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Datenströme in 
geregelte Bahnen 
lenken                                                              Messdaten 

                                                         sind ein wertvolles 

                                     Gut, besonders wenn es sich um 

                                    die Abnahmemessungen von Daten-

                                  verkabelungen handelt. Zum einen dienen 

                        sie als Qualitätsnachweis für die Installation und Grund-

                     lage für Garantieprogramme der Verkabelungshersteller, 

                    zum anderen sind sie für den Installateur des Netzwerkes 

                      relevant. Um Projekte schneller und effizienter abwickeln zu

                         können, bietet sich der Datenaustausch via Cloud an. 

 ➤ Die Abnahmemessung mit einem Zertifizierer nach den bekannten 

Normen wie ISO/IEC 11801 beziehungsweise EN50173 Klasse EA ist 

entscheidend bei der Installation eines Datennetzwerkes. Diese dient 

zum einen als Qualitätsnachweis für die Installation und Grundlage für 

Garantieprogramme der Verkabelungshersteller, zum anderen aber 

auch als Nachweis der verbauten Kabellängen und ist daher vor allem 

für den Installateur des Netzwerkes relevant. Dieser Umstand wirft 

nun zwei Fragen auf:

❶ Wie kann der Installateur möglichst schnell Messungen planen, 

Messaufgaben verteilen und dann Messdaten von der Baustelle aus-

werten?

❷ Ist der Datenaustausch über eine Cloud-Lösung sinnvoll, um Pro-

jekte schneller abzuwickeln? 

Diese beiden Fragen sind prinzipiell für alle Datennetzwerk-Installa-

teure interessant. Besonders bei größeren Projekten oder bei Projek-

ten, die sich über mehrere Lokationen ausdehnen, sind innovative 

Lösungen gefragt.

Herausforderungen bei den Messungen
In vielen Projekten steht der Projektleiter des Installateurs vor fol-

genden Herausforderungen:

❶ Projekte erstrecken sich über mehre Lokationen, eventuell in meh-

reren Städten.

❷ Projekte müssen aufgeteilt werden und an verschiedene Teams 

delegiert werden.

Der Projektleiter muss seinen Installationsteams Projekte zuwei-
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sen und Aufgaben an die Teams verteilen. Besonders schwierig wird 

es, wenn die Teams in verschiedenen Städten arbeiten und nur per 

Telefon und E-Mail mit der Firma und dem Projektleiter Kontakt 

halten. Ein nützliches Hilfsmittel ist es, wenn der Projektleiter vorge-

fertigte Messlisten erstellen kann, welche die Teams dann abarbei-

ten. Die Vorteile der Messlisten sind ein einheitliches Namensformat 

der Messungen und eine klare Zuweisung der Aufgaben an die 

Teams. Zusätzlich dienen sie auch als Checkliste, damit keine Stre-

cken übersehen oder nicht gemessen werden. Wenn die Abnahme-

messungen beendet sind, müssen die Messdaten wieder zurück an 

den Projektleiter zur Auswertung und zur Erstellung der Abnahme-

protokolle. 

Oft entstehen in beiden Schritten Verzögerungen, da traditionelle 

Messgeräte keine Messlisten unterstützen und daher die Messdaten 

über einen PC oder Laptop ausgelesen werden müssen. Die Messda-

ten müssen in diesem Fall entweder per USB-Stick oder mit anderen 

Speichermedien in die Firma gebracht oder per E-Mail übermittelt 

werden. Diese Verzögerungen stellen ein Hindernis dar, da der Pro-

jektleiter erst verspätet bei Problemen eingreifen kann. Oft sind die 

Installationsteams dann gar nicht mehr vor Ort und müssen zu einem 

späteren Zeitpunkt nochmals „ausrücken“. Außerdem kann der  

Projektleiter erst verspätet die Abnahmeprotokolle erstellen und das 

Projekt weiterberechnen.

Besonders spannend wird es, wenn ein Projekt an verschiedene 

Teams aufgeteilt wird. Üblicherweise bekommt der Projektleiter dann 

einen ungeregelten Strom von Messdaten mit nicht einheitlichen Na-

mensformaten zurück und muss dann in mühsamer Kleinarbeit die 

Abnahmemessungen sortieren, in das richtige Namensformat brin-

gen und prüfen, ob alle Messungen bestanden sind und nichts ver-

gessen wurde. Wenn der Projektleiter Glück hat, geschieht die Über-

tragung der Messdaten in Form von E-Mails, dann ist zumindest 

einigermaßen nachvollziehbar, wer welche Messung ausgeführt hat. 

Meist geschieht die Übergabe der Messdaten jedoch einfach am 

Ende der Woche in Form einer losen Ansammlung von USB-Sticks. 

Cloud – was ist zu beachten?
In Zeiten des Internets erscheint die Lösung naheliegend und ein-

fach – „man geht in die Cloud“. Die Messgeräte bekommen in irgend-

einer Form Zugang zum Internet und können somit Messlisten aus 

dem Internet laden und dann die Messergebnisse wiederum online 

abspeichern. Somit können zeitnah Projekte gesteuert und Messun-

gen aus dem Feld zurückerhalten werden. Der Projektleiter ist so in 

der Lage, wesentlich effektiver und schneller zu arbeiten und seine 

Projekte abschließen zu können. Das klingt zunächst einfach, sinnvoll 

und durchaus erstrebenswert. Es sind aber einige wichtige Punkte zu 

beachten:

 Kosten: Was kostet eine Cloud-Lösung? Fallen periodisch 

Kosten an, zum Beispiel Jahreslizenzen? Wie viele Teilnehmer sind 

vorgesehen? Was passiert, wenn sich das Datenvolumen im Laufe 

der Zeit erhöht? Wann kommt die nächste Kostenerhöhung?  

Diese Kostenfaktoren sind bei vielen Cloud-Lösungen gar nicht so 

einfach zu beantworten und können zu einer versteckten Erhöhung 

der Betriebskosten führen.

 DAtenscHutz: Messdaten enthalten oft kundenbezogene 

Informationen und unterliegen somit dem Datenschutzgesetz. Es 

muss daher geprüft werden, ob der Schutz dieser Informationen bei 

einer Cloud-Anwendung sichergestellt ist. Wenn man die Cloud- 

Lösung eines Anbieters verwendet, ist dies oft gar nicht so einfach 

nachzuweisen. Wird ein solcher Anbieter verwendet, muss zum Bei-

spiel auch sichergestellt sein, dass die Daten physikalisch in der rich-

tigen Region gespeichert werden. So dürfen zum Beispiel daten-

schutzrelevante Daten eines deutschen Unternehmens nicht auf 

einem Server außerhalb der Europäischen Union liegen.

 DAtensicHeRHeit: Wie schon zuvor aufgeführt, sind die 

Abnahmemessungen bares Geld wert. Des Weiteren müssen diese 

Daten über einen gewissen Zeitraum für eventuelle Audits verfügbar 

sein. Es muss also zweifelsfrei sichergestellt werden, dass diese Da-

ten dauerhaft sicher gespeichert und zugänglich sind.

 Besitz unD eigentum DeR DAten: Wer besitzt die in der 

Cloud gespeicherten Daten wirklich? Wer ist Eigentümer der Daten? 

Was passiert, wenn man einen Cloud-Dienst kündigt oder versehent-

lich monatliche Raten nicht zahlt? Wird ein Cloud-Account gekündigt 
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oder gesperrt, sind die dort gespeicherten 

Daten nicht mehr abrufbar. Das bedeutet, man 

verliert damit auch das Eigentum der Daten 

und somit ist die Datensicherheit für eine Fir-

ma nicht mehr gewährleistet.

 sicHeRHeit VoR unBeFugtem   

zugRiFF: Bei einer Cloud-Lösung muss si-

chergestellt werden, dass Kundendaten nicht 

von unbefugten Dritten eingesehen werden 

können.

 cYBeRKRiminALitÄt: Sie ist für 

jeden eine ernstzunehmende Bedrohung. 

Jede Firma muss Maßnahmen treffen, um sich 

ausreichend gegen Cyberkriminalität zu 

schützen. Aus diesem Grund verbieten und 

unterbinden viele, besonders größere Firmen 

grundsätzlich die Nutzung externer Cloud-

Dienste oder sogar die Nutzung externer Spei-

chermedien wie USB-Sticks. Typische Cloud-

Lösungen mit externer Speicherung der Daten 

oder sogenannte SaaS-Lösungen (Software 

as a Service) können in diesem Szenario nicht 

funktionieren.

Alle genannten Punkte sind wichtig bei der 

Auswahl einer Cloud-Lösung. Jeder Verant-

wortliche sollte diese daher genau prüfen, be-

vor die Entscheidung für eine Cloud-Lösung 

getroffen wird. Setzt man dabei „auf das 

falsche Pferd“, kann das unangenehme Fol-

gen für das Unternehmen haben. Die aufge-

führten Faktoren können für Unternehmen ein 

K.o.-Kriterium bezüglich der Verwendung von 

internetgestützten Systemen von Drittanbie-

tern darstellen – ein auf den ersten Blick nicht 

lösbares Problem. Allerdings gibt es die Mög-

lichkeit, einen eigenen unabhängigen kleinen 

Cloud-Dienst zu betreiben und über diesen 

Dienst LBT- und Messdaten über das Internet 

auszutauschen, ohne Cloud-Dienste externer 

Anbieter verwenden zu müssen. 

Drittanbieterunabhängige 
Cloud-Lösung

Im kundenfreundlichsten Fall sieht eine Lö-

sung wie folgt aus: Die benötigte Software 

wird auf einem Rechner im eigenen Firmen-

netzwerk installiert. Die Hardware-Anforde-

rungen sind gering. Ein einfacher Laptop oder 

Desktop-PC mit Microsoft Windows und Inter-

netzugang sind ausreichend. Die Kosten für 

eine solche Software-Lösungen sind einmalig 

und beinhalten keine Abogebühren. Anschlie-

ßend kann die Software grenzenlos eingesetzt 

und von beliebig vielen Nutzern verwendet 

werden. Nach Erwerb der Software können 

die einzelnen Projekte sowie die Nutzer direkt 

in der Cloud verwaltet werden. Die Messtech-

niker können so direkt vor Ort ihre Daten 

hoch- oder auch bei Bedarf Messdaten herun-

terladen. Die Erstellung der LBT-Dateien so-

wie die Auswertung erfolgen in der Cloud. Die 

einzige Anforderung für die Nutzung von un-

terwegs ist eine Internetverbindung; diese 

kann sowohl über das Smartphone mit der 

Hotspot-Funktion eingerichtet werden oder 

über einen herkömmlichen Access Point. 

Neben den minimalen Anforderungen gibt 

es noch weitere Vorteile, die für eine Cloud-

Lösung sprechen. Da die Software nur ein-

malig beschafft werden muss, fallen keine 

wiederkehrenden Kosten an und eine gute 

Planbarkeit der Kosten ist sichergestellt. 

Neben dem finanziellen Aufwand dürfen 

auch die Faktoren Datenschutz und -sicher-

heit nicht vernachlässigt werden: Sobald die 

Software ausschließlich auf der eigenen Hard-

ware läuft und die Daten nur im eigenen Fir-

mennetzwerk gespeichert sind, ist der Eigen-

tümer der Software und des Netzwerks auch 

Eigentümer und Besitzer der Daten. Somit hat 

er volle Kontrolle über Datenschutz, Datensi-

cherheit und den Besitz der Daten. Zudem ha-

ben die Nutzer die volle Kontrolle über den 

Zugriff auf ihre Daten und können sie so ent-

sprechend vor Cyberkriminalität schützen. 

Dies ist vor allem wichtig bei Kunden, die kei-

ne externen Anbieter verwenden dürfen. Viele 

IT-Verantwortliche in Unternehmen zögern, 

auf cloudbasierte Anwendungen umzusteigen 

oder dürfen schlicht aufgrund von Unterneh-

mensrichtlinien keine Cloud-Anwendungen 

verwenden, die von externen Cloud-Anbietern 

gehostet werden. 

Die beschriebene Lösung zeigt einen mög-

lichen Weg auf, wie Unternehmen eine eigene 

Cloud-Anwendung ohne externe Cloud-An-

bieter betreiben können, um Messdaten von 

verschiedenen Teams zu sammeln und Mess-

aufgaben zu steuern. Unternehmen haben so 

zu jeder Zeit die vollständige Kontrolle über 

ihre Daten und sind auch immer im Besitz 

derselben. 
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ES GIBT WICHTIGE 
ASPEKTE BEI DER 
AUSWAHL EINER 
CLOUD-LÖSUNG, 
WIE ZUM BEISPIEL 
SICHERHEIT UND 
KOSTEN. JEDER 
VERANTWORTLICHE 
SOLLTE DIE PUNKTE 
GENAU PRÜFEN, 
BEVOR DIE ENT-
SCHEIDUNG FÜR 
EINE CLOUD-LÖSUNG 
GETROFFEN WIRD. 
SETZT MAN HIER 
„AUF DAS FALSCHE 
PFERD“, KANN DAS 
UNANGENEHME 
FOLGEN FÜR DAS 
UNTERNEHMEN 
HABEN.


