
KURZFASSUNG

Mit den Fachbegriffen ADSL, SDSL, VPN, 

MPLS oder UMTS/LTE sollten sich auch 

 vorausschauende Autohaus- und Werkstatt-

chefs auseinandersetzen. Schließlich führt 

im Zuge der zunehmenden Vernetzung kein 

Weg mehr am schnellen Internet vorbei. 

logie geschaltet. Heute ist dieses Thema 
schon wesentlich komplexer, da es eine 
Vielzahl von verschiedenen Technologien 
gibt. Oft benutzt man heute bei jedem 
Standort eine Internet-ADSL-Verbindung 
per Telefonanschluss. Auf Basis dieses An-
schlusses lässt sich nicht nur ein Internet-
anschluss, sondern auch die Unterneh-
mensvernetzung per VPN schalten. Ein 
VPN ist eine verschlüsselte Verbindung 
über ein öffentliches Netzwerk. In diesem 
sogenannten „Tunnel“ gelangen die pri-
vaten Unternehmensdaten verschlüsselt 
zum Empfänger. Die Leitung wird neben 
dem VPN-Tunnel mit den Internetdaten 
geteilt. Ohne Modifikation kann eine 
 starke Internetnutzung die Performance 
der Unternehmensvernetzung stark be-
einträchtigen. 

pro Sekunde verfügbar sind. Für dieses 
Ziel sind laut einer Studie im Auftrag des 
Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) 
bis 2018 im Technologie-Mix von Glas-
faser, Breitbandkabel, VDSL-Vectoring 
und der Mobilfunktechnologie LTE-Ad-
vanced Investitionen von rund 20 Milliar-
den Euro erforderlich. Noch aber sieht die 
Realität besonders in ländlichen Regionen 
anders aus. Wie, das verrät ein Blick hinter 
die Kulissen von Autohäusern und Werk-
stätten. 

Vor einigen Jahren wurden Unterneh-
mensstandorte meistens per ISDN (übli-
che Bandbreite 128 Kbit/s – 2 Mbit/s) 
miteinander verbunden. Auch der Inter-
netanschluss wurde mittels dieser Techno-

I N T E R N E T Z U G A N G

Schnelle Leitung
Langsame Online-Leitungen sind ärgerlich und leider oft nicht ganz 

vermeidbar. Welche Technologien es gibt und für wen sich welche  

eignet, lesen Sie hier.  

D
ie Anforderungen an Werkstätten 
und Autohäuser sind im Hinblick 
auf die Vernetzung hoch, beson-

ders, wenn mehrere Standorte im Spiel 
sind.  Die Zahl der zum Einsatz kommen-
den EDV-Systeme, vor allem auch zuneh-
mend webbasierter, wird immer größer. 
Auch soll der Zugriff von außen möglich 
sein und darüber hinaus Tablets und 
Smartphones in das Netzwerk eingebun-
den werden. Verglichen zu früher heißt 
das: Die Vernetzung muss wesentlich fle-
xibler sein – und das Internet schnell.

Damit das realisiert wird, hat sich die 
Bundesregierung das Ziel gesetzt, dass 
2018 bundesweit Netze mit einer Über-
tragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit Fo
to
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Günstig vs. schneller
Auch ist es so, dass ADSL zwar günstig, 
aber auch asymmetrisch ist. Der Down-
Stream ist wesentlich höher dimensio-
niert, geht also schneller. Für einen reinen 
Internetanschluss kann das von Vorteil 
sein. Bei einer Vernetzung bedeutet dies 
aber auch, dass der niedrige und langsa-
mere Up-Stream-Wert die theoretische 
Bandbreite der Vernetzung darstellt.

Anders sieht dies bei einer Vernetzung 
per SDSL aus. Hier sind der Down- und 
Up-Stream symmetrisch, Up- und Down-
load erfolgen in etwa in der gleichen Ge-
schwindigkeit. Die theoretische Vernet-
zungsbandbreite per VPN liegt bei der 
gebuchten Bandbreite. 

Problematisch bei allen DSL-Produk-
ten: Zumeist liegt die Verfügbarkeitsrate 
bei lediglich 98 Prozent. Theoretisch kann 
somit jede Leitung circa sieben Tage im 
Jahr ausfallen. Für VPN sollten höherwer-
tige Firewall-Router zum Einsatz kom-
men, die ein Bandbreitenmanagement und 
gegebenenfalls auch „Multi Internet Ser-
vice Provider (Multi-ISP)“ zwecks Erhö-
hung der Ausfallsicherheit anbieten. Mit 
dieser Firewall lassen sich mehrere DSL-
Leitungen oder auch ein UMTS/LTE-An-
schluss einbinden. So kann eine „Failover“-
Funktion realisiert werden, die bei einem 
DSL-Ausfall eine andere Leitung ansteuert. 
Mittels einer höherwertigen Firewall kön-
nen auch verschlüsselte Verbindungen zu 
Smartphones für den Mail- und Kalender-
zugriff geschaltet werden.

MPLS: quasi ein privates VPN
Neben einer VPN-Vernetzung per DSL 
wird heute die Multiprotocol-Label-Swit-
ching-Technologie (MPLS) zur Vernet-
zung eingesetzt. Ein MPLS ist im Prinzip 
ein privates VPN. Der Provider teilt die 
Leitung nicht mit dem öffentlichen Inter-
net, sondern mit anderen Diensten. Der 
Vorteil: Neben der internen Hochverfüg-
barkeit können auch definierte Durchlauf-
zeiten geboten werden. So kann der Netz-
werkverkehr für bestimmte Protokolle/
Ports oder IP priorisiert werden.

Beispielsweise haben Sprachinforma-
tionen eine höhere Priorität als Terminal-
server-Verbindungen. Letztere wiederum 
haben einen Vorzug gegenüber den Web-
datenserver-Verbindungen. So kann man 
etwa immer noch flüssig mit einem Ter-
minalserver arbeiten, auch wenn der 
Webserver-Verkehr die Leitung auslastet. 
Theoretisch lässt sich diese Funktionali-
tät auch per Firewall mit Bandbreiten -
management darstellen. Diese arbeitet 
aber nicht ganz so sauber, und auch die 
Mischung mit dem Internet garantiert 
nicht immer grundsätzlich die verfügba-
re Bandbreite. 

Zusätzliche Dienste wie eine zentral 
gemanagte Firewall oder eine Einwahl-
möglichkeit komplettiert das MPLS-An-
gebot. Mittels dieser zentral gemanagten 
Firewall können ebenfalls mobile Clients 
eingebunden werden. Oft werden hierzu 
für Smartphones spezielle SIM-Karten 
eingesetzt, die einen Zugriff auf das pri-

vate Netzwerk erlauben. MPLS ist aber 
nur eine Technologieplattform. Der Zu-
gang zu dieser Plattform wird mit „nor-
maler Leitungstechnologie“ geschaltet 
und somit ist diese erst mal nicht hoch-
verfügbar. So werden oft SDSL-Anschlüs-
se mit bescheidener Verfügbarkeit ge-
schaltet.

Neben DSL werden aber auch andere 
Zugangstechnologien angeboten. Hier 
kann man etwa höherwertige Zugangs-
technologien wie „Ethernet“, aber auch 
Backup-Möglichkeiten wie früher ISDN 
und heute UMTS/LTE buchen. Dadurch 
erhöht sich deutlich die Verfügbarkeit, 
das Problem der Verfügbarkeit in der 
„letzten Meile“ sinkt merklich. 

Für jeden das Passende
Für Firmen, die keinen hohen Anspruch 
an die Verfügbarkeit haben, ist eine ein-
fache Vernetzung per DSL VPN die erste 
Wahl. Firmengruppen mit einem höheren 
Anspruch sollten auf MPLS-Technologie 
zurückgreifen und Backup- beziehungs-
weise Zwei-Wege-Technologien dazu-
buchen. Für Betriebe ohne eigene EDV- 
oder Firewall-Kenntnisse kann die zentral 
gemanagte Firewall von Vorteil sein. Für 
Unternehmen mit eigenen Kenntnissen 
stellt dieses oft ein Hindernis dar, da die 
Flexibilität eingeschränkt wird. Hier sollte 
zusätzlich eine eigene Firewall-Infrastruk-
tur betrieben werden.    

Eine Mischung von MPLS mit einem 
separat betriebenen, günstigen Internet 
VPN mit zusätzlichen UMTS/LTE-Funk-
tionalitäten ist sicherlich für Unterneh-
men mit einem hohen Verfügbarkeitsan-
spruch die erste Wahl. Dieses ermöglicht 
auch einen schnellen Anbieterwechsel, da 
beide Netze komplett autark sind. Das ist 
gerade für Preisverhandlungen und Ein-
kauf ein großer Vorteil.

Mit dem Aufbau einer strukturierten 
zentralen EDV-Umgebung ist jedes Un-
ternehmen gut beraten. Der Zugriff auf 
die zentrale Umgebung erfolgt über de-
dizierte Protokolle wie Terminalserver, 
 Xenapp oder Desktopvirtualisierung. 
Diese Technologien ermöglichen eine 
Priorisierung. Somit ist die Bandbreite 
nicht mehr so wichtig. Auch ist ein 
Remote zugriff via Internet (ein Zugriff 
auf die Rechner aus der Ferne) so einfach 
zu konfigurieren. Wenn dann noch die 
Vernetzungstechnologien miteinander 
vermischt werden, ist die Umgebung gut 
aufgestellt. Stefan Schmeink, Karolina Ordyniec ■

Schnelles Internet wird zu einem entscheidenden Wettbewerbs-Basisfaktor. Darauf aufbauend 

gilt es, eine zum eigenen Unternehmen passend strukturierte EDV-Umgebung zu schaffen.
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