
Aktueller Kongress
TK-, UC- und 
Videokonferenzforum 2011
21.11. - 24.11.11 in Königswinter

• Stellenwert von Video
• Wohin geht der Markt?
• Zukunftsorientierte Infrastruktur

TK-, UC- und Videokonferenz

Insider UC-Magazin

Mit Artikeln von
 

Markus Geller, 
Dipl.-Ing. Ernst Horvath, 

Dipl.-Ing. Annette Roder,
Dr. Jürgen Suppan



Seite 2ComConsult Research               Insider UC-Magazin         

Markus Geller verfügt über langjährige Erfahrung in Forschung, Entwicklung und Be-
trieb von Lokalen Netzen, IP-TV, Wireless Local Area Networks sowie Sicherheits-Tech-
nologien. Als Mitarbeiter der ComConsult Technologie Information GmbH ist er ver-
antwortlich für Produkttests und Marktbeobachtung. Zu diesen Themengebieten ist er 
zudem als Referent bei der ComConsult Akademie tätig.

Dr. Jürgen Suppan gilt als einer der führenden Berater für Kommunikationstechnik 
und verteilte Architekturen. Unter seiner Leitung wurden in den letzten 25 Jahren di-
verse Projekte aller Größenordnungen erfolgreich umgesetzt. Sein Arbeitsschwer-
punkt ist die Analyse neuer Technologien und deren Nutzen für Unternehmen. Er leitet 
das internationale Labor von ComConsult-Research in Christchurch, das die Techno-
logieentwicklung in Asien, Australien, den USA und Europa analysiert und für Kun-
den bewertet. Gleichzeitig ist er Inhaber der ComConsult Akademie, der ComConsult 
Technologie Information GmbH und der ComConsult Technology Information Ltd.

Autoren dieses Magazins

Impressum

Verantwortlich für diesen Artikel ist: 
ComConsult Research Ltd.
64 Johns Road - Christchurch 8051
New Zealand

Hotline in Deutschland: 02408-955400
E-Mail: report@comconsult-research.de
http://www.comconsult-research.de

Herausgeber und verantwortlich im Sinne des 
Presserechts: Dr. Jürgen Suppan
Chefredakteur: Dr. Jürgen Suppan

Dipl.-Ing. Annette Roder verantwortet das Thema Videolösungen (OpenScape Vi-
deo) bei Siemens Enterprise Communications. Hierbei ist der Schwerpunkt auf der 
Systemintegration mit Partnerfirmen wie Polycom, LifeSize und Tandberg und der 
Bereitstellung von Services wie LifeCycle und Professional Services. 

Dipl.-Ing. Ernst Horvath arbeitet bei Siemens Enterprise Communications im Be-
reich Systemplanung mit Schwerpunkt Protokolle und Standards im Multimediabe-
reich. Er war einige Jahre bei ITU-T SG16 aktiv im H.323 Umfeld, derzeit liegt sein 
Fokus auf SIP im Enterprise-Bereich.



Seite 3ComConsult Research               Insider UC-Magazin         

Inhaltsverzeichnis 

Der UC-Client der Zukunft
Markus Geller

Seitdem ComConsult Research im vergangenen Jahr auf dem Voice- Video- und UC-Forum die Fra-
ge nach dem Client der Zukunft an die etablierten Hersteller in diesem Umfeld gestellt hat, konnten 
viele neue Entwicklungen am Markt beobachtet werden.

Neue Technologien bereiten den Weg für Video für die Masse 
im Unternehmen vor
Dipl.-Ing. Annette Roder, Dipl.-Ing. Ernst Horvath

Unternehmen erwarten immer bessere IP-Videoqualität sowohl über ihr firmeninternes Netz als auch 
über das Internet zu immer günstigeren Preisen an immer mehr Endgeräte. Technologien und Stan-
dards der nächsten Generation wie AVC, High Profile und SVC sind vor diesem Hintergrund von zen-
traler Bedeutung. Im folgenden Artikel erfahren Sie, was hinter diesen Technologien steckt und wel-
che Bedeutung Sie ihnen schenken sollten. 

UC vor dem Aus?
Dr. Jürgen Suppan

Unified Communications UC galt lange Zeit als unumstrittene Zukunft für alle bisherigen TK-Lö-
sungen. Aktuelle Untersuchungen von ComConsult Research werfen Zweifel an dieser Entwicklung 
auf. Die Markt- und Technologie-Situation hat sich in den letzten 2 Jahren deutlich verändert. Vor 
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wendungen und mobile Endgeräte auf der einen und die immer noch nicht abgeschlossene Suche 
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Der UC-Client 
der Zukunft

Markus Geller

Seitdem ComConsult Research im vergangenen Jahr 
auf dem Voice- Video- und UC-Forum die Frage nach 
dem Client der Zukunft an die etablierten Hersteller in 
diesem Umfeld gestellt hat, konnten viele neue Ent-
wicklungen am Markt beobachtet werden.

Zum einem gibt es eine sehr große Bewegung in Rich-
tung mobiles Internet mit den damit verbundenen neuen 
Plattformen. Als Beispiel hierfür eignet sich der stark an-
wachsende Markt der Tablet-PCs und die immer weiter 
zunehmende Verbreitung von Mobilen Devices wie dem 
iPhone von Apple oder Android basierender Systeme von 
Samsung, HTC und anderen Herstellern.

Damit eng verbunden ist der Markt der Apps. Diese Appli-
kationen, die von einer Vielzahl von Entwicklern geschrie-
ben und über die entsprechenden Verteilungs-Plattformen 
wie dem „App Store“ von Apple oder dem „Android Mar-
ket“ von Google vertrieben wird, beeinflussen natürlich 
auch die UC Welt der Unternehmenskommunikation.       

Um den Bogen zurück zum letztjährigen Voice- Video- 
und UC-Forum  zu spannen, sollen hier noch einmal die 
immer noch aktuellen Fragen im Bezug zur Unterneh-
menskommunikation aufgegriffen und unter dem Licht der 
Veränderungen neu beantwortet werden.

Womit wir auch schon bei den zwei immer noch gültigen 
Grundfragen der Cliententwicklung für Unternehmen an-
gelangt wären:

1. Gibt es eigentlich noch die Chance auf den einen Kom-
munikationsclient?

2. Müssen wir in Zukunft mit einer heterogenen Geräte-
landschaft leben?

Zunächst möchte ich Ihnen darlegen, warum wir über-
haupt dieses Thema immer wieder aufgreifen. Es geht 
also zunächst einmal um die Motivation. 

Hier gilt es zwei sehr wichtige Aspekte zu betrachten. Der 
erste Aspekt ist der Blickwinkel des Anwenders. Ohne 
eine breite Akzeptanz der Benutzer und ohne ein klar de-
finiertes Benutzerkonzept, das sich auch am tatsächlichen 
genutzten Funktionsumfang des jeweiligen Arbeitsplatzes 
orientiert, ist heute kein Client mehr im Unternehmen 
durchzusetzen. Die Gründe hierfür  sind im privaten Um-
feld der Nutzer zu suchen. Viele der Anwender verglei-
chen ihre Enterprise Kommunikationslösung mit den be-

kannten Produkten, die sie außerhalb des Unternehmens 
nutzen. Das bekannteste Beispiel dürfte hier wohl immer 
noch Skype sein.

Der zweite wichtige Punkt der Motivation fokussiert sich 
auf die strategische Entwicklung der Technologie, die ein-
gesetzt werden soll. Diese ist wiederum wichtig für die zu-
künftige Weichenstellung im gesamten Unternehmen. Hier 
gilt es zu definieren, wie man in Zukunft eine UC-Lösung 
für alle Anwender, auf allen zukünftig denkbaren Endge-
räten, realisieren möchte ohne gegen den ersten Aspekt, 
der Anwendersicht, zu verstoßen. Klassische Fragen die 
sich dabei stellen sind:

1. Gibt es Seitens der eingesetzten Kommunikationslö-
sung für jedes Endgerät eine entsprechende Anwen-
dung?

2. Sind diese dann vom „Look & Feel“ über alle Platt-
formen identisch?

3. Werden eventuell Endgeräte unabhängige Lösungen fa-
vorisiert?

4. Und wenn ja auf welcher Basis funktionieren diese?

Um zu verstehen wie die Zukunft der Kommunikation aus-
sehen wird müssen wir erst zurückblicken. Der Anfang lag 
und liegt wohl in der rasenden Verbreitung von SIP als 
Multi-Media Signalisierungsprotokoll. 

Waren während des Anfangs der Kommunikation über 
IP-Netze für jeden Dienst, sei es Sprache, Video, Instant 
Messaging oder auch Kollaboration, unterschiedlichste Si-
gnalisierungen im Einsatz, ändert sich dies radikal mit der 
Einführung von SIP.

Nun war und ist es möglich all diese Funktionen mit 
einem einzigen Protokoll zu verwirklichen.

Diese Sicht der Dinge hat, wenn auch mit ein wenig Ver-
zögerung, die komplette Kette der beteiligten Systeman-
bieter durchdrungen. 

1. Die etablierten TK-Anbieter sehen in SIP ihren Markt der 
Zukunft.

2. Die Netzwerk Service Provider können ihre Vorstellung 
einer IP basierten Infrastruktur umsetzen und „alte“ 
Dienste, wie ISDN, abschalten.
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ware) und die Anforderung der Endanwender, die privat 
genutzten Kommunikationsformen in den geschäftlichen 
Bereich zu übernehmen. 

Dies mag derzeit nur für einen kleinen Teil der Beschäf-
tigten in den Unternehmen zutreffen, wird sich jedoch, 
genau wie die Verbreitung von Mobiltelefonen oder Note-
book-PCs, auf lange Sicht nicht verhindern lassen.

Diese und die eingangs gestellten Fragen nach der 
Chance auf den einzigen Client in einer höchst wahr-
scheinlichen heterogenen Gerätelandschaft, führen uns 
nun zu folgenden Thesen:

• Es darf (pro Endgerät) nur einen Client für alle Funkti-
onsbereiche geben

• Die Funktionalität über verschiedene Endgerätetypen 
hinweg darf sich nicht unterscheiden

• Es muss einen einfachen und intuitiven Übergang zwi-
schen den verschiedenen Kommunikationsformen ge-
ben (Eskalation: IM -> Sprache -> Video)

• Und besonders wichtig: Der Client muss für jedermann 
bedienbar sein

Grundlegendend bedeutet Kommunikation immer den 
Austausch von Informationen:

 „Man kann nicht nicht kommunizieren!“
 (Paul Watzlawick)

 (Sobald zwei Personen sich gegenseitig wahrnehmen, 
kommunizieren sie miteinander, da jedes Verhalten 
kommunikativen Charakter hat)

 (Quelle: Wikipedia)

Dies hat in unserem Fall die Konsequenz, dass man von 
jedem Endgerät auf alle Kommunikations-/Informations-
quellen zugreifen kann, egal wo, wann oder auf wen.

Um diesem Umstand Rechnung zu tragen ergeben sich 
für die Endgeräte hieraus zwei Optionen:

• Plattformunabhängige Anwendungen
• Oder Anwendungs-Virtualisierung

Plattformunabhängige Anwendungen, bedeutet in un-
serer Zeit, dass man auf Browser basierender Web-Tech-
nik aufsetzt. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Brow-
ser man zur Erlangung der Information einsetzt. 

Ob man lieber Firefox, Opera, Safari, Chrome oder den 
Internet Explorer nutzt, hängt letztendlich nur vom ge-
nutzten Endgerät und der Frage ab, ob für den gewählten 

3. Und nicht zuletzt Technologietreiber wie Microsoft und 
Apple, die, ohne auf „Alt-Lasten“ Rücksicht nehmen zu 
müssen, neue Märkte erschließen wollen.

Die Haupttriebfeder der Diskussion um den Client der 
Zukunft bildet jedoch die zunehmende Zahl der mobilen 
Endgeräte, die eben mehr können als „nur“ zu telefonie-
ren. (siehe Abbildung 1)

Und nicht nur die modernen Smartphones bestimmen 
die Zukunft, auch die immer beliebteren Tablet-PCs wer-
den einen raschen Einzug in die Unternehmen erleben. 
(siehe Abbildung 2)

Ein weiterer wichtiger Faktor, wenn auch in den Unter-
nehmen derzeit stark diskutiert, ist die zunehmende Ver-
breitung von Social Network Diensten wie facebook, twit-
ter und myspace.

Diese und die erwähnten neuen Endgerätetypen müssen 
nun aber in die Unternehmensnetzwerke integriert und 
verwaltet werden. 

Probleme bereiten dabei erfahrungsgemäß die Viel-
zahl  der unterschiedlichen Systeme (Hardware wie Soft-

Abbildung 1: Mobile Endgeräte

Apple iPhone Windows Mobile 7 Google Android

Abbildung 2: Tablet PCs

Samsung Galaxy Tab Apple iPad
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Tablet-PCs auf Android Basis, die aber im Gegensatz von 
iPad & Co auf Video, Audio und Collaboration optimiert 
sind.

Der große Vorteil dieser Web basierten Lösungen ist, 
dass sich die ersten drei Punkte der aufgestellten The-
sen sehr gut erfüllen lassen. Dies liegt im hohen Maße 
an der Tatsache, dass man, ausgehend von einer iden-
tischen Oberfläche (nur variierend in der optimalen Auflö-
sung  für  den entsprechenden Client) und unter Nutzung 
der durchgängig auf allen Endgeräten verfügbaren Brow-
ser-Erweiterungen, alle Funktionen, die am verwendeten 
Endgerät sinnvoll nutzbar sind, anbieten kann.

Da sich die Benutzerführung von Endgerät zu Endgerät 
nie ändert, sollte, nach einer kurzen Eingewöhnung bei 
einem Gerätewechsel,  der Benutzer daher in der Lage 
sein wie gewohnt seine bekannten Dienste auszuführen.

Ob der vierte Punkt, „der Client muss für jedermann bedi-
enbar sein“, ebenso erfüllt werden kann, hängt sehr stark 
von der Implementierung des Lösungsanbieters ab. Hier 
zeigt sich unserer Erfahrung nach eine große Bandbrei-
te, die aber auch den Anforderungen der Enterprise-Kun-
den geschuldet ist. Oftmals werden hier Anforderungen 
seitens der Kunden eingefordert, die an einem normalen 
Arbeitsplatz nur selten bis niemals genutzt werden. Trotz-
dem muss oder soll der Client alle geforderten Leistungs-
merkmale abbilden können. Dies führt oft zu sehr unü-
bersichtlichen Client Lösungen. Vor allem dann, wenn die 
Oberfläche nicht Modular aufgebaut ist und somit wenig 
bis nie genutzte Elemente nicht ausblendbar sind.

Eine andere Vorgehensart bei der Realisierung von Be-
triebssystem-unabhängigen Clients erfolgt mittels der An-
wendungs-Virtualisierung.

Diese Technologie, die mit Hilfe von virtuellen Umge-
bungen dem Anwender eine ihm vertraute Arbeitsumge-
bung, unabhängig von seinem Standort oder dem ge-
nutzten Client, zur Verfügung stellt, ist noch relativ jung 
was ihre Verbreitung anbelangt.

Führende Anbieter sind, wie im Bereich der Server Virtu-
alisierung, die Firmen VMware, Citrix und Microsoft. Die 

Browsertyp eine Betriebssystem-Unterstützung vorliegt.

Viel entscheidender ist da die Frage: welche zusätzlichen 
Mechanismen oder Erweiterungen benötigt der eingesetz-
te Browser, um die Informationen darstellen zu können? 
Hier gibt es eine Reihe von möglichen Technologien, die 
in Frage kommen:

• Java (Java FX, Java VM)
• HTML5
• CSS
• AJAX
• JavaScript
• Adobe Flash
• Microsoft Silverlight (.NET)
• uvm.

Und eben aus dieser Technologie-Auswahl ergeben sich 
schon die ersten Hindernisse und Probleme.

So ist es zum Beispiel nicht möglich auf iPad oder iPho-
ne Flash-basierende Kommunikations-Clients zu realisie-
ren, da Apple die Unterstützung von Adobe Flash unter-
bunden hat. 

Weitere Einschränkungen ergeben sich aktuell auch bei 
der Nutzung von HTML5. So wurde laut W3C die Funkti-
on Video und Audio spezifiziert. Diese wurden zuvor nicht 
originär unterstützt, so dass zusätzliche Plug‘ins einge-
setzt werden mussten. Leider wurde es bisher jedoch 
versäumt ein Format zu definieren, welches als Mindest-
standard unterstützt werden muss. Daher gibt es momen-
tan kein Format, das von allen Browsern unterstützt wird, 
weshalb viele Kritiker die Situation der Audio- und Video-
elemente in HTML5 als einen schlechten Scherz empfin-
den.

Auch Java hält einige Tücken bereit, so ist immer wieder 
zu überprüfen, ob die verwendeten Java Applets mit der 
lokal installierten Java Version harmonieren oder ob die-
se, bei einem Update der Java Engine, angepasst wer-
den müssen. 

Vor diesem Hintergrund ergab eine Anfrage bei den etab-
lierten Herstellern von TK-Lösungen eine ganz klare Prä-
ferenz. Der Client wird bei allen zukünftig auf einer Web 
basierten Oberfläche aufbauen. Allerdings gehen eben-
so alle davon aus, dass sie auch zukünftig auf Erweite-
rungen nicht verzichten können. Die Mehrzahl favorisiert 
dabei den Einsatz von Java als Mittel der Wahl.

Auch greifen einige Hersteller wie Cisco und Avaya die 
neuen Möglichkeiten konsequent auf, in dem sie eine 
neue Generation von Desktop-Endgeräten zur Unterneh-
mens-Kommunikation entwickelt haben. (siehe Abb. 3)
Bei dieser neuartigen Gerätegattung handelt es sich um 

Der UC-Client der Zukunft

Abbildung 3: Neue Generation der Desktop-Endgeräte

Cisco Cius Avaya flare
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schlossenen Bereich der Anwendung. 

Die virtualisierten Applikationen sind zudem von den lo-
kal installierten Anwendungen des ausführenden Systems 
getrennt. 

Ausgenommen davon sind Dateien in Verzeichnissen 
oder etwa der Inhalt von Datenbanken, die durch die virtu-
alisierte Anwendung verändert werden. 

Inkompatibilitäten mit anderen Anwendungen werden zu-
dem durch die Virtualisierung  effektiv verhindert.

Allerdings gibt es derzeit eine aus unserer Sicht sehr 
starke Einschränkung. Die meisten dieser Virtualisie-
rungslösungen setzen als ausführendes Betriebssystem 
für die Anwendungen eine Windowsplattform voraus. Wo-
mit Apple und Android Systeme als Client Geräte außen 
vor bleiben müssen.

zur Verfügung stehenden Lösungsansätze sind jedoch 
sehr unterschiedlich.

Zum einen gibt es den Ansatz der anwendungsspezi-
fischen virtuellen Umgebung. Diese wird z. B. von Pro-
dukten wie:
• Microsoft App-V
• VMware ThinApp
• oder Citrix XenApp

unterstützt. Der zweite Ansatz verfolgt die Bereitstellung 
durch eine virtuelle Maschine:
• Citrix XenDesktop
• VMware View
• Microsoft MED-V

Schauen wir zunächst auf die anwendungsspezifische 
Umgebung.

Bei der Anwendungs-Virtualisierung wird die Arbeitsumge-
bung für eine Applikation virtuell nachgebildet. 

Dadurch wird die Softwareverteilung für alle betroffenen 
Endgeräte vereinfacht. 

Die Client Software wird dabei auf einem zentralen Server 
vorgehalten. Hierzu sind zunächst Softwarepakete zu ge-
nerieren.

Diese Pakete werden den Benutzern bei Bedarf zur Verfü-
gung gestellt. 

Der Anwender kann dann über einen Link auf seinem 
Endgerät (SmartPhone, Tablet-  oder Desktop- PC)  die 
virtuellen Anwendungen von einem Server abrufen. 

Das Laden der virtualisierten Applikation erfolgt dann von 
diesem zentralen Server auf das Endgerät. (siehe Abbil-
dung 4)

Im Vergleich mit den traditionellen Softwareinstallati-
onen lassen sich anwendungsspezifische virtuelle Umge-
bungen schneller und einfacher ausrollen, warten und be-
nutzerspezifisch verteilen.

Eine wichtige Eigenschaft muss jedoch beachtet werden. 

Die Applikationen laufen immer im Kontext eines Betriebs-
systems und einer bestimmten Systemumgebung.

Bei der Virtualisierung von Programmen wird der Anwen-
dung die Laufzeitumgebung, die sie zur Ausführung be-
nötigt, vorgetäuscht. Dabei ist sie jedoch vom restlichen 
System abgeschottet. Änderungen, die der Benutzer oder 
eine Applikation z.B. an der Windows-Registry oder son-
stigen Konfiguration vornimmt, gelten nur in dem ge-

Der UC-Client der Zukunft
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Abbildung 4: Virtuelle Nachbildung einer Arbeitsumgebung     Quelle: VMware
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solchen Kamera kommen.

Im ungünstigsten Fall werden diese über das eingesetz-
te Übertragungsprotokoll (RDP: Microsoft, ICA:Citrix, 
PCoIP:VMware) an den Zentralrechner durchgereicht. 
Dabei können Datenraten, bei Verwendung von USB 3.0, 
von bis zu 5Gbit/s auftreten.

Diese sind aber über eine herkömmliche DSL, WLAN 
oder UMTS Schnittstelle nicht mehr zu übertragen. 

Die geschilderten Probleme (USB Übertragung, Festle-
gung auf Windows Betriebssysteme, …) und die nicht 
unerheblichen Aufwände beim Aufbau einer VDI Umge-
bung, haben bisher die führenden TK-Anbieter davon 
abgehalten, Virtualisierungs-Lösungen als Plattform für 
eine Common-Client ins Auge zu fassen. Dies könnte 
sich jedoch zukünftig ändern, da die Desktop-Virtualisie-
rung starke Zuwächse verzeichnet.

Halten wir also im Ergebnis fest:

• Der Client der Zukunft wird auf Web-Technologien auf-
bauen

• Er benötigt weiterhin Erweiterungen wie Java
• Es wird ihn, angepasst auf die Funktionen des entspre-

chenden Endgerätes, für alle bekannten Plattformen 
geben

• Neue Desktop Endgeräte mit Tablet-PC Funktionen er-
weitern das Produkt Portfolio

• Virtualisierungs-Technologien werden erst mittelfristig 
in den Markt vordringen

Es bleibt also weiter spannend.

Die zweite Variante, die Bereitstellung von virtuellen Ma-
schinen, erweitert die zuvor beschriebene Variante um 
eine komplette Desktopumgebung.

„Die Desktop-Virtualisierung ist ein Verfahren, um mehre-
ren Benutzern gleichzeitig und unabhängig voneinander 
die Ausführung von Anwendungsprogrammen auf einem 
entfernten Computer (Host) zu erlauben.
 
Bei der Virtualisierung von Desktop-Computern werden 
in einem Host individuell konfigurierte Betriebssystemin-
stanzen für einzelne Anwender bereitgestellt. Jeder An-
wender arbeitet also in einer eigenen virtuellen Syste-
mumgebung, die sich im Prinzip wie ein vollständiger 
lokaler Computer verhält. 

Dies grenzt sich ab zur Bereitstellung eines Terminalser-
vers, bei dem sich mehrere Anwender die Ressourcen 
eines speziell konfigurierten Betriebssystems teilen.

Vorteile eines virtuellen Clients liegen in der Individu-
alität und der Möglichkeit, die Hosts an einem zentra-
len Standort zu betreiben. Die Ressourcenoptimierung 
liegt dabei in der gemeinsamen Nutzung der Hardware. 
Nachteile entstehen durch die redundant bereitgestellten 
Betriebssysteme (und den damit verbundenen Ressour-
cenbedarf), sowie durch die Notwendigkeit von Netz-
werkkommunikation zur Bedienung der Systeme.“ (Quel-
le: Wikipedia)

Bei der Bewertung dieser Virtualisierungs-Lösungen, 
stellen sich naturgemäß auch Fragen. Exemplarisch hier-
für soll der Umgang mit USB betrachtet werden. 

Viele Endgeräte verfügen heute über WebCams, die mit-
tels USB mit dem jeweiligen Endgerät verbunden sind.

Da die Applikation oder auch der komplette Desktop jetzt 
nicht mehr lokal, sondern im Rechenzentrum angesiedelt 
ist, stellt sich die Frage nach den Rohdaten die von einer 

Der UC-Client der Zukunft

Abbildung 5: Desktop-Virtualisierung                                      
Quelle: ComConsult Beratung & Planung GmbH
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Dieses hochaktuelle Forum analysiert aktuelle Trends, 
neue Technologien und Produkt-/Hersteller-Strategien im 
Bereich TK, UC und Videokonferenztechnik. In diesem 
Jahr stehen drei Themen im Mittelpunkt des Forums:
Wie viel UC braucht TK? - Welche Bedeutung haben mo-
bile Teilnehmer in Zukunft und wie werden sie integriert? 
- Welche Rolle wird die Videokonferenz in Zukunft ha-
ben?
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Neue Technologien bereiten 
den Weg für Video für die Masse 
im Unternehmen vor

Dipl.-Ing. Annette Roder, Dipl.-Ing. Ernst Horvath

Unternehmen erwarten immer bessere IP-Videoquali-
tät sowohl über ihr firmeninternes Netz als auch über 
das Internet zu immer günstigeren Preisen an immer 
mehr Endgeräte. Technologien und Standards der 
nächsten Generation wie AVC, High Profile und SVC 
sind vor diesem Hintergrund von zentraler Bedeu-
tung. Im folgenden Artikel erfahren Sie, was hinter 
diesen Technologien steckt und welche Bedeutung 
Sie ihnen schenken sollten.

Im Folgenden wird  im ersten Abschnitt ein Abriss über 
die Entwicklung der Videokommunikation gegeben. Im 
zweiten Abschnitt wird der Scalable Video Codec (SVC) 
mit dem heute meist üblichen Advanced Video Codec 
verglichen. Außerdem werden die Vor- und Nachteile der 
neuen Technologie herausgestellt. Der dritte Abschnitt 
beschreibt exemplarisch Produkte und Lösungen, die 
heute verfügbar sind. Der vierte Abschnitt gibt einen Aus-
blick auf die Zukunft des SVC für die Videokommunika-
tion. Im letzten Abschnitt können Sie eine kurze Zusam-
menfassung lesen.

Entwicklung der Videokommunikation

Noch vor einigen Jahren wurde Videokommunikation 
hauptsächlich über ISDN-Netzwerke betrieben. Die Sys-
teme waren häufig komplex in der Bedienung und die 
Bildqualität war nicht optimal für eine effiziente Kommu-
nikation mit den Gesprächspartnern. Dies führte dazu, 
dass die Akzeptanz der Technologie als Mittel der Un-
ternehmenskommunikation beschränkt war und sich Vi-

deo als Medium zur interaktiven Zusammenarbeit nicht 
durchsetzte. Über die letzten Jahre hat sich mit dem Ein-
zug der High Definition (HD) Bildwiedergabe und mit der 
Nutzung der Breitband-Internettechnologie über das IP 
Protokoll, die Videokommunikation als effizientes Werk-
zeug zur effizienten, audiovisuellen Zusammenarbeit in 
verteilten Arbeitsgruppen in Unternehmen durchgesetzt. 
Der stark wachsende Markt für Videoanwendungen und 
die hohe Investitionsbereitschaft der Unternehmen welt-
weit bestätigt diesen Trend. 

Die technologischen Fortschritte in der Videokommu-
nikation und die darin verwendeten Videokompressi-
onsalgorithmen sowie die umfassende internationale 
Standardisierung dieser Verfahren bei gleichzeitiger Ver-
besserung der Netzwerkinfrastrukturen und der Verarbei-
tungsgeschwindigkeit moderner Computerhardware hat 
zu einer rasch fortschreitenden privaten und geschäft-
lichen Nutzung von unterschiedlichsten Videoanwen-
dungen geführt. Anwendungen finden sich heute in den 
Bereichen der multimedialen Kommunikation, wie Video-
telefonie, Videokonferenzen und Videostreaming, z.B. im 
Kontext von Business TV Applikationen. 

SVC als Erweiterung des bekannten 
Videokompressionsstandards H.264 

Mit der Einführung des Videokompressionsstandards 
H.264-SVC als Erweiterung des sich bereits seit langem 
in der Videokommunikation durchgesetzten H.264 Vide-
okompressionsstandards ist es möglich, deutliche Ver-
besserungen bei der Übertragung, Verarbeitung und 
Speicherung von Videobilddaten in störanfälligen Netz-
werkumgebungen sowie bei der Verwendung von lei-
stungslimitierten Endgeräten bei nahezu gleichblei-

Abbildung 1: Zeitliche Skalierbarkeit (SVC): Die Zahlen direkt unter den 
Bildern kennzeichnen die Kodierungsreihenfolge, T den zeitlichen Layer, 
wobei k den entsprechenden zeitlichen Layer Identifier darstellt

0     1     2     3    4     5     6     7    8     9    10   11  12   13   14  15  16

T0   T3    T2     T3   T1   T3      T2   T3  T0       T3   T2    T3   T1  T3      T2   T3   T0

Abbildung 2: Räumliche Skalierbarkeit (SVC): Multilayer Struktur mit zusätz-
licher Interlayer Vorhersage 
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Mit CABAC ist es möglich, die erforderliche Bandbrei-
te für eine Verbindung auf die Hälfte zu reduzieren, d.h. 
dass für einen Videocall mit 720 Pixel und 30 Frames pro 
Sekunde statt 1024 kbps nur 512 kbit/s benötigt werden, 
bzw. für einen Videocall mit 720 Pixeln und 60 Frames 
pro Sekunde statt 1512 kbit/s nur 832 kbit/s. Dieser inno-
vative, standardisierte (De-)Codieralgorithmus ist auch im 
H.264 standardisiert. Es handelt sich hierbei um einen auf 
Binärdaten spezialisierten arithmetischen Kodierer, der 
seine Kodiertabellen kontextabhängig ändern kann. 

Allerdings ist er um einiges rechenintensiver und ist dem-
entsprechend heutzutage nicht auf Video-Soft-Clients zu 
finden. 

Polycom bezeichnet die Verwendung dieses Codecs bei 
seinen Hardware Produkten als High Profile. Zusätzlich 
sind hier noch verbesserte Vorhersagealgorithmen be-
inhaltet, die im Extended und im Main Profile eingeführt 
wurden, und anpassungsfähige Transformation, die dyna-
misch zwischen 4x4 und 8x8 Pixel Blöcke schaltet. Hier-
bei werden standardisierte Signalisierungs- und RealTime 
Protokolle verwendet. Allerdings wird die Bandbreitenre-
duzierung nur erreicht, wenn alle Teilnehmer der Video-
konferenz diesen Algorithmus verwenden.
 

Zentraler Vorteil der SVC-Erweiterung: 
Dynamische Anpassung

Der heute weit verbreitete H.264-AVC lässt sich dadurch 
charakterisieren, dass das Videosignal während der 
ganzen Übertragung immer in einem festen Verhältnis 
zwischen Bildauflösung und Bildwiederholfrequenz steht. 
Deshalb ist es bei AVC unabdingbar, die Quality of Ser-
vice Werte für Video und Call Admission Control richtig 
einzustellen, um die richtige Übertragungsqualität zu ga-
rantieren.  Bei Strecken über das Internet ist dies heutzu-
tage allerdings noch nicht machbar. 

Moderne Videokommunikationssysteme und Aufzeich-
nungsgeräte für Bilddaten benutzen in der Regel das IP 
Netzwerk, entweder das Internet, das Unternehmens-
netzwerk oder im Rahmen einer Ende zu Ende Kom-
munikation zwischen zwei Videosystemen beide Netz-
werke. Typischerweise wird der Bilddatenstrom über das 
RTP Protokoll (Real Time Protocol) übertragen. Die Netz-

bender Bildqualität zu erreichen. 

SVC steht für Scalable Video Codec und ist eine offizi-
elle Erweiterung (Annex G) des H.264 Standards, welcher 
es ermöglicht, Videosequenzen in mehreren Ebenen (La-
yers) unterschiedlicher Auflösung, Wiederholraten und 
Qualitäten zu generieren, in einer Basisebene und meh-
reren Ergänzungsebenen. Skalierbarkeit bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass aus dem Videostrom Ergän-
zungsebenen ausgelassen werden können, und man 
dabei aber jeweils einen validen Videostrom erhält, der 
vom Endpunkt korrekt dekodiert werden kann. Die Bild-
qualität wird zwar reduziert, ist aber vergleichsweise hoch 
in Relation zum reduzierten Videostrom und verfügt zu-
sätzlich über  eine sehr geringe Latenz im Vergleich zum 
herkömmlichen H.264 AVC (Advanced Video Codec) Ver-
fahren.
 

H.264 (AVC) im Vergleich 
zu H.264 (SVC)

H.264 AVC hat sich schon seit einiger Zeit am Markt bei 
Videoanwendungen zur Unternehmenskommunikati-
on durchgesetzt. Er ist für hoch aufgelöste Bilddaten, 
wie zum Beispiel High Definition Videokonferenzen oder 
hochauflösendes Fernsehen (HDTV) ausgelegt, bietet al-
lerdings nur eine sehr eingeschränkte Skalierbarkeit, so 
dass der Videodatenstrom recht störanfällig gegenüber 
Schwankungen in der erforderlichen Übertragungsband-
breite ist und auch für mehrfache Datenströme einer Bild-
datenquelle mit unterschiedlichen Eigenschaften jeweils 
ein eigener Video-Encoder pro Datenstrom zum Einsatz 
kommen muss. Bereits Unterschreitungen von mehr als 
fünf Prozent der benötigten Bandbreite können deutlich 
sichtbare Bildstörungen verursachen und bei einer Unter-
schreitung um zwanzig Prozent wird der Bilddatenstrom 
unterbrochen. H.264-SVC verspricht eine deutliche Ver-
besserung dieses Verhaltens. 

Wenige Bandbreitenbedarf mit 
dem CABAC Algorithmus

Innerhalb des AVCs gibt es verschiedene Kodierer; im 
Folgenden werden kurz die Eigenschaften des arithme-
tischen Entropiekodierers Context Adaptive Binary Arith-
metic Coding (CABAC) beschrieben:
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Abbildung 3: Qualitative Skalierbarkeit:  Bild links: Zweischleifenkontrolle; Bild rechts: Konzeptionelle Darstellung des Schlüsselbildkonzepts des SVCs (Schlüssel-
bilder sind durch die gestreiften Flächen markiert)
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verrichten, welche durch andere Applikationen von ih-
nen verlangt werden, d.h. durch die Verwendung von 
marktüblichen und damit in der Produktion hoch ska-
lierten Hardwarebauteilen ist dieses Argument zu entkräf-
ten. Des weiteren greift auch hier die dynamische Skalier-
barkeit des SVC, der Bildauflösung und Bildwiederholrate 
den Gegebenheiten der augenblicklichen verfügbaren 
Rechenleistung anpassen kann, was vor allem der Nut-
zung von Softwareapplikationen zur Videokommunikation 
auf einem standardmäßigen PC oder Laptop sehr entge-
gen kommt, wo oft eine mittlere Auflösung und Bildquali-
tät völlig ausreichend ist, da sich das Sichtfeld des Benut-
zers auf eine kleine Darstellungsfläche beschränkt und 
meist auch Anwendungen wie Application-Sharing paral-
lel genutzt werden und den Fokus des Anwenders mehr 
auf sich ziehen, als auf das eigentliche Videobild.
 
Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass der 
SVC im Vergleich zum AVC deutliche Vorteile besitzt, 
die sich gerade in der derzeit im Unternehmen vorgefun-
denen Kommunikationsinfrastruktur deutlich bezahlt ma-

werke, über welche das RTP Protokoll übertragen wird, 
sind durch weitreichende Unterschiede in der verfüg-
baren Bandbreite sowie der realisierbaren Übertragungs-
qualität charakterisiert. Ebenfalls verfügen die sendenden 
und empfangenen Systeme über unterschiedliche Lei-
stungsfähigkeiten in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. 
Die variierende Verbindungsqualität der Netzwerke resul-
tiert aus der adaptiven gemeinsamen Nutzung der ver-
fügbaren Ressourcen von einer zeitlich unterschiedlichen 
Anzahl von Nutzern, die je nach verwendeter Applikation 
unterschiedliche Anforderungen an Durchsatz und benö-
tigte Bandbreite im Netzwerk stellen. Mögliche Endgeräte 
mit ihrerseits variierender und teilweise beschränkter Lei-
stungsfähigkeit für die Verarbeitung von Bildinformationen 
können zum Beispiel Personal Computer, Laptop-Compu-
ter, dedizierte Videoendgeräte oder auch mobile Endge-
räte sein. 

Die Merkmale des H.264-SVC machen ihn zu einer at-
traktiven Lösung, die deutliche Abhilfe gegen die be-
schriebenen Probleme moderner Videokommuni-
kationssysteme schafft. Durch die Möglichkeit, den 
Videodatenstrom zu skalieren, kann auf die verschie-
denen Anforderungen der Endgeräte sowie auf die aktu-
ellen Netzwerkbedingungen dynamisch reagiert werden.  
Der SVC passt sich also seinen Umgebungsparametern 
an und erreicht dadurch bei einer gegebenen Qualität der 
verwendeten Übertragungsnetzwerke und Endsysteme 
eine deutlich bessere Bildqualität als dies mit dem AVC 
der Fall ist. Vor allem bei den Formen moderner Kom-
munikation mit Übergängen in das Internet, bei dem die 
Qualitätsparameter des Netzwerkes größtenteils außer-
halb der Kontrolle der Nutzer liegen, zeigt der SVC seine 
Vorteile gegenüber dem AVC. 

Jedoch benötigt der SVC im Vergleich zum AVC bei glei-
cher Bildauflösung und Bildwiederholfrequenz sowie glei-
cher Bildqualität (Bildschärfe) eine höhere Rechenlei-
stung beim Kodieren und Dekodieren des Videostroms 
auf den Endgeräten. Hier wird von einem 10 % höheren 
Bedarf an Rechenleistung ausgegangen. Dies führt dazu, 
dass die Kodiereffizienz der Systeme abnimmt und eben-
falls die Komplexität der Kodierung beim SVC deutlich 
gegenüber der Komplexität des AVC zunimmt, da beim 
SVC mehrere Bildströme innerhalb eines einzigen Vide-
ostroms kombiniert und synchronisiert werden müssen. 
Dies führt theoretisch dazu, dass die Komponenten zur 
Kodierung und Dekodierung von SVC Videoströmen zu-
erst einmal aufwendiger und damit teurer in der Herstel-
lung zu sein scheinen, als dies beim AVC der Fall ist. 
Dies muss in der Realität aber durchaus nicht der Fall 
sein, denn moderne Mikroprozessoren mit mehreren Pro-
zessorkernen, wie sie heute in großer Zahl bei Personal 
Computern und hochwertigen Laptops verwendet wer-
den, bieten genug Rechenleistung, einen SVC Daten-
strom zu kodieren und nebenher noch die Arbeiten zu 
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Am vierten Tag der Veranstaltung findet ein optionaler 
Workshoptag mit folgdnen Tehemn statt:

Workshop 1 
Ergänzung einer TK-Lösung mit Microsoft Lync: 
wie funktioniert das?
• Lösungsalternativen
• Funktionsüberschneidungen
• Betrieb und mögliche Probleme

Dipl.-Inform. Petra Borowka-Gatzweiler, 
Unternehmensberatung Netzwerke UBN 

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult 
Research

Workshop 2 
IPv6: was bedeutet das?
• Grundkonzepte von IPv6?
• Welche Komponenten sind betroffen?
• Wie weit ist der Markt?
• Wie sehen mögliche Migrationswege aus?

Markus Schaub, ComConsult-Study.tv
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H.323 die ITU-T Empfehlung H.245, ergänzt durch H.241, 
wo Erweiterungen zur Aushandlung von H.264 Videover-
bindungen definiert sind. Allerdings enthält H.241 noch 
keine Daten zu SVC.

Produkte und Lösungen, 
die heute auf dem Markt sind

Polycom hat HighProfile auf deren MultiPoint Control 
Unit mit Gatewayfunktionaltität (RMX) und auf den reinen 
Video-over-IP-Systemen (HDX) freigegeben – HDX 4000 
wird in Kürze auch HighProfile unterstützen.

Schon heute finden sich SVC-Lösungen auf dem Markt; 
diese verwenden noch proprietäre Signalisierungsproto-
kolle.  Ein typischer Player in diesem Umfeld ist die Fir-
ma Vidyo. In Abbildung 5 können Sie ein typisches Ar-
chitekurbild mit SVC der Firma Vidyo sehen.

In dieser Architektur ist die klassische MCU durch einen 
kostengüstigen Router ersetzt und Codierung und Deco-
dierung werden von den Endgeräten übernommen. Die 
zentralen Instanzen sind hier also der Vidyo Router und 
das Vidyo Portal. Der Vidyo Router übernimmt das Swit-
chen der Pakete und kann bis zu 100 zeitgleiche User 
unterstützen. Das Portal wird zum Administrieren der 

chen. Die dreidimensionale Skalierbarkeit des SVC in 
den Dimensionen Bildauflösung, Bildwiederholrate und 
Bildqualität (Schärfendarstellung) und damit die Mög-
lichkeit, sich dynamisch an die augenblicklichen Gege-
benheiten des Übertragungswegs in Bezug auf verfüg-
barer Bandbreite und Übertragungsqualität anzupassen 
sowie die damit einhergehende Unterstützung von in Re-
chenleistung und Bilddarstellung limitierter Kommunika-
tionsendgeräten, wie z.B. Smartphones oder Netbooks, 
machen den SVC zu einer zukunftsweisenden und 
gleichzeitig wirtschaftlich sinnvollen Technologie für die 
visuelle Kommunikation im Unternehmen für die näch-
sten Jahre, welche ein schrittweise Adaption und Erwei-
terung der benötigten Netzwerkinfrastruktur erlaubt und 
gleichzeitig mobile Anwendungen visueller Zusammen-
arbeit fördert.  Laut Aussagen von Vidyo erlaubt SVC ge-
genüber AVC über durchschnittliche IP Netze eine ver-
besserte Auflösung um den Faktor 4, eine um den Faktor 
10 verminderte Paketverlustwahrscheinlichkeit und eine 
um den Faktor 10 verringerte Latenzzeit bei Multipoint-
verbindungen.

Status der Standardisierung von 
Protokollen rund um SVC

Um den Scalable Video Codec mit seinen drei Layern 
übertragen zu können, werden gerade die Signalisie-
rungs- und Realtimeprotokolle in IETF (Internet Enginee-
ring Task Force) und ITU (International Telecommunca-
tion Union) standardisiert.
 
Ähnlich wie die Spezifikation von SVC als evolutionäre 
Weiterentwicklung von H.264 AVC gesehen werden 
kann, baut auch das Transportformat für den Transport 
der kodierten SVC Daten über das Real-Time Protocol 
(RTP) auf dem entsprechenden AVC Format auf, das im 
RFC 3984 spezifiziert ist. Der Internet Draft für SVC, draft-
ietf-avt-rtp-svc, ist noch in Arbeit, kann aber als tech-
nisch stabil angesehen werden und sollte demnächst in 
den IETF Abstimmungsprozess zur Veröffentlichung als 
RFC (Request For Comments, die Bezeichnung für Stan-
dards des IETF) eintreten. Parallel dazu wird auch der 
RFC 3984 überarbeitet (draft-ietf-avt-rtp-rfc3984bis), um 
der Weiterentwicklung des H.264 Standards Rechnung 
zu tragen. Neben dem RTP Payload-Format für SVC legt 
draft-ietf-avt-rtp-svc auch die benötigten Parameter zur 
Aushandlung der Video-Session mittels SDP (Session 
Description Protocol) fest. SDP wird unter anderem von 
SIP (Session Initiation Protocol) beim Aufbau einer Mul-
timedia Verbindung verwendet. Neben SIP spielen in der 
Welt der Videokonferenzen auch noch ITU-T Protokol-
le eine gewisse Rolle, vor allem H.323 in IP Netzen. Da 
H.323 dieselben RTP Formate wie SIP benützt, ist eine 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Protokollwelten 
problemlos möglich, ohne dass die Medienströme um-
gesetzt werden müssen. Dem SDP bei SIP entspricht bei 
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Abbildung 4: Beispiel für Szenario mit Polycomgeräten, die High Profile 
unterstützen

Abbildung 5: Architekturbild mit SVC von Vidyo
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Endanwender genutzt. Vidyo bietet sowohl Software-Cli-
ents als auch Raumsysteme (Vidyo Room HD 50, HD 
100 und HD 220) an. Mit dieser Lösung kann man ko-
stengünstig bis zu 100 Endanwender über Video anbin-
den.

Als Legacy Endpunkte werden hier Endgeräte bezeich-
net, die H.263, bzw. H.264 (AVC) unterstützen. Ein Gate-
way unterstützt bis zu 3 Legacy Endgeräte parallel.

Relevanz für die Unternehmens-
kommunikation und Ausblick

Die Einführung von HD Video hat zu einer raschen Trans-
formation des Unternehmensmarktes für visuelle Kom-
munikationslösungen geführt. Die neue Generation von 
Videosystemen und Videoinfrastrukturprodukten liefert 
eine hochauflösende Bildqualität mit bis zu 1080 Zei-
len bei hohen Bildwiederholfrequenzen von bis zu 60Hz 
und lässt, alle Voraussetzungen für Übertragungsqualität 
im Netzwerk und Verarbeitungsgeschwindigkeit bei den 
Endgeräten vorausgesetzt, eine Echtzeit-Videokommuni-
kation in gleicher oder besserer Qualität einer Fernsehü-
bertragung erscheinen. 

Man kann davon ausgehen, dass SVC typischerweise 
auf Videoclients eingesetzt wird und dass die Anzahl der 
MCU-Ports in die Höhe schießen wird aufgrund des gün-
stigen Preises. Zusätzlich wird es natürlich auch noch die 
klassischen Raumsysteme geben, die über Gateways an-
gebunden werden oder auch bilingual (SVC und AVC) 
sein werden. 

Es wurde schon viele Jahre von Analysten prognostiziert, 
dass die Anzahl der Video-clients steigen wird. Mit SVC 
ist der Weg geebnet, dass dies auch tatsächlich passiert.

Zusammenfassung

Es ist davon auszugehen, dass SVC in den meisten Vide-
oprodukten in den nächsten zwei Jahren zur Verfügung 
stehen wird. Grundvoraussetzung für eine Interoperabili-
tät zwischen den verschiedenen Herstellern ist die Imple-
mentierung der Standards, die kurz vor der Verabschie-
dung stehen. 

Dadurch ist eine verbesserte Qualität gerade übers Inter-
net zu erwarten. Außerdem können so die Unternehmen 
sehr vielen Teilnehmern die Möglichkeit zu Videokonfe-
renzen zu einem günstigen Preis anbieten. 

Zusätzlich werden die Preise für die Ports der Konfe-
renzeinheiten in dem Rahmen drastisch sinken.

Kurz und knapp, der SVC wird die Zukunft der Video-
kommunikation sein.
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Dieses hochaktuelle Forum analysiert aktuelle Trends, 
neue Technologien und Produkt-/Hersteller-Strategien im 
Bereich TK, UC und Videokonferenztechnik. In diesem 
Jahr stehen drei Themen im Mittelpunkt des Forums:

Wie viel UC braucht TK? 
Telefonieren muss Jeder, aber wie viel Unified Communi-
cation wird wirklich benötigt und welche Alternativen der 
Umsetzung gibt es? 

Welche Bedeutung haben mobile Teilnehmer 
in Zukunft und wie werden sie integriert?
Der Anteil von Kommunikations-Teilnehmern mit mobi-
len Endgeräten nimmt permanent zu. iPhone und Andro-
id-Phones auf der einen und iPads und Android-Tablets 
auf der anderen Seite werden für viele mobile Mitarbeiter 
das schnurgebundene Büro-Gerät verdrängen. Sie bie-
ten einen erheblichen Kommunikationsumfang und spe-
ziell die Tablet-Endgeräte sind als Kommunikations-End-
punkte mit integriertem Video ausgelegt. 

Welche Rolle wird die Videokonferenz 
in Zukunft haben?
Videokonferenztechnik ist seit Jahren auf dem Übergang 
von einer Technologie für Wenige hin zu einer Massen-
technologie für Alle. Mit dem zurzeit erfolgenden Über-
gang zur HD-Konferenztechnik für fast alle Endpunkte 
entsteht ein gemeinsamer Basisstandard. Trotzdem ska-
lieren viele Produkte immer noch nicht wirtschaftlich. 
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UC vor dem Aus?
Dr. Jürgen Suppan

Unified Communications UC galt lange Zeit als un-
umstrittene Zukunft für alle bisherigen TK-Lösungen. 
Aktuelle Untersuchungen von ComConsult Research 
werfen Zweifel an dieser Entwicklung auf. 

Die Markt- und Technologie-Situation hat sich in den letz-
ten 2 Jahren deutlich verändert. Vor allem mobile End-
geräte, Cloud-basierte Kollaborations-Anwendungen und 
neue Webtechnologien haben frühere Spezialfunktionen 
auf das Niveau des Alltäglichen (und zum Teil Kosten-
freien) gehoben. An dem Sinn der UC-Grundfunktionen 
besteht dabei überhaupt kein Zweifel. Die aktuelle Fra-
ge ist aber, wie und wo diese Funktionen technisch und 
wirtschaftlich optimal am besten anzusiedeln sind.   

Diese Zweifel werden weiter verstärkt durch die sehr 
langsame Fortentwicklung auch führender UC-Lösun-
gen. Dies hat dazu geführt, dass der Abstand zu alterna-
tiven Lösungen deutlich größer geworden ist. Die Sche-
re geht zum Nachteil von UC auseinander. Betrachten 
wir die Geschwindigkeit, mit der sich Cloud-Anwendun-
gen und Web-Technologien momentan entwickeln, dann 
muss die Frage nach einer Repositionierung von UC ge-
stellt werden. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass die 
etablierten TK-Anbieter wieder einmal wichtige Marktent-
wicklungen verschlafen und durch deutlich dynamische-
re Märkte überrollt werden. Schon fast peinlich ist dabei 
die Marktblockade des Videokonferenzmarktes durch 
die führenden Anbieter. Technologisch rückständige  
und UC-untaugliche Lösungen blockieren den wichtigen 
Schritt hin zur Video-Kommunikation als Massenware. 
Das ist umso peinlicher als dass die notwendigen Tech-
nologien zur Schaffung geeignet Lösungen ja existie-

ren. Aber offenbar ist die Angst vor dem Verlust etablier-
ter Produktgeschäfte größer als der Blick auf neue und 
deutlich größere Märkte. Dies kann zu einem kompletten 
Verlust dieses Video-Massenmarktes für diese Anbieter 
führen, da zeitgleich Anbieter von Webkonferenz-Tools 
(siehe Fuze-Meeting) mit den ersten HD-tauglichen und 
komplett auf Webcliensts aufsetzenden Lösungen in den 
Markt drängen. Für den Kunden stellt sich die schwierige 
Frage, auf welches Pferd besser gesetzt werden sollte.

Ausgangslage der Kunden

Wir erleben zurzeit eine Welle von Projekten, bei denen 
ältere - häufig über 10 Jahre alte - TK-Anlagen abgelöst 
werden sollen. Logischerweise startet die Denkweise des 
Kunden bei den bestehenden Telefonen und der Frage, 
ob und wie diese durch neue Telefone zu ersetzen sind. 
Aus der TK-Zentrik der bestehenden Lösung wird fast au-
tomatisch eine TK-Zentrik  der neuen Lösung.

Natürlich trifft der Kunde bei der Frage, wie die neue Lö-
sung auszusehen hat, unvermeidlich auf Unified Com-
munications. Und es ist klar, dass das nicht ignoriert wer-
den kann. Zu groß ist das Risiko, dass später einer der 
Entscheidungsträger das Fehlen wichtiger UC-Funkti-
onen moniert. Trotzdem erschweren einige dominante 
Probleme den Planungsprozess erheblich:

• Problem 1: bezogen auf die Zahl abzulösender Te-
lefone ist die Zahl der Arbeitsplätze, die sofort UC in-
tensiv einsetzen würden, in vielen Unternehmen ge-
ring. Das mag sich schnell ändern, auch Email fing 
mal klein an, und insbesondere wichtige Geschäftspro-
zesse können dramatisch von UC profitieren, aber das 
Grund-Dilemma bleibt bestehen, dass die neue Lö-
sung erst einmal um das Telefon als Endgerät aufge-
baut werden muss.

• Problem 2: wir haben lange geglaubt, der Begriff UC 
wäre funktional klar und eindeutig. Das war er vor ei-
nigen Jahren sicher auch. Aber inzwischen sind die 
funktionalen Überschneidungen mit anderen Lösungen 
immer größer geworden. Daraus muss die Frage ab-
geleitet werden, ob wir UC im eigentlichen Sinne über-
haupt noch brauchen. UC muss sich alternativen Lö-
sungen mehr denn je stellen und deutliche Vorteile 
gegenüber diesen Lösungen nachweisen.

• Problem 3: wir stehen vor einer neuen Ära der IT. Paul 
Ottelini, CEO von Intel, hat das auf dem Intel Develo-
per Forum 2011 vor zwei Wochen sehr schön transpa-Abbildung 1: UC unter Druck
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Was ist UC?

Aus der Sicht von ComConsult Research besteht Unified 
Communications aus mindestens drei untrennbar mitein-
ander verbundenen wichtigen Bereichen:

• Den UC-Kommunikations-Funktionen
• Der UC-Infrastruktur
• Dem UC-Benutzer-Erlebnis

Starten wir mit den Funktionen. Neben Sprache (inklusi-
ve Konferenz) und Email bilden folgende Funktionsberei-
che den Kern von UC:

• Video-Kommunikation: HD-Kommunikation von belie-
bigen Endgeräten, von beliebigen Orten mit beliebigen 
Mengen von Kommunikationspartnern

• Instant Messaging / Chat: professionelle Enterprise-
Chat-Lösung mit Speicherung der Gesprächshistorie, 
Bildung von Themen-spezifischen Chat-Kreisen, Tag-
ging von Chats mit Schlagwörtern

• Offline Kooperation: Blogs, Wikis, Dokument-Speicher

• Elektronische Meetings inkl. Präsentationen (Webkon-
ferenz)

• Dokumenten-Austausch und Anzeige zwischen Teil-
nehmern

• Weitergehende Team-Portale inklusive Sharing-Dienste 
zum gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten

Wir haben Email an dieser Stelle ausgeklammert. Trotz-
dem ist es eine der inte-ressanten Fragen, in welchem 
Umfang hier Funktionen in Zukunft zusammen wachsen. 
Zum Beispiel macht speziell bei Microsoft die Trennung 
zwischen UC und Exchange schon heute kaum einen 

rent gemacht. Wir stehen vor dem Zeitalter der mobilen 
Endgeräte, auch wenn viele Anwender die Tragwei-
te dieser Entwicklung noch nicht erkannt haben. Nicht 
dass der traditionelle PC wirklich bedroht wäre (von 
daher ist die Bezeichnung Post-PC-Ära auch nicht 
wirklich korrekt), aber die Zahl der in den nächsten 5 
Jahren auf den Markt kommenden mobilen Endge-
räte stellt das traditionelle Verständnis von Datenver-
arbeitung in Frage. Für den Planer einer TK- und UC-
Lösung entsteht damit das große Problem, die Anzahl 
und den Typ der zukünftigen mobilen Endgeräte im 
Unternehmen vorherzusehen.

• Problem 4: Viele Hersteller sprechen zwar über UC 
und stellen ihre Produkte unter diesen Schirm. In der 
Realität sind aber viele Produkte weit von den Verspre-
chungen einer „Unified“-Situation entfernt. Die Idee, ei-
nen einheitlichen Client für alle Funktionsbereiche zu 
haben (daher kommt der Begriff unified) ist nach wie 
vor nicht gängig. Schon gar nicht, einen Geräte-über-
greifenden Client mit einheitlicher Funktionalität und 
Bedienoberfläche zu haben. Warum sollte man als 
Kunde die Mehrkosten einer UC-Lösung gegenüber 
dem Betrieb autonomer und spezialisierter Tools tra-
gen, wenn überhaupt keine Vorteile entstehen?

Im Kern führen diese und andere Probleme zu der exis-
tenziellen Frage: wieviel UC braucht TK wirklich?

Wir gehen im Folgenden auf ausgewählte Aspekte dieser 
Probleme ein. Doch zuvor brauchen wir als solides Fun-
dament eine Klarstellung, was wir bei ComConsult Re-
search unter UC überhaupt verstehen.

UC vor dem Aus?

UC-Probleme

• Funktionale Überschneidungen mit anderen     
   Lösungen

• Explosion der Anzahl mobiler Endgeräte

• Hersteller setzen UC-Vision nicht wirklich um

Abbildung 2: UC-Architektur, ComConsult Research UC-Layer-Modell

UC-Benutzer-Erlebnis

UC-Funktionen

UC-Infrastruktur Abbildung 3: Video: Wo bringt Unifi ed Communications wirklich 
Vorteile?, ComConsult-Study.tv, erfordert Abo - http://www.
comconsult-study.tv/de/Wo-bringt-Unifi ed-Communications-wirklich-
Vorteile::1369:1332.html
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der wirklich guten Schulungs-Merkmale machen in einer 
dynamischen Team-Situation nur begrenzt Sinn. Je nach 
Anbieter stellt sich hier die Frage, ob dieser Funktions-
bereich nicht generell getrennt betrachtet werden muss. 
Cisco hat hier mit der WebEx-Integration ein Heimspiel, 
Siemens hat sich speziell mit Fastviewer einen Anbieter 
gekauft, Microsoft verfolgt seine eigene Lösung. Je nach 
Abwägung von Funktionsbedarf und Kosten pro Arbeits-
platz kann es durchaus Sinn machen, diesen Bereich zu 
trennen.

Auch ist speziell beim Thema Webkonferenzen zu be-
achten, dass wir seit Jahren zwei wichtige und weitge-
hende Produkt-Änderungen beobachten. Alle Hersteller 
kämpfen tapfer mit der Integration von Voice und Video 
und der Vermeidung externer Voice-Lösungen. Bei Video 
geht die Entwicklung zur optionalen Nutzung von HD-
Video, auch wenn das speziell bei mobilen Endgeräten 
die verfügbare Bandbreite sprengen wird. Die zweite we-
sentliche Änderung ist der Wechsel hin zu einem reinen 
Web-Client ohne jedes Plugin. Dies muss das Endziel al-
ler UC-Lösungen sein. Die Webkonferenz ist der erste 
Produktbereich, in dem das wirklich ansteht. Diese tech-
nische Besonderheit und die damit verbundenen Unter-
schiede zwischen den Produkten sprechen auch ggf. für 
eine separate Entscheidung für ein Webkonferenz-Pro-
dukt losgelöst von der UC-Entscheidung.

Damit sind wir dann auch direkt beim zweiten wichtigen 
Bereich von UC, der UC-Infrastruktur. Bei der Frage, ob 
man lieber viele getrennte Tools oder eine integrierte Lö-
sung einsetzen sollte spielt natürlich die Infrastruktur die 
herausragende Rolle. Klar formuliert: nur wenn die aufzu-

Sinn, da der UC-Teil ohne Exchange sinnlos ist. Naturge-
mäß konzentriert sich diese Frage auf Microsoft und IBM 
nachdem Ciscos Versuch, eine Rolle im Email-Markt zu 
spielen gescheitert ist.

Ein Problem dieser Funktionsliste ist, dass diese Liste in 
einem spezifischen Unternehmen-Zusammenhang even-
tuell in ihrer Gesamtheit keinen Sinn macht. So wird es 
Unternehmen geben, die den größten Zugewinn an Effi-
zienz durch eine Ausweitung der Videokonferenz erwar-
ten, während andere dem Team-Portal den Vorzug ge-
ben. Gängige UC-Lösungen basieren aber auf der Idee, 
das komplette Portfolio an alle Arbeitsplätze zu bringen. 
Das kann gerade in den Anfangsphasen des Aufbaus 
der neuen Lösung zu Irritation und zur Frage führen, ob 
nicht ein einfacheres und spezialisierteres Produkt bes-
ser geeignet wäre.

Damit sind wir bei der Kernfrage aller UC-Projekte. Die 
im Rahmen von UC zu diskutierende Funktionalität ist 
weder neu noch etwas Besonderes. Neu ist, diese Funk-
tionalität unter einem zentralen Client in einer Architek-
tur umzusetzen, um so die Zugangshürden zu senken. 
Damit wird aber in jedem Projekt früher oder später die 
Frage auf den Tisch kommen, ob nicht eine Sammlung 
isolierter Lösungen besser geeignet ist, da dabei für je-
den Lösungsbereich gezielt das optimale Produkt aus-
gewählt werden kann. Dies wird insbesondere dann der 
Fall sein, wenn nicht das gesamte Portfolio gesucht wird, 
sondern nur ein Teilbereich wie zum Beispiel die Web-
konferenz.

Gerade der Webkonferenz kommt eine besondere Be-
deutung zu. Im Gegensatz zu Videokonferenz-Lösungen, 
die sich sehr ähnlich sind, unterscheiden sich Webkon-
ferenz-Lösungen erheblich. Das liegt u.a. an der gewal-
tigen Spannbreite von denkbaren Nutzungs-Szenarien, 
angefangen von einfachen kleinen Team-Konferenzen 
bis hin zu großen Schulungs-Situationen mit mehreren 
Hundert oder Tausend Teilnehmern. Viele Bildungsinsti-
tute (auch die ComConsult Akademie und ComConsult-
Study.tv) bevorzugen für Schulungs-Situationen Adobe 
Connect. Dieses Produkt ist aber für einfache und spon-
tane Team-Konferenzen in der Regel zu komplex, viele 
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Kernfrage aller UC-Projekte

1. Autonome Produkte für Funktionsbereiche kontra In-
tegration in einem UC-Paket

2. Einzelauswahl optimal geeigneter Spezial-Clients 
kontra einheitliches Benutzer-Erlebnis über alle UC-
Funktionsblöcke hinweg

3. Getrennte Infrastrukturen kontra eine zentrale und 
einheitliche Infrastruktur für Teilnehmerverwaltung 
und Erreichbarkeit
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einen optimal aufgebauten Client intuitiv (!!!!) zugäng-
lich machen

• Es darf nur einen Client geben, der über alle einge-
setzten Geräte und Technologien hinweg ein konsi-
stentes Benutzer-Erlebnis erlaubt. Wo ist der Sinn von 
UC, wenn die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Clients innerhalb desselben Produkts größer sind als 
wenn gleich separate Produkte eingesetzt werden? 
Warum sollte ein Anwender ein UC-Produkt akzeptie-
ren, wenn die Bedienung gängiger isolierter Produkte 
für IM/Chat oder Video deutlich einfacher ist als inner-
halb des jeweiligen UC-Produkts? 

• Der Client muss so motivierend sein, dass der Anwen-
der von sich aus UC einsetzen will

Gerade das letzte Argument mag auf den ersten Blick 
zu weit gehen. Aber UC steht im Wettbewerb mit Lösun-
gen, die heute auf Tablet-Computern wie dem iPad oder 
dem Samsung Tab 10.1 zum Einsatz kommen. Und ge-
rade das iPad hat gezeigt, dass man Produkte schaffen 
kann, die das Kommunikations-Verhalten von Anwender 
verändern. Es ist unglaublich, welchen Erfolg Apple mit 
der einfachen Facetime-Lösung hat. Aber die Botschaft 
ist klar: wenn der Client aus Sicht des Benutzers die rich-
tigen Eigenschaften hat, dann wird er auch benutzt. Um-
gekehrt gilt: ist der Client zu schwer zu bedienen, dann 
wird das Produkt durchfallen.

Natürlich gibt es dabei immer den Widerspruch zwischen 
Funktionalität und Bedienbarkeit. Je umfangreicher die 
gewünschten Dienstmerkmale und Sonderfunktionen 
sind, desto weniger kann dies in einem einheitlichen 
Client umgesetzt werden. Dem Kunden muss klar sein, 
dass der Wunsch nach einem optimalen Benutzererleb-
nis nur mit funktionalen Kompromissen zu erkaufen ist.

Deshalb gilt die von uns seit über 2 Jahren betonte Re-
gel für erfolgreiche UC-Projekte und die entsprechen-
de Auswahl von Produkten mehr denn je: der Projekter-
folg beginnt beim Client. Also muss die Produktauswahl 
auch hier und bei dem darauf aufbauenden Benutzer-Er-
lebnis beginnen. Die Analyse von Architektur, Ausfallsi-
cherheit und Strukturkonzepten ist pure Zeitverschwen-
dung, wenn der Client die notwendigen Anforderungen 
nicht erfüllt.

Gleichzeitig ist der Client der Ort, wo das „unified“ ge-
lebte Realität wird. Hier wechselt der Benutzer zwischen 
den Funktionsbereichen. Nur wenn dies intuitiv und ohne 
Probleme möglich ist, wird der Mehrwert der UC-Lösung 
deutlich. Wo ist der Sinn einer UC-Lösung, wenn ich im 
Client nicht übergangslos zwischen den Funktionsberei-
chen wechseln kann? Der Client macht mit seinen Eigen-
schaften klar, ob ein UC-Produkt wirklich einen Vorteil 
gegenüber einer Gruppe autonomer Kommunikations-

bauende Infrastruktur eine Qualität und eine Betriebsop-
timierung hat, die herausragend ist, kommen die benö-
tigten Kosten- und Funktionsvorteile zusammen, um eine 
Mischung isolierter Tools aus der Welt zu schlagen. Je 
komplexer der Aufbau, die Handhabung und der Betrieb 
der Infrastruktur sind, desto mehr stellt sich das Produkt 
gegenüber einfacheren Stand-alone-Produkten selbst in 
Frage. Dies gilt insbesondere, wenn die Konkurrenzpro-
dukte zunehmend aus der Cloud kommen und keinen ei-
genen Betrieb erfordern.

Im Kern besteht die Infrastruktur einer UC-Lösung aus 
folgenden Bereichen:

• Adressierung der Teilnehmer, Schaffung eindeutiger 
Identitäten und eines einfachen Mechanismus zum 
Aufbau von Verbindungen zwischen Teilnehmern

• Präsenz-Verwaltung: Verwaltung und Verbreitung der 
Präsenzstati der Teilnehmer und Aufbau eines darauf 
aufsetzenden Regelwerks zur Umsetzung einer opti-
mierten und selektiven Erreichbarkeit

• Schaffung einer verteilten Kommunikationsstruktur 
über Standortgrenzen hinweg

• Schaffung einer Verteilten Kommunikationsstruktur 
über Unternehmensgrenzen hinweg

• Umsetzung einer geeigneten Verfügbarkeit je nach An-
spruch des betroffenen Unternehmens

Wir kommen auf wesentliche Bereiche dieser Architektur 
später noch zu sprechen.

Die UC-Funktionalität und die UC-Architektur bilden den 
technokratischen Rahmen jeder UC-Lösung. Aber sie 
tragen nur in einem geringen Umfang zum Erfolg der Lö-
sung bei. Dabei messen wir den Erfolg einer UC-Lösung 
am tatsächlichen Umfang der Nutzung der UC-Funkti-
onen. Also im Klartext: wird weiterhin überwiegend te-
lefoniert oder setzen die Anwender die neuen Funktio-
nen wirklich auch ein und generieren den angestrebten 
Mehrwert? Das Kernproblem aller UC-Projekte besteht 
darin, dass die Anwender zur Nutzung von UC nicht ge-
zwungen werden können. Sie müssen es freiwillig tun, 
man kann sogar sagen, sie müssen es wirklich wol-
len. Man kann nicht per Order die Nutzung von IM oder 
Portaldiensten erzwingen.

Damit sind wir beim dritten und im Endeffekt wirklich ent-
scheidenden Funktionsbereich von UC: dem Benutzer-
Erlebnis. Dies besteht erst einmal aus ganz einfachen 
Elementen:

• UC muss dem Anwender alle Funktionsbereiche über 

UC vor dem Aus?
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wie die Zukunft der Endgeräte aussehen kann). Auch 
andere Hersteller arbeiten intensiv an diesem Thema, 
wir werden innerhalb der nächsten 12 Monate einen 
völligen Umbruch in der Produktsituation erleben.

• Kommunikation im weitesten Sinne ist nicht nur in den 
Unternehmen ein Thema, sondern auch und gera-
de im Konsumermarkt. Die Diskussion um Facebook 
und Google+ zeigt, wo momentan die Musik spielt. 
Auch die Übernahme von Skype durch Microsoft passt 
in diese Linie. Im Konsumermarkt entsteht ein neues 
Selbstverständnis von Kommunikation. Während ein-
zelne TK-Anbieter noch mit ihren Web-Plattformen zur 
Kollaboration zweifelhafte Ergebnisse produzieren, legt 
Google mit Google+ und den Kreisdefinitionen (Cir-
cles) ein Tool auf den Tisch, das eine gute Basis für 
Unternehmenskollaboration sein kann.

• Auf derselben Linie liegt die Welt der neuen Cloud-
Tools und die Weiterentwicklung etablierter Web-An-
wendungen. Box.net, Dropbox und Sugarsync haben 
die Welt der Kollaboration verändert. Für viele Unter-
nehmen entsteht hier eine Welt, die auf Dauer Share-
point überflüssig machen wird. Noch ist die Benutzer-
verwaltung für große Mengen an Benutzern zu hakelig, 
aber die Tools verändern sich enorm schnell. Und wer 
einem Kunden in einem Telefongespräch mal eben 
schnell ein Dokument oder eine Grafik bereitstellen 
will, der kann das über einen Link aus SugarSync mal 
eben machen (wichtig ist, dass der Empfänger dafür 
keinen Client installieren muss und auch nicht Mitglied 
bei dem jeweiligen Dienst werden muss). Auch ein 
Amazon S3-Account ist für diesen Anwendungszweck 

Produkte liefert. (Im Endeffekt gilt das gleiche Argument 
auch für den Betrieb: der Betrieb der UC-Lösung mit al-
len Funktionsbereichen muss einfacher sein als der Par-
allelbetrieb isolierter Produkte, dies ist jedoch leider nicht 
immer der Fall).

An dieser Stelle noch einmal unsere schon länger beste-
henden Anforderungen aus diesem Bereich:

• Es muss möglich sein, direkt aus einem Chat in eine 
Sprach-Kommunikation über zu gehen

• Es muss möglich sein, aus einer Zweier-Kommunikati-
on direkt und ohne Probleme in eine Konferenz über 
zu gehen (das gilt auch für Video)

• Es muss möglich sein, aus einer Sprachkommunikati-
on direkt in eine Video-Konferenz über zu gehen (quasi 
durch „Einschalten“ der Kameras)

• Es muss möglich sein, aus einer Sprach-Kommunika-
tion direkt in eine Web-Konferenz über zu gehen (dies 
ist eine komplexe Forderung)

Nur wenn ein UC-Produkt diese drei Bereich sauber und 
klar abdeckt, hat es überhaupt eine Chance, im Wettbe-
werb mit isolierten, aber entsprechend optimierten Pro-
dukten zu bestehen.

Wo sind die Probleme?

Die Probleme von UC und die möglichen Risiken eines 
UC-Projekts lassen sich in den folgenden Punkten zu-
sammenfassen:

• Neue Typen von Endgeräten verändern den Markt. Tat-
sächlich ist das Tablet im Sinne eines iPads auf dem be-
sten Weg, das dominante Endgeräte zur Kommunikati-
on mobiler Teilnehmer zu werden. Damit muss sich jede 
UC-Lösung auch dem Portfolio aus Apps stellen, die auf 
diesem Endgeräte-Typ üblich sind (siehe dazu die aktu-
elle Werbung für das Apple iPad, die als Beispiel Fuze 
Meeting zeigt, einen typischen Vertreter dieser Katego-
rie).

• Der technologische Weg geht klar in Richtung Web-Ap-
plikationen. Der Markt der so genannten Realzeitanfor-
derungen hinkt zwar immer etwas hinterher, aber auch 
innerhalb von UC wird sich der Client-Markt innerhalb 
von 5 Jahren in Richtung Web-Applikation bewegen 
(zur Zeit wird mit Hochdruck an einem Standard für ein 
Video-Kommunikations-Protokoll gearbeitet). Das heu-
tige Telefon wird früher oder später nur noch eine Platt-
form zur Nutzung einer Webanwendung sein (siehe da-
zu Cisco Cius oder Avaya Flare, dies sind zwar keine 
Webapplikationen, aber gerade das Cius macht klar, 
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Kommunikationstool wie UC eingeführt wird, dann muss 
es sich an seinen Vorteilen im Umgang mit Kunden be-
weisen und nicht in der Effizienzverbesserung der Kom-
munikation zwischen Pförtner und Kantine. Tatsächlich hat 
UC auch das Potenzial, direkt zu einer Umsatzerhöhung 
beizutragen. Aber dazu müsste es Unternehmens-über-
greifend nutzbar sein. Wir haben hier zur Zeit eine Alli-
anz zwischen Providern und Herstellern, die jede sinnvolle 
Entwicklung blockiert. Für die Hersteller sind die Provider 
zu wichtige Kunden, um diese zu verärgern. Also hält man 
entsprechende Lösungen zurück.

Kombiniert man das mit der Skalierungsfähigkeit, dann 
wird die Dimension des Problems klar. Nehmen wir den 
Video-Bereich als Beispiel. Video als Teil von UC hat nur 
dann eine Lebensberechtigung gegenüber den traditio-
nellen Raum-Konferenzsystemen, wenn ich viele Teilneh-
mer mit beliebigen Endgeräten an beliebigen Orten ein-
binden kann. Davon sind wir meilenweit entfernt.

Neben wir als Beispiel um das zu unterstreichen LifeSi-
ze, obwohl gerade dieser Anbieter in den letzten Wochen 
viele Aktivitäten gezeigt hat (im Gegensatz zu Tandberg). 
LifeSize hat basierend auf der Mirial-Software mit Clear-
Sea ein Produkt eingeführt, auf dessen Basis ich u.a. das 
iPad in eine Videokonferenz einbinden kann. Videokonfe-
renz bedeutet aus unserer Sicht aber heutzutage aber im-
mer mindestens HD 720p, jede schlechtere Lösung sollte 
auch im Sinne der Skalierbarkeit grundsätzlich abgelehnt 
werden. Mobile Endgeräte haben aber nun mal keine 
symmetrische Megabit-Anbindung an das Internet. Im 
Gegenteil, sie müssen häufig mit 512 kbit/s auskommen. 
Dies ist aus unserer Sicht auch gleichzeitig das Maß aller 
Dinge. Wer einen skalierbaren Videodienst will, der muss 
HD über 512 kbit/s möglich machen. Polycom hat mit 
High Profile einen ersten Schritt getan, aber die Technik 
ist aufgrund der Rechenlast (noch) nicht massentauglich. 
Gleiches kann man schon heute zum Zukunftsstandard 
H.265 sagen. Also welchen Sinn macht ClearSea, wenn 
ich nicht gleichzeitig das Bandbreiten-Problem löse?

Tatsächlich haben wir eine technische Lösung für eine 
massentaugliche Videokonferenz-Lösung. Dies ist die 
SVC-Technologie, die zum einen wunderbar skaliert und 
zum anderen ganz verschiedene Endgerätetypen und 
Qualitäten ohne Transcodierung integrieren kann. Inter-
essanterweise sehen alle wesentlichen Anbieter in dieser 
Technologie die Zukunft. Auch geben fast alle zu, dass 
die Technik seit Monaten fertig zum ausrollen ist. Aber: sie 
stellt das Geschäft mit den schönen teuren MCUs in Fra-
ge. SVC braucht die traditionellen MCUs nicht mehr, das 
ist ja auch der Grund, warum diese Technik besser ska-
liert. Zum Schutz der eigenen Umsätze wird hier eine 
wichtige Technologie blockiert. Da hilft es nicht, dass mit 
Vidyo seit längerer Zeit ein SVC-Anbieter im Markt ist. Vi-
deokonferenzen brauchen Interoperabilität. Dies geht nur, 

zu empfehlen.

• Auch Tools wie Wordpress verändern die Unterneh-
mens-Welt. Jedes Kind kann heute mit Wordpress mal 
eben einen Kooperations-Server aufsetzen. Millionen 
von Vereinen, Fotografen und Schülern führen uns vor, 
wie schnell und funktional das innerhalb von Stunden 
geht.

Das macht deutlich: UC hat ein Dynamik-Problem. So 
wie viele TK-Anbieter Ende der 90er Jahre den Einstieg 
in IP-Telefonie verschlafen haben, geht momentan die 
technische Weiterentwicklung an den Produkten vor-
bei. Die Dynamik in der mobilen Endgerätewelt der iPads 
oder Androids ist im Endeffekt so hoch, dass die UC-
Hersteller selbst beim besten Willen Schwierigkeiten hät-
ten, hier mitzuhalten.

Betrachten wir die oben genannten Funktionsbereiche 
von UC, dann rollt die Welle der neuen Produkte speziell 
am Bereich Offline Kooperation, Dokumenten-Austausch 
und Team-Portal vorbei. Mag sein, dass Microsoft hier 
noch eine Chance hat mit Lösungen wie Office 365 zu 
kontern, aber für alle anderen Anbieter fährt dieser Zug 
zu schnell. Aus heutiger Sicht müssen wir davon ausge-
hen, dass die Cloud diesen Bereich übernehmen wird 
und dass wir diese Funktionen losgelöst von UC sehen 
müssen.

Damit reduziert sich UC auf die Bereiche:
• Video
• IM/Chat
• Meeting / Webkonferenzen

Und damit kommen wir zu den zentralen, wenn nicht al-
les überlagernden Problemen der UC-Branche: 
• der Kommunikation über Unternehmensgrenzen hin-

weg
• der Skalierung der Dienste für den Massenbetrieb

Sie wollen mich anrufen? Kein Problem, seit Jahrzehn-
ten basiert das darauf, dass Sie ein weltweit eingeführ-
tes Nummernsystem nutzen können und eine damit ver-
bundene weltweite Infrastruktur. Tatsache ist, dass jedes 
Wählscheiben-Telefon einer modernen SIP-Lösung dies-
bezüglich überlegen ist. Seit Jahren blockieren die Pro-
vider jede Weiterentwicklung in diesem Markt, um so lan-
ge wie möglich in ihren Stamm-Märkten abkassieren zu 
können. Damit wird der zentrale Mehrwert jeder UC-Lö-
sung zerstört. Und der liegt immer in der Kommunikati-
on mit Kunden. UC mag ja ganz nett sein, um innerhalb 
des Unternehmens die Effizienz der Kommunikation zu 
steigern. Aber hier müssen schon gewagte Sekunden 
pro Teilnehmer und Tag-Rechnungen angestellt werden, 
um damit die Wirtschaftlichkeit zu beweisen. Geld verdie-
nen Unternehmen mit Kunden. Und wenn ein zentrales 

UC vor dem Aus?
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Produkte wie Trillian können, muss auch für die großen 
TK-Anbieter möglich sein

Was bedeutet diese Situation für den Kunden? Tatsäch-
lich ist der Kunde in einer schwierigen Situation. Es ist ja 
bei vielen Anbietern so, dass TK- und UC eng miteinan-
der verzahnt sind. Zwar können bestimmte Module nicht 
aktiviert werden, aber im Endeffekt ist ein Teil der Funkti-
onalität da. Dem stehen die dynamischen Entwicklungen 
im Konsumermarkt gegenüber. Wenn hier die TK-Abtei-
lung den Zahn der Zeit verschläft, bringt sich der Anwen-
der eben seine eigene Kommunikations-Lösung in Form 
des iPads oder des Amazon Fire mit. Darauf muss eine 
Antwort gefunden werden. Die Handhabung der mobi-
len Endgeräte mit den darauf verfügbaren Apps ist ein 
Schlüssel für den Erfolg einer Kommunikations-Strate-
gie für ein Unternehmen. Wer die schnelle Entwicklungs-
dynamik dieses Bereiches falsch einschätzt, der steht in-
nerhalb von Monaten vor vollendeten Tatsachen.

wenn die Branche neue Standards gemeinsam über alle 
Hersteller unterstützt.

Wann wird dieser gordische Knoten durchschlagen? Die 
Hoffnung ruht hier auf Microsoft. Microsoft und Polycom 
haben sich bereits im letzten Jahr theoretisch zu SVC 
bekannt. Aber speziell für Microsoft liegt viel Potenzial in 
dieser Technik. Wenn Microsoft einsteigt, werden alle an-
deren folgen, weil sich keiner die Blöße geben will, nicht 
mehr mit Lync-Server integriert werden zu können. Hof-
fen wir, dass damit dieses mehr als peinliche Spiel der 
Hersteller bald ein Ende hat.

Was ist das Fazit?

Wenn die UC-Hersteller nicht schnell aus ihrem Dornrös-
chenschlaf aufwachen, hat sich das UC-Thema erledigt. 
Die neue mobile Endgerätewelt bringt auch ohne UC alle 
benötigten Kommunikationsfunktionen mit sich. Und die 
Anpassung an den Apple Design-Stil macht auch sepa-
rate Produkte so intuitiv bedienbar, dass der normale An-
wender damit leben kann. Er kann es ja zu Hause auf 
seinem iPad auch. Noch besser: wir diskutieren im Si-
cherheitsbereich mit Sorge den Trend einer Flutwelle pri-
vater Endgeräte im Unternehmen. Wenn UC weiterhin so 
langsam in der Weiterentwicklung ist, dann werden sich 
die Anwender eben ihre eigene Lösung mitbringen. Und 
die wird nicht nur intuitiv sein, sondern auch über Unter-
nehmensgrenzen hinweg gehen. Gleichzeitig agieren die 
Anbieter dieser neuen Konsumenten-Kommunikations-
welt mit einer Entwicklungsgeschwindigkeit, die atembe-
raubend ist. 

Was muss UC tun, um hier zu kontern? Dies kann man 
einfach zusammenfassen:

• Konsistentes Benutzererlebnis über alle Endgeräte und 
Applikationen hinweg, vorzugsweise auch in einem voll 
funktionalen Web-Client ohne Plugin-Bedarf

• Schaffung einer Kommunikation mit allen UC-Funkti-
onen über Unternehmensgrenzen hinweg

• Schaffung einer skalierungsfähigen Lösung in allen 
Funktionsbereichen

• Das Benutzererlebnis und die Qualität müssen minde-
stens auf dem Niveau isolierter Produkte liegen

• Schaffung einer wirklich tauglichen und skalierbaren 
Videokonferenztechnik auf der Basis von SVC

• Aufgabe der Funktionsbereiche, die im Bereich von 
Web- und Cloud-Diensten bereits verloren gegangen 
sind. Statt dessen Integration dieser Dienste

• Integration der sozialen Dienste wie Google+. Was 

UC vor dem Aus?

Kongress

Preis: inkl. Wokrshoptag € 2.390,-- netto

ii Buchen Sie über unsere Web-Seite

TK-, UC- und 
Videokonferenzforum 2011
21. - 24.11.11 in Königswinter   

www.comconsult-akademie.de

Am vierten Tag der Veranstaltung findet ein optionaler 
Workshoptag mit folgdnen Tehemn statt:

Workshop 1 
Ergänzung einer TK-Lösung mit Microsoft Lync: 
wie funktioniert das?
• Lösungsalternativen
• Funktionsüberschneidungen
• Betrieb und mögliche Probleme

Dipl.-Inform. Petra Borowka-Gatzweiler, 
Unternehmensberatung Netzwerke UBN 

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult 
Research

Workshop 2 
IPv6: was bedeutet das?
• Grundkonzepte von IPv6?
• Welche Komponenten sind betroffen?
• Wie weit ist der Markt?
• Wie sehen mögliche Migrationswege aus?

Markus Schaub, ComConsult-Study.tv
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Referenten des TK-, UC- und Videokonferenzforum 2011

Dipl.-Ing. Martin Egerter ist bei der ComConsult im Bereich Applikationen 
vor allem in Projekten mit Microsoft-Servern und bei der Anbindung di-
verser Applikationen befasst. Zudem ist Herr Egerter bereits in zahlreichen 
Schulungsmaßnahmen als Seminarleiter, Trainer oder Dozent aufgetreten. 
Bislang leitete Projekte aus den Bereichen: Systems & Professional Ser-
vices, prozessorientierte und technische Beratung, Consulting für Micro-
soft-Produkte und -Projekte, Terminalservices und System Management, 
Management-Beratung.

UBNUBN
UnternehmensberatungUnternehmensberatung
NetzwerkeNetzwerke
Dipl. Inform. Petra Borowka-Gatzweiler leitet das Planungsbüro UBN 
und gehört zu den führenden deutschen Beratern für Kommunikations-
technik. Sie verfügt über langjährige erfolgreiche Praxiserfahrung bei 
der Planung und Realisierung von Netzwerk-Lösungen und ist seit vie-
len Jahren Referentin der ComConsult Akademie. Ihre Kenntnisse, in-
ternationale Veröffentlichungen, Arbeiten und Praxisorientierung sowie 
herstellerunabhängige Position sind international anerkannt. 

Dr. Jörg Fischer war nach seiner Promotion ab 1990 in verschiedenen 
mittelständischen Betrieben als Vertriebsleiter, Leiter der Technik und As-
sistent der Geschäftsführung tätig. 1996 wechselte er zur Alcatel SEL AG 
in den Bereich Enterprise-Kommunikationslösungen, bis zum Jahr 2000 
fungierte er als Kundenbetreuer für Bundesbehörden (Umzug der Re-
gierung von Bonn nach Berlin) und für DaimlerChrysler. Seitdem ist Dr. 
Fischer deutschlandweit zuständig für die Entwicklung der Beziehungen 
zu strategischen Partnern, wie IT-Beratungsunternehmen.

Dipl.-Inform. Matthias Egerland hat an der RWTH Aachen Informatik stu-
diert und ist seit 2005 Mitarbeiter der ComConsult Beratung und Planung 
GmbH. Er ist Leiter des Competence Center Data Center und unterstützt 
die Competence Center IT-Sicherheit und Netze. Neben den Schwer-
punkten Desktop-, Server- und Infrastruktur-Virtualisierung beschäftigt 
sich Herr Egerland insbesondere mit Speicherlösungen in virtualisierten 
Umgebungen. 

Dr. Frank Imhoff ist Technischer Direktor der ComConsult Beratung und 
Planung GmbH. Er leitet dort den Bereich Applikationen. Unter seiner 
Verantwortung sind bereits zahllose Beratungsprojekte zu den Themen 
Voice, Unified Communications, Collaboration, Messaging, Mobilfunk 
etc. erfolgreich durchgeführt worden.

Dipl-Math. Cornelius Höchel-Winter ist Leiter des Testlabors der Com-
Consult Technologie Information GmbH. In dem Labor werden regelmäßig 
Messungen und Evaluierungstests neuester Hard- und Softwareprodukte 
durchgeführt und ausgewertet. Herr Höchel-Winter besitzt langjährige 
Erfahrung in der Konzeptionierung, im Aufbau und Betrieb von Windows- 
und Unixnetzen; so hat er als verantwortlicher Projektmanager die Re-
chenzentren und Netzwerke auf dem Gelände der EXPO2000 in Hannover 
aufgebaut und während der Weltausstellung betrieben.

Markus Geller verfügt über langjährige Erfahrung in Forschung, Ent-
wicklung und Betrieb von Lokalen Netzen, IP-TV, Wireless Local Area 
Networks sowie Sicherheits-Technologien. Als Mitarbeiter der Com-
Consult Technologie Information GmbH ist er verantwortlich für Pro-
dukttests und Marktbeobachtung. Zu diesen Themengebieten ist er 
zudem als Referent bei der ComConsult Akademie tätig.

Dipl-Ing. Bert- Henrik Czaya, Exec MBM, ist seid 1999 als freier Con-
sultant bei Cisco Systems als Consulting System Engineer tätig. Seit 
dem arbeitet er in diversen VoIP/Collaboration Projekten als führender 
technischer Architekt. Er ist spezialisiert auf die Anforderungen der öf-
fentlichen Auftraggeber und moderner Multimedia- Großnetze mit dem 
Schwerpunkt Voice/Video auf IP- Netzen.

Dr. Simon Hoff ist technischer Direktor der ComConsult Beratung 
und Planung GmbH und blickt auf jahrelange Projekterfahrung in For-
schung, Standardisierung, Entwicklung, Planung und Betrieb in den 
Bereichen IT-Sicherheit, lokale Netze und mobile Kommunikationssy-
steme zurück. 

Dipl.-Infom. Patrick Kleiner kann auf eine mehr als 20-jährige Berufs-
erfahrung in dem Bereich der Telekommunikation und Datenkommuni-
kation bei öffentlichen und lokalen Netzen verweisen. Als Solution und 
Business Manager des Bereichs Video Solutions der Siemens Enterprise 
Communications GmbH & CO.KG hat er eine fundierte Kenntnis über 
aktuelle und zukünftige Technologien und Trends im Zusammenhang 
mit Video Teleconferencing und bietet sein Fachwissen in Form von Pu-
blikationen und Seminaren an.

Mirko Dachwitz ist seit 2004 bei der Polycom GmbH beschäftigt, seit 
2010 in der Position als Executive Director Global Partnerships.

Dr.-Ing. Behrooz Moayeri hat viele Großprojekte mit dem Schwer-
punkt standortübergreifende Kommunikation geleitet. Er gehört der 
Geschäftsleitung der ComConsult Beratung und Planung GmbH an 
und betätigt sich als Berater, Autor und Seminarleiter.

Dominik Zöller ist seit 2006 Berater bei der ComConsult Beratung und 
Planung. Während seines Studiums konzentrierte er sich bereits auf 
moderne Kommunikationsnetze und Betriebssysteme. Zu seinen Spe-
zialgebieten gehören jetzt u.a. die Konzeption und Ausschreibung pro-
fessioneller Unified-Communications- und Kollaborations-Systeme so-
wie Microsoft-Lösungen.

Dipl.-Inf. (BA) Rajesh Vanniamparampil kann bis heute auf eine mehr 
als 5-jährige Berufserfahrung im Bereich Unified Communications und 
konvergente Multimedialdienste verweisen. Nachdem er mehr als 7 
Jahre bei HP gearbeitet hatte, wo er zuletzt als Lösungsarchitekt für 
Unified Communications, Multimediadienste und mobile Applikationen 
im Bereich HP Software&Solutions tätig war, wechselte er im Jahr 
2009 zu Microsoft als Technologieberater für Microsoft Unified Com-
munications und Voice. 

Volkmar Rudat ist bei der Siemens Enterprise Communications GmbH 
& Co. KG (SEN) zuständig für das regionale Portfolio Management aller 
SEN Produkte und Services sowie für die partner- und branchenorien-
tierte Ausrichtung und Aufbereitung dieses Portfolios. Darüber hinaus 
verantwortet er die Betreuung der deutschen ITK-Consultants und Bera-
ter im Rahmen des globalen SEN Consultant Support Programms. 

Markus Schaub ist seit 2009 Leiter von ComConsult-Study.tv. Er ver-
fügt über umfangreiche Berufserfahrung in den Bereichen Netzwerken 
und VoIP und ist seit mehr als 13 Jahren bei ComConsult beschäftigt. 
Seine Schwerpunkte liegen im Netzwerk-Design, IP-Infrastrukturdiens-
ten und SIP, zu denen er viele Vorträge auf Kongressen hielt, erfolg-
reich Seminare durchführte und zahlreiche Veröffentlichungen schrieb.

Thomas Römer ist in der Avaya Technical Sales Operations Organisati-
on für die Region EMEA als Consulting Engineer für das Unternehmen 
tätig. Zu seinen Aufgaben zählt unter anderem die strategische Weiter-
entwicklung, der von dem Unternehmen angebotenen Kommunikati-
onslösungen unter Berücksichtigung technologischer Gesichtspunkte 
und der europäischen Marktanforderungen. 
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Montag, den 21.11.2011
9:30 bis 10:30 Uhr 
Keynote: Wie viel UC braucht TK
• TK 2011: was bedeutet das?
• Anforderungen an die TK
• Unified Communications: wer braucht wie viel?
• Funktions-Analyse
• TK und UC: wie passt das zusammen?
• Szenario 1: integrierte Lösung
• Szenario 2: Ergänzungs-Lösung
• Szenario 3: Managed Service
• Der Markt und die wesentlichen Trends

Dipl.-Inform. Petra Borowka-Gatzweiler, 
Unternehmensberatung Netzwerke UBN

Themenblock: Der Client der Zukunft, Integration mobiler Clients

10:30 bis 11:30 Uhr 
iPhone, iPad, Android?
• Der mobile Client: wie wichtig wird er und was leistet er?
• Welche Übertragungsstandards und Sicherheitsmechanismen wer-

den unterstützt?
• Zentrales Management von Smartphones
• Wie muss ein Smartphone abgesichert werden?
• Welche Techniken werden für die Fixed Mobile Convergence einge-

setzt?
• Wie unterscheiden sich die Hersteller?

Dr. Frank Imhoff, ComConsult Beratung und Planung GmbH

11:30 bis 12:00 Uhr Kaffeepause

12:00 bis 12:45 Uhr
Der Client der Zukunft
• Die Rolle des Clients in einer UC-Lösung
• Anforderungen an den Client
• Typische Lösungen
• Unterschiede zwischen Herstellern
• Der Client der Zukunft: wie wird er aussehen?
  Markus Geller, ComConsult Research

12:45 bis 14:00 Uhr Mittagspause

14:00 bis 14:45 Uhr 
Effiziente, multimediale Zusammenarbeit in virtuellen Teams
• Zeit-, ortsunabhängig und auf jedem Gerät
• Kontextbasierte Kommunikation
• Infrastruktur als Grundlage für effiziente Zusammenarbeit

Thomas Römer, Avaya Deutschland GmbH

14:45 bis 15:30 Uhr
Soziale Netzwerke: eine Alternative oder Ergänzung zu UC?
• Nutzung sozialer Netzwerke im Unternehmen – Ärgernis oder unver-

zichtbares Werkzeug?
• UC und Social Media – Kollaboration 3.0?
• Offene und geschlossene soziale Netzwerke im Unternehmen – 

Transparenz versus Datensicherheit
• Strategien zum sicheren Umgang mit sozialen Netzwerken

Dominik Zöller, ComConsult Beratung und Planung GmbH

15:30 bis 16:00 Uhr Kaffeepause

16:00 bis 16:45 Uhr 
Evolution von UC auf mobile Endegeräte - 
Einbindung in Unternehmens-Strukturen und aktuelle Trends
• Zusammenführung von TP, Sprache, Social Networks, Mail, Vmail, 

IM, Presence auf einem Device: Cisco Cius
• Soft-Client: Strategie Cisco´s
• Welche Rolle spielt Cisco u.a. mit Cius im Bereich VDI?

Bert-Henrik Czaya, Cisco Systems GmbH

16:45 bis 17:30 Uhr
UC-Sicherheit und UC-Consumerization: Eine gefährliche Mixtur
• Integration von Smartphones und Tablets: vom Alptraum zur Lö-

sungs-Strategie
• Fremdgeräte, Consumer-Geräte, Consumer Software und soziale 

Netze im Unternehmen: Risiken und Sicherheitsmaßnahmen
• Content Security, Endpoint Security, Data Leakage Prevention und UC

Dr. Simon Hoff, ComConsult Beratung und Planung GmbH

17:30 bis 17:45 Uhr
Neue Technologien schaffen neue Möglichkeiten mit UC
• Web-basierter Zugang
• Virtualisierung                                                                innovaphone

Ab 18:00 Uhr Happy Hour

Dienstag, den 22.11.2011 - vormittag
Themenblock: Wohin geht der Markt, wer greift an, wer verteidigt?

9:00 bis 10:30 Uhr
Cisco kontra Microsoft: wer hat die bessere Lösung? 
• Bewertungskriterien für die UC-Lösungen 
• Cisco vs. Microsoft: 

• Architektur, Skalierbarkeit  
• Endgeräte, Clients 
• Anwendungen 
• Ergebnisse der Evaluierung 
• Stärken und Schwächen 

• Empfehlungen: Wann hat welche Lösung Vorteile? 
Dipl.-Inform. Petra Borowka-Gatzweiler, 

Unternehmensberatung Netzwerke UBN

10:30 bis 11:00 Uhr Kaffeepause

11:00 bis 11:45 Uhr
Managed Services im Zeitalter der Cloud: 
bringt Office 365 den einfachen Einstieg in UC? 
• Office 365: eine neue Dimension von Managed Service?
• Was leistet Office 365, was nicht?
• Szenario: Ergänzung einer TK-Lösung um Office 365
• Wie sieht der Vergleich zu einer lokalen UC-Lösung aus?

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research

11:45 bis 12:45 Uhr
Virtualisierung von TK- und UC-Lösungen: 
welche Konseqzenzen hat das?
• Was beinhaltet die Virtualisierung einer Lösung?
• Welche Virtualisierungs-Plattformen werden unterstützt?
• Wie offen ist der Ansatz, wie gut kann er in bestehende Virtualisie-

rungs-Landschaften integriert werden?
• Welche Funktionen im Sinne von Migration, DR, HA werden unter-

stützt, ergeben sich neue Dimensionen von Verfügbarkeit?
• Installation durch Lieferung einer VM?

Dipl.-Ing. Martin Egerter, ComConsult Beratung und Planung GmbH

12:45 bis 14:00 Uhr Mittagspause

Programmübersicht: TK-, UC- und Videokonferenzforum 2011
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Mittwoch, den 23.11.2011

Themenblock: Zukunftsorientierte Infrastrukturen

9:00 bis 9:45 Uhr
IPv6 in der Analyse: machen neue Projekte auf IPv4 überhaupt noch 
Sinn?
• Was leistet IPv6?
• Wie sehen IPv6-Infrastrukturen aus?
• Auswirkungen auf TK-Installationen
• Empfehlung: ist IPv6 reif genug?

Markus Schaub, ComConsult-Study.tv
9:45 bis 10:30 Uhr
Netzwerk-Architekturen für eine performante TK- und UC-Infrastruktur
• Was ist an TK und UC besonders? Warum muss die Infrastruktur darauf 

Rücksicht nehmen?
• Integration von TK und UC in bestehende Infrastrukturen versus eigene 

Infrastrukturen
• Der TK-/UC-Server als Teil des Rechenzentrums: ist das für das RZ-Netz-

design relevant?
• Gateways: im RZ oder verteilt?
• VLAN, QoS, PoE, Adresskonzept, Security: wie viel davon brauchen TK/

UC-Endgeräte?
• Unterschiede zwischen Voice und Video

Dr. Behrooz Moayeri, ComConsult Beratung und Planung GmbH

10:30 bis 11:00 Uhr Kaffeepause

Themenblock: Stellenwert von Video im Rahmen von TK und UC

11:00 bis 12:00 Uhr
Video-Konferenz als Teil von UC, was bedeutet das? 
• Peer-to-Peer Video statt Telefonie 
• Mögliche Konferenz-Szenarien: Mobile, Desktop, Raumkonferenz, Tele-

präsenz? 
• Einsatz von MCUs 
• Problem Mischkonferenzen: Kompatibilität verschiedener Konferenz-

typen, Kompatibilität verschiedener Hersteller 
• Qualitätsüberwachung von Video in einer Gesamtlösung 
• Verbesserung der Konferenzsituation durch den neuen Codec H.264 

SVC
Dipl.-Inform. Petra Borowka-Gatzweiler, 

Unternehmensberatung Netzwerke UBN
12:00 bis 13:00 Uhr
Videokonferenz-Technik: Streit der Standards und die Bedeutung 
für die Kunden
• High Profile   • SVC
• H.265    • RTCWeb

 Dipl.-Infom. Patrick Kleiner, 
Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG

13:00 bis 14:15 Uhr Mittagspause

14:15 bis 15:00 Uhr
Videokonferenztechnik: wo geht die Reise hin?
• Technik und Standards im Umbruch
• Systemarchitekturen der Zukunft
• Von Video zu UC: Integration in UC-Plattformen
• Beispielszenarien                                     Mirko Dachwitz, Polycom

Themenblock: Sicherheit

15:00 bis 16:00 Uhr
Zonenkonzepte für VoIP und UC
• Sinn und Unsinn von Sicherheitszonen und Netztrennung für VoIP 

und UC
• Anforderungen an Firewallsysteme
• Typische Fehlersituationen in der Praxis
• Empfehlungen für die Integration von VoIP in RZ-Zonenarchitekturen                    

Dr. Simon Hoff, ComConsult Beratung und Planung GmbH

16:00 Uhr Kaffeepause bzw. Ende 3-tägige Veranstaltung

Donnerstag, den 24.11.2011 - Optional: Ein-Tages-Intensiv-Training/Workshop - 9:00 - 15:30 Uhr

Workshop 1 
Ergänzung einer TK-Lösung mit Microsoft Lync: 
wie funktioniert das?
• Lösungsalternativen
• Funktionsüberschneidungen
• Betrieb und mögliche Probleme

Dipl.-Inform. Petra Borowka-Gatzweiler, 
Unternehmensberatung Netzwerke UBN 

Dipl.-Math. Cornelius Höchel-Winter, ComConsult Research

Workshop 2 
IPv6: was bedeutet das?
• Grundkonzepte von IPv6?
• Welche Komponenten sind betroffen?
• Wie weit ist der Markt?
• Wie sehen mögliche Migrationswege aus?

Markus Schaub, ComConsult-Study.tv

Die Veranstaltung endet um 15:30 Uhr

Beginn 9:00 Uhr  Die Workshops laufen parallel. Bitte wählen Sie bei Ihrer Anmeldung eines der zwei angebotenen Themen aus!

Dienstag, den 22.11.2011 - nachmittags
14:00 bis 15:00 Uhr
Microsoft Lync-Server: die ideale Ergänzung zur TK-Anlage oder 
eine eigenständige Lösung?
• Design-Varianten
• Auslegungsgrößen
• Hochverfügbarkeits-Konzepte
• Virtualisierung
• Client-Technologien
• Empfehlungen für aktuelle Projekte 

Dipl. Inform. Rajesh Vanniamparampil, Microsoft Deutschland GmbH

15:00 bis 15:45 Uhr
Unified Communications im Zeitalter des Cloud Computing
• Welche technologischen und betriebswirtschaftlichen Herausforde-

rungen müssen zeitgemäße Unified Communications Lösungen ad-
ressieren?

• Wie sieht eine zukunftssichere UC-Architektur für private, aber auch 
hybride und öffentliche Cloud Szenarien aus?

• Wie flexibel, zuverlässig und sicher ist die Bereitstellung von Kommu-
nikationslösungen aus der privaten und ggf. öffentlichen Cloud?

• Wie lassen sich die Forderungen nach nahtloser Mobilität, einer kon-

sistenten Benutzerfahrung und sozialer Kollaboration erfüllen?
• Welche Rolle spielt dabei die Kommunikation und Kollaboration per 

Video?
• Wie sehen Migrationsszenarien aus einer klassischen TK-Umgebung 

in ein Cloud-basiertes UC aus?
• Welche konkreten Kundenbeispiele gibt es, bei denen UC aus der 

privaten Cloud heute bereits Realität ist?
Dipl.-Math. Volkmar Rudat, 

Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG

15:45 bis 16:15 Uhr Kaffeepause 

16:15 bis 17:00 Uhr
Bedarfsanalyse: Stellenwert von TK und UC für die moderne Orga-
nisation der Zukunft
• Was bringt den geschäftlichen Mehrwert?
• Warum erfordert das eine offene Integrations-Architektur?
• Wie kann eine umfassende und offene Lösungs-Architektur aussehen?
• Alcatel OpenTouch: ein solides Fundament für die nächsten 10 Jahre

Dr. Jörg Fischer, Alcatel-Lucent Deutschland AG

Programmübersicht: TK-, UC- und Videokonferenzforum 2011
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Hiermit melde ich mich verbindlich zum 
      TK-, UC- und Videokonferenzforum 2011

vom 21.11. - 24.11.11 zum Preis von € 2.390,- zzgl. MwSt. an.

Workshopauswahl
     Workshop 1: Ergänzung einer TK-Lösung mit Microsoft Lync: wie funktioniert das?

     Workshop 2: IPv6: was bedeutet das?

     ohne Workshoptag - Veranstaltung 3 Tage bis zum 23.11.11 
     zum Preis von € 1.990,- zzgl. MwSt.

     Bitte reservieren Sie mir ein Zimmer

vom_______________ bis_______________11
 
  
________________________________________  
Vorname, Nachname     
        
________________________________________
Firma

________________________________________
Straße

________________________________________
PLZ, Ort

________________________________________
Telefon, Fax

________________________________________
eMail

Ich habe die Kongressbedingungen zur Kenntnis 
genommen.

_________________________________________
Unterschrift

Akademie

Fax-Annmeldung
02408/955-399 oder 02408/955-398


