ein Dokument geöffnet hat, das in
böswilliger Absicht erstellt wurde. Das
Update behebt diese Sicherheitslücke,
so daß die mit VBA geöffneten Datei-
en korrekt behandelt werden.
Im Rahmen bestimmter Szenarien ist
es möglich, daß eine Word-Datei so
geändert wird, daß ein Makro ohne
entsprechende Warnung ausgeführt
wird. Das Update sorgt dafür, daß das
Makro blockiert wird oder entspre-
chende Warnungen angezeigt wer-
den. Mit dem Sicherheitsupdate für
Office (Word, PowerPoint), FrontPage,
Publisher und Works Suite wird ein
Fehler in einer Konvertierungsdatei
behoben, die zur Übertragung von
WordPerfect-Formaten in Word-
Dateiformat verwendet wird. Auf-
grund eines Fehlers kann beliebiger
Programmcode ausgeführt werden,
wenn das System den Konverter zum
Öffnen eines maliziösen Dokuments
einsetzt. Nach dem Update können
Dateien, die mit Hilfe des Konverters
geöffnet werden, korrekt verarbeitet
werden.
Das vierte Update ist für Access ge-
dacht. Es wird ein Fehler im Microsoft
Access Snapshot Viewer behoben, der
das Ausführen von beliebigem
Programmcode beim Anzeigen eines
Dokuments zuläßt.

Kunden erhalten eine fertige Konfiguration, mit
allen Daten für die sofortige, sichere Einwahl. Diese
Leistung wird auch als Staging angeboten, z.B. für
Provider, die einen vollständig und fertig vor-
installierten Router direkt zu Kunden senden möch-
ten. Und das Ganze zu einem Festpreis. Zudem bietet
das Support-Team auf Anfrage eine praktische Ein-
weisung der Verantwortlichen vor Ort oder der Mit-
arbeiter im Fachhandel an, die Installationen selbst
ausführen möchten. Dieser praxisnahe Know-how-
Transfer ist sehr individuell ausgerichtet und er-

laubt eine gezielte Ausweitung des
Portfolios.

Für eine ausführliche persönliche Bera-
tung und individuelle Konditionen steht
das Compu-Shack Support Team unter
02631-983-988 zur Verfügung!
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Listen, Logs und Error Codes
Informationen für die Fehlersuche

Sicherlich sind Ihnen auch schon Probleme begegnet, zu deren Lösung ausführliche Informationen und Hinweise sehr
wertvoll wären. Bei den David-Produkten von Tobit stehen Ihnen über den Monitor in jedem DvISE-Modul Daten zur
Verfügung, in dem die Kommunikation der beteiligten Partner mitgeschnitten wird. Zum Standardlieferumfang der
DvISE-Produkte gehört auch das hilfreiche Programm David File Info.

In jedem Transport Layer Driver (TLD)
erreichen Sie über das Menü Moni-
tor/Ports die Option Communi
cation, hinter der sich ein Monitor
verbirgt. Dieser sammelt nicht nur die
Informationen eines einzelnen TLDs,
sondern Verkehrsdaten aller an der
Kommunikation beteiligten Hard-
oder Software. Dies schließt auch die
Anzeige von Error Codes auf verschie-
denen Ebenen ein. Sogar Fehlermel-
dungen an TK-Anlagen oder Gegen-
stellen werden z.B. durch entsprechen-
den ISDN Error angezeigt. Die Aus-
führlichkeit der erwähnten Informa-
tionen können Sie den Anforderun-
gen entsprechend einstellen, wobei
zur richtigen Interpretation zumin-
dest der Level Normal gewählt wer-
den sollte. Unter Windows NT/2000
finden Sie die Einstellungs-
möglichkeit unter Konfigurati-
on / Ports / [Portxxx] / ISDN,
bei der Novell NetWare steht die Aus-
wahl der Level unter Configu
ration / Extended Settings /
Monitor Information zur Ver-
fügung.

ISDN Error Codes
Fehlercodes ermöglichen direkte
Rückschlüsse auf das Modul, wel-
ches ein Problem verursacht. Der
Monitor des Ports zeigt solche Fehler
als fortlaufende Hexadezimalzahl an,
z.B. 0x3001. Die Zahlen 0x3001
bis 0x3305 zeigen Protokoll- bzw.
Hardwarefehler an, wohingegen die
Error Codes 0x3311 bis 0x3319
Fehler bei faxfähigen CAPI-Treibern
wiedergeben und sich ausschließlich
auf die CAPI-Schnittstelle beziehen.

Eine Meldung, die Probleme ober-
halb dieser Fehlercodes anzeigt, weist
darauf hin, daß der TLD sowie die
CAPI keine größeren Schwierigkei-
ten hervorrufen, sondern andere Ursa-
chen im Spiel sind. Vermittlungs-
probleme mit TK-Anlagen werden
durch die CAPI 2.0 Codes 0x3480
bis 0x34EF spezifiziert, wohinge-
gen Applikationsfehler auch als CAPI-
Code ausgegeben werden können:
0x2001 bis 0x2007. In diesem Fall
ist auf Verbindungsprobleme zwi-
schen TLD und ISDN-Hardware zu
schließen.

Debug-File
Je nach definiertem Informations-
gehalt wird es für den Administrator
unmöglich, den kompletten Daten-
austausch zu beobachten. Aus diesem
Grund kann man die vollständige
Kommunikation in einer Datei mit
protokollieren, um bei einer späteren
Fehleranalyse auf diese Daten zurück-
greifen zu können. Konfiguriert wird
dieses Feature in der TLD.INI im
Verzeichnis DAVID\TLD\Port\
00X, indem der Befehl file=1 in
die Datei eingetragen wird. Nach ei-
nem abschließenden Neustart des
TLD finden Sie im eben genannten
Verzeichnis im File TLD.DEB die
mitgeschnittenen Daten. Diese Datei
können Sie auch innerhalb der Port-
konfiguration anlegen.

die Workstation kopiert. Ein schnel-
ler Überblick über die Versionen der
kopierten Systemdateien und verwen-
deten Komponenten bietet Ihnen das
Utility David File Info. Mit
Hilfe dieses Utility wird die Arbeits-
station untersucht und automatisch
eine Liste aller Komponenten und
verwendeten Dateien erstellt. Sie ent-
hält neben Dateinamen und Versions-
nummer auch Angaben über Datei-
größe, Pfad und Änderungsdatum. Die
Sortierung geschieht alphabetisch
nach Dateinamen. Außer den eigenen
Programmkomponenten des Tobit-
Info-Center werden auch alle System-
dateien analysiert, die zur korrekten
Funktion benutzt werden. Hierzu ge-
hören z.B. UNIDRV.DLL, NW
CALLS.DLL oder  NWIPXSPX.DLL.
Die zum aktuellen Zeitpunkt gelade-
nen Dateien werden durch ein voran-
gestelltes Sternchen * markiert.

Datei Listing
Sie finden das Programm David
File Info auf dem David-Server
im Directory \DAVID\UTIL\WIN
DOWS. Ein direkter Start aus dem Ver-
zeichnis ist mit Ausführen der Datei
DVINFO.EXE möglich. Nach erfolg-
reichem Start öffnet sich das
Programmfenster, in welchem die ge-
nannte Liste mit allen Details aufge-
baut wird.
Ihr Neuaufbau ist zu jeder Zeit durch
die Aktivierung der Funktion Ak-
tualisieren durchführbar. Auch
an die spätere Auswertung wurde ge-
dacht, indem über den Schalter Spei-
chern als die Daten als Textdatei
abgespeichert werden können.

David File Info
Durch die Installation des Tobit-Info-
Center werden zahlreiche Dateien auf
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TANDBERG DATA

Kompressen
Datenkomprimierung mit Soft- oder Hardware

Die Datenkomprimierung hat sich als bewährtes und effizientes Mittel zur Kapazitätssteigerung in der Datensicherung
etabliert. Dabei besteht grundsätzlich die Möglichkeit, eine Software- oder eine Hardware-Komprimierung
vorzunehmen.Die Tandberg Data Hotline sagt, worauf es grundsätzlich ankommt.

Praktisch alle heute auf dem Markt befindlichen Streamer
haben eine eingebaute Hardware-Komprimierung. Dabei
werden die Daten im Echtzeitbetrieb, d.h. ohne merkliche
zeitliche Verzögerung, auf dem Wege vom SCSI-Bus zum
Schreibkopf des Streamers komprimiert. Die Performance
des Streamers wird also nicht gemindert. Auf dem gesam-
ten Datensicherungsmarkt hat es sich durchgesetzt, bei der
Kapazitätsangabe eines Streamers bzw. Magnetbandes die
Nettokapazität und die mittels Komprimierung zu erzie-
lende Kapazität anzugeben, wobei diese Angaben im
Verhältnis 1:2 stehen.

Mehr oder weniger
Diese Angabe besagt jedoch nicht, daß Daten grundsätz-
lich im Verhältnis 1:2 komprimierbar sind. Vielmehr hängt
es entscheidend von der Art der Daten ab, wie weit diese
reduziert werden können. Daten, die bereits mit Pack-
programmen komprimiert worden sind oder mit kompri-
mierenden Verfahren abgespeichert sind, wie bestimmte
Bild- oder Tonformate, können logischerweise nicht be-
liebig weiter zusammengestaucht werden. Word- oder
Datenbankdateien dagegen enthalten oftmals noch sehr
viel Luft, so daß durchaus höhere Verhältnisse als 1:2
erzielt werden können. Spezielle bei Tandberg Data einge-
setzte Testdaten lassen sich im Verhältnis 1:30 kompri-
mieren, d.h. auf eine SLR100-Cartridge mit einer Nettoka-
pazität von 50 GB lassen sich ohne Probleme 50 x 30 =
1500 GB speichern. Festplatten mit einem üblichen
Datenmix aus Betriebssystem und Anwenderdaten lassen
sich etwa 1:1,3 bis 1:1,5 reduzieren.

Hard- und Software
Wichtig ist der Hinweis, daß Hardware- und Software-
Komprimierungsverfahren, die bei der Datensicherung
angewendet werden, keine Datenverfälschung zur Folge
haben - im Gegensatz zu bestimmten Bild- oder Ton-
komprimierungsverfahren. Die Daten entsprechen nach
der Dekomprimierung exakt den Originaldaten. Befürch-
tungen, daß durch diese Komprimierungen Informationen
gleich welcher Art verloren gehen könnten, sind völlig
unbegründet. Grundsätzlich kann statt der eingebauten
Hardware-Komprimierung auch die vom Backup-Pro-

gramm angebotene Software-Komprimierung verwendet
werden. Hier wird die Komprimierung vom Server selbst
vorgenommen und die komprimierten Daten werden dann
zum Streamer geschickt. Es ist nicht sinnvoll, die per
Software bereits komprimierten Daten noch einmal per
Hardware im Streamer weiter zu komprimieren. Unter
bestimmten Umständen kann die daraus resultierende
Datenmenge sogar größer als bei einfacher Komprimie-
rung sein. Aus diesem Grund sorgen die meisten Backup-
Programme dafür, daß nicht beide Verfahren gleichzeitig
aktiviert werden können.

Komprimiert?
Häufig wird die Frage gestellt, wie festgestellt werden
kann, ob der Streamer überhaupt komprimiert. Dafür gibt
es mehrere Methoden. Man erzeugt z.B. eine größere
Testdatei, die sich komprimieren läßt und schreibt diese
in anhängenden Backups so lange auf das Band, bis dieses
voll ist. Beträgt die übertragene Datenmenge, die im
Protokoll der Backupsoftware angegeben wird, mehr als
die Nettokapazität des Bandes, so hat der Streamer die
angelieferten Daten auf jeden Fall vor der Aufzeichnung
komprimiert. Eine andere Möglichkeit bietet die
Übertragungsgeschwindigkeit, mit der die Daten zum
Streamer übertragen werden. Ist diese über einen längeren
Zeitraum größer als die Aufzeichnungsgeschwindigkeit
des Streamers, deutet dies auf eine hardwareseitige Kom-
primierung hin. Als Beispiel sei der SLR7 genannt, der die
Daten mit 3 MByte/sek auf das Magnetband schreibt.
Beträgt die Übertragungsrate mehr als 3 x 60 = 180 MByte/
min, so werden die Daten komprimiert.

Netto statt brutto
Im allgemeinen verwendet man die eingebaute Hardware-
Komprimierung, da sie die Funktion quasi ohne weitere
Belastung des ansteuernden Servers bietet. In bestimmten
Fällen kann es aber ratsam sein, die Softwarekompri-
mierung zu wählen, wenn z.B. auf dem Datenweg zum
Streamer ein Engpaß existiert, der keine hohe Datenrate
zuläßt. Statt der zu erbringenden Bruttodatenrate muß bei
bereits erfolgter Software-Komprimierung nur noch die
Nettodatenrate übertragen werden.
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NORTEL NETWORKS

Die neue Generation
FAST Stackarchitektur der BayStacks 5510 für Gigabit Performance

Mit Einführung ihrer neuen BayStacks 5510 bringt Nortel Networks leistungsstarke Layer-3 Switches in zwei 10/100/
1000 Mbps Varianten mit Power over Ethernet (PoE) auf den Markt. Sie führen auf Basis der flexiblen, verbesserten
Stacking-Technologie FAST und der BayStack Switch Software BoSS eine neue Switch-Generation an, die Unter-
nehmenskunden erschwingliche Gigabit-Anschlüsse bis zum Desktop bietet. Was unterscheidet die neuen Geräte von
den bisherigen BayStacks? Hier eine erste Übersicht.

Die BayStacks 5510 sind als stackable
10/100/1000 Mbps Ethernet
Routing-Switches für eine hohe Dich-
te von Gigabitports in Verteiler-
schränken mittlerer und großer Unter-
nehmen ausgelegt. Die BayStack 5510
sind in zwei Ausführungen erhältlich.
Zum einen als BayStack 5510-48T
mit 48 zum anderen als BayStack
5510-24T mit 24 RJ-45 Ports. Neben
ihren 10/100/1000BASE-T Ports be-
sitzen beide Modelle zwei eingebau-
te SFP GBIC Slots.

Gigabit für Desktops
Die neuen BayStacks liefern eine
skalierbare Lösung, die herausragen-
de Sicherheitsmerkmale bietet, eine
verbesserte Konvergenz unterstützt
und 1000 Mbps Performance bis zum
Desktop bringt. Denn die Leistungs-
anforderungen am Rand des Netzwer-
kes werden immer anspruchsvoller.
Weil die Konvergenz von Sprache,
Video, Daten und Speicherung immer
mehr Bandbreite benötigt, eröffnen
die 5510er den Anwendern alle Mög-
lichkeiten, um von ihrem Desktop aus
IP-Telefonie und kooperative Anwen-
dungen an den Endpunkten des Netz-
werkes zu nutzen. Damit können Un-
ternehmen auf die vielen gestiegenen
Anforderungen reagieren und sich
bereits auf die Erfordernisse von mor-
gen vorbereiten.

Stackarchitektur
Die neuen Switches lassen sich wegen
der neuen Stack-Architektur FAST

nicht mit früheren Switches wie dem
BayStack 470 kaskadieren. Dennoch
wird Nortel Networks neben den neu-
en auch weiterhin die derzeitigen
BayStack Switches herstellen und
vermarkten, weil diese sich auf die
Anforderungen von 10/100 Mbps
Desktopanschlüssen konzentrieren.
Damit markiert die Einführung der
5510er die Möglichkeit zum Umstieg
auf eine leistungsfähige 10/100/1000
Plattform. Dennoch können Kunden
alternativ bei den kostengünstigen
10/100 BayStack-Modellen 470, 460
und 450 oder dem Business Policy
Switch bleiben.

FAST-Technologie
Das innovative Stack-Design FAST
(Flexible Advanced Stacking Tech-
nologie) erlaubt den gleichzeitigen
bidirektionalen Datenverkehr an je-
dem Stack-Anschluß der 5510er. In
einem kompletten Stapel liefert die-
ses Design mit bis zu 640 Gbps die
derzeit höchste gestapelte Bandbrei-
te im Markt. Die neue Technologie
FAST fördert einen optimalen Daten-
fluß über den Stapel mit einem Algo-
rithmus für den kürzesten Pfad. Wenn
ein Datenpaket den Stapel von einem
Switch zu einem anderen komplett
durchlaufen muß, ermittelt dieser Al-
gorithmus den kürzesten Weg zum
Ziel-Switch.

Flexibilitätsmerkmale
Das Distributed Multi Link Trunking
(DMLT) von Nortel Networks erlaubt

es, einzelne Ports des Trunks über
mehrere Geräte des Stacks zu vertei-
len, um ausfallsichere Anschluß-
möglichkeiten für unternehmens-
kritische Server und das Netzwerk-
zentrum zu bieten. Neben dem DMLT
steht auch das Split Multi Link
Trunking (SMLT) als eine Funktion
des Passport 8600 zur Verfügung.
Dadurch werden Single Point of
Failure Strukturen vermieden, da
mehrfache aktive Verbindungen zum
Netzwerk-Core möglich sind, die auf
mehreren Geräten im Core terminiert
werden können. Alle Verbindungen
von einem DMLT können gleichzei-
tig aktiv sein und ermöglichen einen
Lastausgleich im Netzwerk, die Erhö-
hung der Bandbreite und die Verwen-
dung aller aktiven Anschlüsse. Durch
die Verwendung der Redundanz-
verfahren MLT, DMLT, SMLT und
dem Stapeldesign FAST hat Nortel
Networks die nächste Generation fle-
xibler Netzwerklösungen begründet.
Die BayStack 5510 Switches sind so
konstruiert, daß sie künftig SMLT
unterstützen können.

Sicherheitsmerkmale
Die BayStack 5510 Switches bieten
das höchste Maß an Sicherheit mit
Funktionen wie IEEE 802.1x über
Extensible Authentication-Protokoll
(EAP), SNMPv3, IP Managerliste, eine
auf MAC-Adressen basierte Sicher-
heit und Identifikationsprüfung für
RADIUS mit Remote User Support.
Die Zuordnung eines passenden
VLAN und vorrangiger, vom Benut-
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zer definierter Richtlinien sowie SSH
sind bereits für die kommenden
Softwareversionen geplant. SSHv2
unterstützt starke Authentisierung
und verschlüsselte Kommunikation.
Damit können sich Netzwerk-
administratoren von einem SSH
Client aus am Switch anmelden, um
eine gesicherte Telnet-Sitzung auf dem
CLI auszuführen. Diese Funktion ist
für sicherheitsbewußte Kunden ideal.

Quality of Service
Die QoS-Funktionen des BayStack
5510 Switch ermöglichen dem An-
wender die effizientere Ausnutzung
der Bandbreite, die Optimierung be-
stehender Netzwerkressourcen sowie
eine Paketklassifizierung und -
markierung im Edge-Bereich des Netz-
werkes. Durch die Klassifizierung der
Pakete und Anwendung von Richtli-
nien und Prioritäten im LAN-Verkehr
können Netzwerke zuverlässige An-
schlußmöglichkeiten und die gefor-
derten Bandbreiten für unternehmens-
kritischen Anwendungen für bestimm-
te Gruppen, Anwender und individu-
elle Geräte bereitstellen. Nortel
Networks bietet ein umfassendes An-
gebot von Managementtools an. Dazu
gehören die Web-basierte Verwaltung,
der Java Devicemanager, die CLI und
ein QoS Assistent. Optivity Switch
Manager, Optivity Network Manage-
ment System und Optivity Policy
Services sind für zukünftige Software-
versionen geplant.

Vereinfachtes QoS
BayStack 5510 Switches unterstüt-
zen die Nortel Networks Service-
klassen (NNSC), die eine vereinfach-
te QoS-Einrichtung ermöglichen.
NNSC bieten werksmäßig voreinge-
stellte QoS-Konfigurationen und eli-
minieren die häufig mit dem Einsatz
QoS-fähiger Netzwerkinstallationen
verbundene Komplexität. NNSC bie-
ten Standardeinstellungen wie DSCP
(DiffServ CodePoint) Markierung und
DiffServ (PHB), DSCP-Abbildung auf
die Warteschlange und auf 802.1p
sowie Standardplaner pro Klasse.
Durch die Klassifizierung des Daten-
verkehrs und die Zuordnung in eine

NNSC werden komplexe QoS-Konfi-
gurationen überflüssig. NNSC verein-
fachen den Einsatz eines QoS-fähi-
gen Netzwerkes mit Nortel Networks
Switch-Lösung unter Verwendung
einer Web-basierten Schnittstelle. Das
spart nicht nur Einrichtungszeit, son-
dern stellt vor allem auch sicher, daß
die QoS-Funktionen im gesamten
Netzwerk konsistent eingerichtet sind.

QoS und Richtlinien
DiffServ und QoS ermöglichen Netz-
werken, IP-Datenpakete basierend auf
den im Feld Serviceart (ToS – Type of
Service) enthaltenen Informationen
zu lesen, zu ändern, zu markieren, zu
kennzeichnen und mit einer Priorität
zu versehen. Das Servicelevel kann in
den enthaltenen Informationen inner-
halb des ToS-Feldes jedes IP-Daten-
paketes markiert werden. DiffServ
basiert auf dem ToS Feld. Die
BayStack 5510 Switches besitzen
ASICs, um die Abbildung von
DiffServ Code Point (DSCP) auf die
Prioritätsbits des Anwenders gemäß
IEEE 802.1p zu ermöglichen und
konsistente Dienstgüte (QoS) auf
Ebene 3 (IP) und Ebene 2 (Ethernet)
anzubieten. Die QoS-Richtlinien las-

sen sich über das in den BayStack
5510 eingebaute Web-basierte Ma-
nagement zur Erleichterung von QoS
konfigurieren.

Jetzt neu im Kino
Nortel Networks Blockbuster

Die Produkteinführung des BayStack 380, BayStack 5500, Passport 8300
und WLAN 2200 wird neue Maßstäbe setzen. Daher bringt Nortel Networks
im Oktober ihre Business-Partner auf den aktuellen Stand der Produktent-
wicklung im Bereich LAN, WLAN, Security, IP-Telefonie und Optical
Ethernet. Dabei steht die Vorstellung der neuen BayStacks, des Passport
8300 und der kommenden WLAN-Serie im Mittelpunkt.

07.10.2003 Kinopolis Rhein-Neckar, Viernheim
09.10.2003 CinemaxX Augsburg
14.10.2003 CinemaxX Mülheim/Ruhr
16.10.2003 CinemaxX Colosseum Berlin

Nortel Networks lädt zusammen mit Compu-Shack in vier große Kinocenter
Deutschlands ein. Informationen zur “Nortel Networks Blockbuster” Part-
ner-Roadshow erhalten Sie vom Nortel Networks Team.

Redundante
Stromversorgung

Mit den Anschlußmöglichkeiten zur
BayStack 10 RPSU - gepaart mit ei-
nem 48V DC-Konvertermodul (DC-
to-DC) - verfügen die BayStack 5510
Switches über eine redundante Strom-
versorgung (RPS) für die entschei-
dende Unterstützung in unter-
nehmenskritischen Einsatzgebieten.
Die BayStack 10-Stromversorgungs-
einheit von Nortel Networks mit 800
Watt bietet bei Stromausfall eine red-
undante Stromversorgung (RPS) für
bis zu vier Switches gleichzeitig.
Zusätzlich ist im selben BayStack 10
Chassis kostengünstig die Fähigkeit
zur unterbrechungsfreien Stromver-
sorgung (UPS) enthalten.

Informationen zu den neuen BayStacks
wie auch zum neuen Passport 8300 hält
das Compu-Shack Business Team PM-
Nortel bereit. Es ist telefonisch  erreichbar
unter 02631 / 983 451 oder per E-Mail an
pm-nortel@compu-shack.com.
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Teil 6: Cluster und Network Load Balancing

Wir hatten beim letzten Mal mit den Neuerungen bei den Cluster-Technologien begonnen und die Dienste des Cluster
Service (MSCS) aus der Enterprise und Datacenter Edition vorgestellt. Einige Aspekte gibt es dazu noch nachzutragen,
bevor wir uns dem Network Load Balancing zuwenden, das in allen Versionen der Windows Server 2003 Produktfamilie
integriert ist.
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Die Cluster-Dienste wurden für
Speicherbereichsnetzwerke (SANs)
optimiert, wozu neben den generel-
len Erfordernissen der Speicher-
verbunds auch das gezielte Zurück-
setzen von Geräten gehört. Freigege-
bene Festplatten können sich nun im
gleichen Speicherverbund wie die
Startfestplatte und die Festplatten mit
der Auslagerungsdatei und den
Sicherungsdateien befinden. Auf die-
se Weise kann ein geclusterter Server
über einen einzelnen oder einen ein-
zelnen redundanten Speicherverbund
verfügen. Dieses Feature steht natür-
lich nur dort zur Verfügung, wo An-
bieter solche Konfigurationen imple-
mentiert und qualifiziert haben.

Rationalisiert
Servercluster können wichtige
operationelle Funktionen nutzen,
damit Datenbanken und Konfigu-
rationsdaten gesichert und wiederher-
gestellt werden können, während das
erweiterte Knoten-Failover Cluster mit
drei oder mehr Knoten berücksich-
tigt. Durch die Unterstützung für
Gruppenzugehörigkeit kann das Fail-
over von Anwendungen zunächst auf
Reserveknoten erfolgen, bevor akti-
ve Knoten hinzugezogen werden.
Parallele Updates von Windows 2000
auf Server 2003 verursachen nur mi-
nimale Ausfallzeiten, da für das Up-
date nur ein Knoten in einem Cluster
offline geschaltet werden muß. Das
Kennwort der Clusterdienstkontos
kann dynamisch geändert werden,
ohne daß Clusterknoten offline ge-
schaltet werden müssten. Das Löschen
von Ressourcen erfolgt mithilfe der
Clusterverwaltung oder Cluster.

exe, ebenfalls online. Unterstützung
für die Windows-Verwaltungs-
instrumentation (WMI) wird für die
Clustersteuerung und -verwaltung, für
Statusinformationen zu Anwendun-
gen und Cluster sowie zu Cluster-
status-Änderungsereignisse geboten.

Problembehandlung
Auch an den Servercluster-Protokoll-
dateien wurden zahlreiche Verbesse-
rungen vorgenommen, um das De-
bugging und die Problembehandlung
zu vereinfachen. Dazu gehören die
Cluster- und Einrichtungsprotokolle,
Fehlerstufen, Zeitstempel des loka-
len Servers, GUID (Globally Unique
Identifier) für Ressourcennamenszu-
ordnung und Ereignisprotokoll.
Wenn Chkdsk (Festplattenüber-
prüfung) für eine Cluster-Festplatte
ausgeführt wird, wird das Chkdsk-
Protokoll beibehalten, der Status von
Chkdsk wird in das Cluster-Protokoll
aufgenommen. Zudem steht im Res-
source Kit mit ClusDiag ein neues
Diagnosetool zur Verfügung, das es
ermöglicht, die Cluster-Protokolle
und Ereignisprotokolle von allen
Knoten im Cluster zueinander in
Wechselbeziehung zu setzen und zu
vergleichen. Und für den Fall eines
Festplattenausfalls bietet das Ressour-
ce Kit ebenfalls ein neues Tool:
ClusterRecovery ermöglicht das
eine Rekonstruktion der Festplatten-
ressourcen und eine Wiederherstel-
lung des Clusterstatus.

Clustertopologien
Windows Server 2003 bietet den tra-
ditionellen Cluster-Quorum-Mecha-

nismus sowie eine neue Quorum-
ressource mit der Bezeichnung Haupt-
knotensatz, die das Einrichten von
Serverclustern ohne die Verwendung
einer freigegebenen Festplatte als
Quorumgerät ermöglicht. Unter Ver-
wendung dieses neuen Mechanismus
können weitere Clustertopologien
erstellt werden, beispielsweise Server-
cluster ohne Festplattenfreigaben. Der
Hauptknotensatz vereinfacht zudem
die Einrichtung und Konfiguration
von Clustern, die geografisch auf
mehrere Standorte verteilt sind.
Windows Server 2003 unterstützt auf
geclusterten (freigegebenen) Festplat-
ten das Encrypting File System (EFS).
Die MSCS Dienste insgesamt stehen
für hohe Verfügbarkeit und Skalier-
barkeit in unternehmenskritischen
Anwendungsbereichen, sind aber wie
gesagt der Enterprise und Datacenter
Edition vorbehalten. Doch Windows
Server 2003 kennt mit NLB eine zwei-
te Art von Cluster-Diensten

Network Load
Balancing

In alle Versionen der Produktfamilie
integriert, sorgt das Network Load
Balancing (NLB) für den clusterüber-
greifenden Lastenausgleich beim ein-
gehenden IP-Verkehr. Der Netzwerk-
lastenausgleich verbessert gleichwohl
die Verfügbarkeit von Programmen,
die auf Internetservern basieren, wie
Webservern, Streaming Media-Ser-
vern und Terminaldiensten. NLB kann
als Lastenausgleichsinfrastruktur und
zur Bereitstellung von Steuerinforma-
tionen für Verwaltungsanwendungen
dienen, die auf Basis der Windows-
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Eine neue Broschüre zu
den Zertifizierungen
und Kursen können Sie
jetzt im Internet bestel-
len oder als PDF
downladen. Aktuali-
sierte Informationen
zu Trainings, Termi-
nen und Preisen fin-
den Sie unter www.
t r a i n i ng . compu-
shack. com. Für eine
ausführliche per-
sönliche Beratung
steht Ihnen das
Compu-Shack Trai-
ning Team unter
02631-983-317
zur Verfügung.

Verwaltungsinstrumentation (WMI)
erstellt wurden. Es kann nahtlos in
vorhandene Webserverfarm-Infra-
strukturen integriert werden.

Netzwerklastenausgleich
Über die Funktionen für den Netz-
werklastenausgleich besteht ein ein-
zelner Zugriffspunkt für die Konfigu-
ration und die Verwaltung von NLB-
Clustern. Der Manager für den Netz-
werklastenausgleich kann zum Erstel-
len von neuen Ausgleichs-Clustern
und zur automatischen Weitergabe
der Parameter und Anschlußregeln an
alle Hosts im Cluster eingesetzt wer-
den. Hostparameter können damit
auch an bestimmte Hosts im Cluster
weitergegeben, Hosts zu NLB-Clu-
stern hinzugefügt und entfernt wer-
den. Neben dem automatischen Hin-
zufügen von Servercluster-IP-Adres-
sen zu TCP/IP wird das Verwalten
vorhandener Cluster insgesamt einfa-
cher, durch Herstellen der Verbindung
oder durch Laden der jeweiligen Host-
Informationen in eine Datei und durch
das Speichern dieser Daten für die
spätere Verwendung. Konfiguratio-
nen für den Lastenausgleich mehrerer
Websites oder Anwendungen sind auf
dem gleichen NLB-Cluster möglich.
Hierzu gehört das Hinzufügen aller
Cluster-IP-Adressen zu TCP/IP und
das Steuern des für spezifische An-
wendungen auf spezifischen Hosts im
Cluster bestimmten Datenverkehrs.
Für nicht ordnungsgemäß konfigu-
rierte Cluster gibt es Diagnose-
möglichkeiten.

Virtuelle Cluster
Dieses neue Feature von Windows
Server 2003 dient zum Konfigurieren
von unterschiedlichen Anschluß-
regeln für verschiedene Cluster-IP-
Adressen, wobei jede Cluster-IP-
Adresse einer Website oder einer An-
wendung entspricht, die auf dem
Netzwerklastenausgleichs-Cluster
gehostet wird. Es erlaubt das Heraus-
filtern von Datenverkehr, der an eine
bestimmte Website oder Anwendung
auf einem bestimmten Host im Clu-
ster gesendet wurde, oder die Asuwahl,
welcher Host in einem Cluster ver-

wendet werden soll, um den Daten-
verkehr zu verarbeiten, der an eine
bestimmte im Cluster gehostete
Website oder Anwendung gesendet
wird. Windows Server 2003 ermög-
licht auch die Bindung des Netzwerk-
lastenausgleichs an mehrere Netz-
werk-karten. Dadurch eröffnen sich
die Optionen, mehrere NLB-Cluster
gemeinsam zu hosten, während diese
gleichzeitig in komplett unabhängi-
gen Netzwerken verbleiben, oder für
den Lastenausgleich bei Firewalls und
Proxys in Fällen zu verwenden, in
denen der Lastenausgleich an mehre-
ren Fronten eines Proxys oder einer
Firewall erfolgen muß.

Bidirektional
Die bidirektionale Zugehörigkeit
wird wohl am häufigsten für das Clu-
stern von ISA-Servern für den Lasten-
ausgleich von Proxys und Firewalls
eingesetzt. Der Netzwerklasten-
ausgleich wird in der Regel zusam-
men mit ISA für Web- und Server-
Veröffentlichungen verwendet. Fürs
Web ist die bidirektionale Zugehö-
rigkeit zwar nicht erforderlich, wohl
aber bei der Serververöffentlichung.
Es werden mehrere Instanzen des NLB
auf dem gleichen Host erstellt, die in
Form eines Tandems arbeiten, um si-
cherzustellen, daß die Antworten von
veröffentlichten Servern über die ge-
eigneten ISA-Server in einem Cluster
weitergeleitet werden.

IGMP
Mit der Unterstützung für das Internet
Group Management-Protokoll
(IGMP) wird die Switch-Überflutung
in Grenzen gehalten. Dies wird vom
NLB-Algorithmus verursacht, der
voraussetzt, daß jeder Host in einem
NLB-Cluster in der Lage sein muß,
jedes eingehende, an den Cluster adres-
sierte Paket zu sehen. Die Unterstüt-
zung für IGMP schont dabei die
Netzwerkressourcen, indem die Über-
flutung der Anschlüsse eines Switches
begrenzt wird, an den NLB-Computer
angeschlossen sind. Die IGMP-Un-
terstützung kann aber nur aktiviert
werden, wenn NLB im Multicast-
modus konfiguriert ist.

Security Bulletin
Das Microsoft Security Response Center hat eine neue Sicherheitslücke in
den Betriebssystemen Windows XP, 2000 und NT 4.0. entdeckt und dazu
einen Patch und ein Security Bulletin (MS03-039) herausgegeben. Das
neue Sicherheits-Update schließt drei Sicherheitslücken in der Remote
Prodecure Call (RPC) Komponente. Weiterführende Information:
www.microsoft.com/germany/ unter
...ms/security/pcsicherheit.htm
...ms/security/windowssicherheit.htm
...ms/technetservicedesk/bulletin/bulletinms03-039.htm
sowie diverse Dokumentationen bei:
www.microsoft.com in Englisch unter .
.../security/security_bulletins/...
Das vorangegangene Update MS03-026, das Microsoft gegen den Blaster
Worm empfohlen hatte, wird damit ersetzt.
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Fragen zu aktuellen VoIP-Technolo-
gien beantwortet das Compu-Shack
Business Development unter:Tel.: 02631/
983-458, eMail: voip@compu-shack.com
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DATAVOICE

Über VoIP gesprochen
Teil 7: Drahtlose IP-Telefonie im WLAN mit SpectraLink

T-Systems und die Deutsche Telekom Network Projects & Services GmbH realisierten eine integrierte Lösung für LAN,
Wireless LAN  und drahtlose IP-Telefonie. Für die Sprach-Daten-Integration im Großlager der Eugen Trost GmbH
empfahl SpektraLink-Distributor Compu-Shack die drahtlosen IP-Telefone der NetLink Wireless Serie. Bestellte
Artikel werden über das Funknetz an die Lageristen weitergegeben, denn auch die Gabelstapler sind mit Bildschirmen
ausgerüstet, die dem Fahrer direkt anzeigen, was benötigt wird.

Im Kfz-Teilehandel muß es schnell
gehen. Was der Kunde heute bestellt,
muß spätestens morgen vor Ort sein.
Dazu sind eine leistungsfähige La-
gerhaltung und Logistik erforderlich.
Ein neues Zentrallager in Uffenheim
bei Würzburg soll dem Kfz-Teile-
großhändler Eugen Trost GmbH Co.
KG bei der Optimierung dieser Berei-
che helfen und dem starken Umsatz-
wachstum der letzten Jahre Rechnung
tragen. Dazu gehört auch eine extrem
flexible IT-Infrastruktur, mit deren
Planung und Implementierung die T-
Systems und die Deutsche Telekom
Network Projects & Services GmbH
beauftragt wurden. Sie konzipierten
und realisierten eine integrierte Lö-
sung für LAN, Wireless LAN  und
drahtlose IP-Telefonie. So verfügt die
Trost GmbH über das erforderliche
Leistungsspektrum und gewinnt zu-
sätzlich an Flexibilität, muß jedoch
nur ein Netzwerk warten.

Für den Mittelstand
Die Eugen Trost GmbH & Co. KG ist
ein Großhandelsunternehmen für
Werkstattbedarf mit Hauptsitz in
Stuttgart. Das traditionsreiche Unter-
nehmen ist seit seiner Gründung 1904
in Familienbesitz und wuchs seither
beständig. Inzwischen verkaufen
1.700 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in über 60 Filialen in Süd-
deutschland ”alles für Kfz-Profis” und
erwirtschaften so einen Umsatz von
rund 350 Millionen Euro. Das neue
Zentrallager wird auf der Fläche von
drei Fußballfeldern und bei einer Höhe
von 18 Metern ein automatisiertes

Kleinteilelager mit 92.000 Behälter-
plätzen sowie bis zu 14.500 Paletten
beherbergen. Der erste Bauabschnitt
ist seit Ende 2002 abgeschlossen und
wird nun bestückt. Da ein Lager dieser
Größenordnung nach und nach auf-
gefüllt wird, werden derzeit erst drei
Standorte von dort aus versorgt. Bis
Ende 2003 sollen sämtliche Verkaufs-
stellen angeschlossen sein.

Weniger Kabel
Die Planung der Trost GmbH sah zu-
nächst eine konventionelle Lösung
mit getrennten Netzen für Daten und
Telefonie vor. Doch Größe und bauli-
che Gestaltung hätten die Verkabe-
lung des Zentrallagers extrem aufwän-
dig werden lassen. Gleiches gilt für
die spätere Wartung der Installation.
Auf den Rat der Experten der Telekom-
Tochter hin überdachten die Verant-
wortlichen bei Trost das Konzept je-
doch und ließen sich von den Vortei-
len einer integrierten Lösung für alle
Anwendungen überzeugen. Der Auf-
wand für Trassierung und Verkabe-
lung konnte aufgrund des neuen Kon-
zepts nahezu halbiert werden. Durch
die Anbindung der Endgeräte mittels
Funktechnologie bietet das Netz zu-
dem die notwendige Flexibilität, um
die Lagerflächen bei Bedarf umzuge-
stalten oder weitere Benutzer zu inte-
grieren. Letztere können außerdem
von jedem beliebigen Ort innerhalb
des Lagers auf das Netz zugreifen.
Als Backbone fungiert ein Gigabit-
Ethernet-Ring aus Glasfaser. Aus Grün-
den der Ausfallsicherheit hat Network
Projects & Services neben der Ring-

topologie auch eine redundante Stern-
topologie installiert. Vom Backbone
zu den Desktops wurden Kupferkabel
verlegt, die Bandbreite beträgt hier
100 Mbit/s. Die drahtlose Infrastruk-
tur ist vollständig mit dem Standard
IEEE 802.11b kompatibel. Für die
Datenübertragung steht somit eine
Übertragungsrate von maximal 11
Mbit/s zur Verfügung. Das reicht für
die bei Trost eingesetzten Anwen-
dungen wie IP-Telefonie und die
Übertragung der eingescannten Arti-
kel-Strichcodedaten aus.

Pilot-Charakter
Bislang ist die drahtlose IP-Telefonie
in Deutschland noch nicht sehr ver-
breitet. Die Installation in Uffenheim
ist eines der großen Projekte dieser
Art. Damit die Sprachdaten störungs-
frei übertragen werden, muß die draht-
lose Infrastruktur Quality of Service
beherrschen, also die dynamische
Zuweisung von Bandbreite für be-
stimmte Anwendungen. Nur so läßt
sich garantieren, daß Echtzeitdaten
wie Sprache auch in Echtzeit übertra-
gen werden und keine Paketverluste
auftreten. Die Hardware dazu kommt
von Avaya. Der Hersteller hat sich auf
Kommunikationsnetze spezialisiert
und konnte vom Telefon bis zum Ser-
ver alles aus einer Hand bieten. Das
Herzstück der Lösung stellt der
Kommunikationsserver Avaya IP600
dar, der die Telefongespräche verar-
beitet und die Schnittstelle zum Daten-
netz bildet. Darüber hinaus wurden
insgesamt 30 Wireless Access Points
installiert, um die Daten der 40 draht-
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losen SpektraLink IP-Telefone sowie
der diversen Notebooks, Handscan-
ner, Drucker und Gabelstapler zu em-
pfangen. Der praktische Nutzen ist
hoch. Für die Zusammenstellung der
zu einer Bestellung gehörenden Arti-
kel werden die Daten über das Funk-
netz an die Mitarbeiter im Lager wei-
tergegeben. Die Gabelstapler dort sind
mit Bildschirmen ausgerüstet, die
dem Fahrer anzeigen, welcher Artikel
benötigt wird und an welchem Ort er
zu finden ist. Dadurch entfällt das
Ausfüllen und Abholen von Belegen
sowie die Suche nach dem benötigten
Artikel. Die Kommissionierung funk-
tioniert so wesentlich schneller und
unkomplizierter.

Optimaler Empfang
Bei allen Vorteilen für den Kunden
war die Implementierung der Wire-
less-LAN-Lösung für das Projekt-
Team der Telekom-Tochter jedoch
eine durchaus anspruchsvolle Aufga-
be. ”Eine besondere Herausforderung
stellten die vielen Autoteile aus Me-
tall dar, die das gesamte Abstrahlungs-
verhalten der Funkantennen verän-
derten”, erklärt Wolfgang Fuchs, Pro-
jektleiter der Network Projects & Ser-
vices. ”Wir haben daher spezielle An-
tennen verwendet und deren Abstrah-
lung für die Ausleuchtung der Gänge
zwischen den Regalen optimiert.
Außerdem sind die Antennen so an-
geordnet, daß sich ihre Empfangsbe-
reiche überlappen.” Sobald die Rega-
le einen bestimmten Füllungsgrad
erreicht haben, wird noch einmal ge-
messen und nachjustiert, damit auch
bei vollem Lager die Kommunikati-
on ohne Probleme vonstatten geht.
Albert Hermann, EDV-Leiter der Trost
GmbH, ist zufrieden: ”Mit getrennten
Lösungen für  LAN, Wireless LAN
und Telefonie hätten wir den doppel-
ten Aufwand für Verkabelung gehabt
und müßten nun drei Systeme warten.
Außerdem hätten wir nie die Flexibi-
lität erreicht. Durch den elektroni-
schen Austausch der Bestandsdaten
und die Zielnavigation über das draht-
lose Netzwerk können unsere Mitar-
beiter die Bestellungen schneller ver-
sandfertig machen, damit sie schnellst-
möglich beim Kunden ankommen.”

Speaking Wireless
VoIP-Lösungen für WLAN-Implementationen

Das NetLink Wireless Telefonsystem von SpectraLink ist eine innovative Pro-
duktfamilie, die die Vorzüge des Wireless LAN mit denen der mobilen Telefonie
in einer standardkonformen VoIP-Implementation verbindet. NetLink WTS stellt
alle Komponenten für mobile Telefonie in Wireless Infrastrukturen bereit. Das
NetLink IP Wireless Telefon Handset bietet neben allen wichtigen
Telefoniemerkmalen auch die Möglichkeit, umfangreiche LAN-Funktionen zu
nutzen.

Mobile Telefonie im Wireless LAN
Durch die Kompatibilität zu den WLAN-Implementation der wichtigsten
Infrastrukturhersteller läßt sich NetLink WTS problemlos in die gängigen Funk-
netzwerke integrieren. NetLink-Wireless-Telefone sind wahlweise für Wi-Fi-Netz-
werke mit Direktfolge-Verfahren (Direct Sequence) nach IEEE 802.11b oder für
Anwendungen mit Frequenzsprung-Verfahren (Frequency Hopping) nach IEEE
802.11 erhältlich. Um stets eine gleich bleibende, hohe Sprachqualität zu erzie-
len, hat SpectraLink ein Sprachpriorisierungsverfahren für 802.11-Zugangs-
punkte und Schnurlostelefone entwickelt. Die Wireless Access Points empfan-
gen die Sprach-Daten-Pakete der NetLink IP Handsets. Diese werden über
das LAN an das NetLink Telefonie-Gateway weitergeleitet und von dort an die
Telefonanlage übergeben. Die NetLink Telefonie-Gateways arbeiten als Schnitt-
stelle zwischen WLAN und der TK-Anlage und komplettieren das Produktport-
folio. In einer reinen IP-Umgebung hingegen findet der NetLink SVP Server
Anwendung.

Telefonie-Funktionen drahtlos
NetLink WTS stellt als ein robustes VoIP-Telefoniesystem im Wireless-LAN-
Umfeld umfangreiche Funktionen zur Sicherstellung der Sprachqualität,
Priorisierung und Steuerung der Sprach-Daten-Pakete bereit. Anwender-
freundliche Tools zur Konfiguration und Administration der angeschlossenen
Endgeräte sind integraler Bestandteil des NetLink-Systems. Die Emulation
herstellerspezifischer Endgerätemerkmale ermöglicht den Einsatz des NetLink
WTS an existierenden Telefonanlagen - ohne jede Einbuße bei den Leistungs-
merkmalen - und rundet so den Funktionsumfang des Systems in idealer Wei-
se ab.

Multiservice Networking
Die Konvergenz mobiler Sprachdienste und Daten-
applikationen eröffnet unter Einbeziehung des Wireless
LAN neue Anwendungsmöglichkeiten mit mehr Flexibili-
tät und höhere Mobilität. Der Einsatz des NetLink WTS
erweitert das WLAN zu einer Multiserviceplattform mit
umfangreichen Telefonie-Funktionen. Der technologi-
sche Gewinn geht mit deutlichen Kosteneinsparungen
einher. Die Handgeräte können laufend mit den neue-
sten Protokollen, Funktionen und Fähigkeiten ausge-
stattet werden.



Ausgabe  10/2003

5 85 85 85 85 8

10

D I

V 
O 

R 
S 

C 
H 

A 
U

vV O R S C H A U

Training-Highlights im November/Dezember 2003

WORKSHOPS - ROADSHOWS - SEMINARE

Das aktuelle Trainings-Programm finden Sie unter
www.training.compu-shack.com, persönliche Beratung
unter: 02631-983-317 oder per e-Mail an
training@compu-shack.com.

Alle im Text und den Terminen
genannten Preise gelten zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer

Aktuelle Termine zu Veranstaltungen
der Compu-Shack finden Sie unter
www.portal.compu-shack.com.
Auch Anmeldungen können in der
Rubrik Workshops online erfolgen.

Kursbezeichnung Kurs-Nr. Termin Ort Preis in  €
Administering a Microsoft SQL Server2000 Database MS 2072 03.11. – 07.11.03 München 1.850,-

24.11. – 28.11.03 Neuwied
Internet Security Management with BorderManager NV 770 03.11. – 05.11.03 Neuwied 1.190,-
Managing a MS Windows 2000 Network Environment MS 2126 03.11. – 07.11.03 Neuwied 1.850,-

24.11. – 28.11.03 München
Designing a Windows 2000 Directory Services Infrastructure MS 1561 05.11. – 07.11.03 Neuwied 1.190,-

03.12. – 05.12.03 München
Security Workshop mit Linux-Systemen Lin SEC 06.11. – 07.11.03 Neuwied    715,-
Cisco Secure PIX Firewall Advanced Cis PFA 10.11. - 14.11.03 München 2.620,-
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment MS 2275 10.11. - 12.11.03 Neuwied 1.190,-
Building Cisco Multilayer Switched Networks Cis BCMSN 10.11. - 14.11.03 Neuwied 2.350,-
Designing for Cisco Internetwork Solutions Cis DESGN 24.11. – 28.11.03 Neuwied 2.350,-
Cisco Secure Virtual Private Network Cis VPN 25.11. – 28.11.03 München 2.480,-
Implementing a MS Windows 2000 Network Infrastructure MS 2153 01.12. – 05.12.03 Neuwied 1.850,-

Weiter geht´s im WLAN
Wireless Networking im Süden on Tour

Die erfolgreiche Workshop-Tour der Compu-Shack Production zieht im Ok-
tober durch den Süden Deutschlands. Unter dem Motto ”Wireless Networking
- Ganz Einfach” können sich Fachhändler über alle wissenswerten Details
für die Planung, Praxis und Projekte im WLAN informieren.

Den eigenen Laptop mitzubringen
reicht, denn eine WLAN-Karte be-
kommen die teilnehmenden Fach-
handelspartner geschenkt und kön-
nen ihn gleich selber installieren.
Und daß es damit so schnell geht wie
im High-Speed WLAN, zeigt Ihnen
Jörg Rech ganz praktisch nach dem
Motto ”einfach machen!”. Sie erfah-
ren, wie leicht die sichere Datenüber-
tragung mit der VPN-Lösung Tuxgate
zu realisieren ist, aber auch wie flott
man den eigenen Profi-Online-Shop
eingerichtet hat, und wie einfach
cs:publish24 ein professionelles
Händlermarketing macht.

WLAN bis 54 MBit
Jörg Rech, Senior Consultant der CS
Production, liefert detaillierte Infor-
mationen zur Umsetzung von WLAN-
Projekten nach neuesten Standards
und stellt u.a. die 54MBit-Kontrahen-

ten im 2,4- und 5GHz-Band gegen-
über. Ausführlich werden die Sicher-
heitsaspekte und die Umsetzung von
Hot Spots behandelt. Auch beim zwei-
ten Thema eCommerce können die
Teilnehmer aktiv werden und ihren
eigenen Online-Shop selbst einrich-
ten. Die Veranstaltung ist kostenfrei,
beginnt jeweils um 14:30 Uhr und
schließt mit einem gemeinsamen
Abendessen.
06.10. München
07.10. Nürnberg
08.10. Würzburg
21.10. Freiburg
22.10. Stuttgart
23.10. Karlsruhe

Die PIX geht mit
Cisco Security Training

Compu-Shack Fachhandelspartnern
bietet sich im Oktober die Gelegen-
heit, ein Cisco Security Training zu
besuchen und eine Cisco PIX-501
direkt mit nach Hause zu nehmen.

Online-Anmeldung unter:
www.cs-production.com.

In einer Tagesveranstaltung zeigen
Cisco Trainer am praktischen Bei-
spiel der PIX Firewall, wie professio-
nelle Sicherheit im Netzwerk von
Unternehmenskunden aussieht. Sie
geben den Fachhandelspartnern die
maßgebenden technischen und ver-
trieblichen Aspekte an die Hand und
eine Cisco NFR PIX-501 für 10 User
gleich mit auf den Heimweg. Die The-
men des PIX-Workshops sind:
• Cisco Security Produktpalette
• Designbeispiel LAN/WAN-Verbund
• Grundlegende Funktionalitäten
• Einführung PIX Device Manager
• Beispielkonfiguration der PIX für
einen sicheren Internetzugang
• Auswertung von Statistiken
• Cisco Online-Check
Termine am 6.10. in Neuwied, 8.10.
in Potsdam und  10.10. in München .
Info beim Focus Sales Team Training
unter 02631 / 983-317.



5 95 95 95 95 9

10
  Ausgabe  10/2003

MESSEN, ROADSHOWS, SEMINARE

N 11
No 11/2003

Thema des Monats November

Ausgewählte Termine

SERVICE ÜBER DRAHT UND ÄTHER

RAS-Techniken
Teil 2: Funkgestütze Kommunikation

Unter http://portal.compu-shack.com finden Sie in der Medienübersicht alle verfügbaren Compu-Shack Infor-
mationsbroschüren, beispielsweise zu Security. Neue Demo-CDs können Sie kostenlos unter www.technik-news.de
bestellen, zum Beispiel zu CA Brightstore ARCserve 9 for NetWare bzw.
Windows (Deutsch) oder zu Novell GroupWise 6.5.

Von Detlev Reimann und Rolf-Dieter Köhler

Drahtlose Verbindungstechniken haben Konjunktur
und kommen in den letzten Jahren immer häufiger in
unseren Netzwerken zum Einsatz. Allerdings muß klar
unterschieden werden, welche Geräte-Techniken denn
da allüberall drahtlos miteinander kommunizieren
sollen. Welche sind überhaupt RAS-tauglich? Und
welchen Ansprüchen seitens der Betreiber und Anwen-
der können sie genügen. Welche Reichweite und Band-
breite haben sie zu bieten? Und wie steht es mit dem
viel diskutierten Punkt der Sicherheit, der ganz spezifi-

Praxis: Praxis:
WLAN dringt vor, Teil 3: Nortel´s neue Generation, Teil 2:
Antennen-Ausrichtung Passport 8300 mit Power over Ethernet

sche Anforderungen an die Access-Möglichkeiten
stellt. Für die drahtlose Überwindung in der ”letzten
Meile” - die weithin auch als Wireless Local Loop
(WLL) bezeichnet wird - können Anbieter mit soge-
nannten WLL-Techniken das örtliche Festnetz der
Telekom umgehen und müssen nicht deren Leitun-
gen anmieten. Dennoch sind die vielgepriesenen
Funk-Services längst nicht an allen Orten verfügbar.
Auch Satellitenverbindungen oder UMTS kann man
prinzipiell zu den WLL-Techniken zählen. Was bieten
sie an Alternativen für eine unabhängige oder mobile
Kommunikation? Wir wollen unsere Bestandsaufnah-
me fortsetzen und nach den kabelgebundenen nun
auch die drahtlosen Techniken ausleuchten. Wir wer-
den auch hier die Leistungsdaten vergleichen und
die Erfolgskandidaten in Funk und WLAN suchen.
Abschließend wollen wir auch auf eine wiederauf-
gelegte Sonderform der RAS-Techniken eingehen, die
Powerline.

06.10.2003 CS Production Workshop-Tour: ”Wireless Networking” München
07.10.2003 Nortel Networks: Blockbuster Partner Roadshow Viernheim
07.10.2003 CS Production Workshop-Tour: ”Wireless Networking” Nürnberg
08.10.2003 CS Production Workshop-Tour: ”Wireless Networking” Würzburg
09.10.2003 Nortel Networks: Blockbuster Partner Roadshow Augsburg
14.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing Dresden
14.10.2003 Nortel Networks: Blockbuster Partner Roadshow Mülheim/Ruhr
15.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing Potsdam
16.10.2003 Nortel Networks: Blockbuster Partner Roadshow Berlin
16.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing Hamburg
17.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing Köln
20.-24.10.03 Systems 2003 München
21.10.2003 CS Production Workshop-Tour: ”Wireless Networking” Freiburg
22.10.2003 CS Production Workshop-Tour: ”Wireless Networking” Stuttgart
23.10.2003 CS Production Workshop-Tour: ”Wireless Networking” Karlsruhe
28.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing München
29.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing Stuttgart
30.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing Würzburg
31.10.2003 CS Roadshow: e-Commerce meets e-Marketing Frankfurt


