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Executive Summary
Die digitale Transformation verändert die Art, wie Automobile hergestellt, verkauft und genutzt werden. Daten und
datenbasierte Geschäftsmodelle durchdringen die Branche. Sie schaffen neue Möglichkeiten und Erwartungen, mit
deren zunehmender Umsetzung sich die Wandlung der IT-Infrastruktur aus einer ursprünglich unterstützenden Rolle
hin zu einem strategisch wichtigen Asset vollzieht.
Die Entwicklung ihrer digitalen Infrastruktur vorausschauend zu planen, ist für alle Anbieter der Automobilbranche
eine der Aufgaben, von welcher ihre Zukunftsfähigkeit abhängt. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der die rund um
die Mobilität moderner Menschen entstehende Datenmenge zunimmt, gilt es keine Zeit zu verlieren – und Sackgassen zu vermeiden.
Latenz, Sicherheit und Verfügbarkeit: Diese drei Faktoren haben einen großen Einfluss darauf, wie gut Systeme und
Anwendungen funktionieren. Je nach Aufgabe, fallen die Anforderungen unterschiedlich streng aus. In allen drei Bereichen Bestwerte zu erzielen, kann sehr viele Ressourcen binden, die womöglich an anderer Stelle besser eingesetzt
werden können. Gleichzeitig können Minderleistungen gerade in der Automobilbranche mit einem hohen potenziellen
Schaden verbunden sein. Moderne Unternehmen gestalten ihre IT-Umgebung daher so, dass für unterschiedliche
Anforderungen unterschiedliche Lösungen implementiert werden können.
Gerade die hochgradig differenzierte Automobilbranche profitiert stark von den Möglichkeiten, die sie durch die Einbindung von Partnern in ihr Unternehmensnetzwerk nutzen können. Connectivity zur Cloud – genauer gesagt zu
dem passenden Mix auch Public und Private Clouds – zu ermöglichen, gehört zu den Aufgaben einer modernen ITInfrastruktur, mit denen Unternehmen der Automobilbranche ihre eigene digitale Transformation beschleunigen können.
Auch direkte, sichere und private Verbindungen an Internetknoten wie DE-CIX in Frankfurt und die damit einhergehenden Möglichkeiten, Daten latenzarm, sicher und bei höchster Verfügbarkeit mit einer Vielzahl weiterer Marktteilnehmer austauschen zu können, zählen in der Automobilbranche zu den Merkmalen einer zukunftsfähigen IT-Umgebung.
Ideale Ort, um Server sicher und effizient zu betreiben und gleichzeitig alle Connectivity-Optionen zu haben, sind Colocation-Rechenzentren an Cloud- und Interconnection Hubs wie Frankfurt. Dieses Whitepaper erläutert die Herausforderungen und Chancen, die Anbieter der Automobilbranche in Zeiten der digitalen Transformation mit Hilfe der
passenden digitalen Infrastruktur bewältigen – und zeigt, wie sie das für ihre Zwecke passende Colocation-Rechenzentrum identifizieren können.
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Daten: Treibstoﬀ der Automobilindustrie
Zwar kommen auch in Zukunft nur Benzin, Diesel, Elektrizität und Wasserstoff
infrage, wenn es darum geht, ein einzelnes Fahrzeug anzutreiben. Aber die Frage, wohin sich die Automobilbranche als Ganzes bewegt – und wie gut einzelne
Anbieter im Rennen bleiben – hängt in zunehmendem Maß vom Einsatz eines
ganz anderen Treibstoffs ab: Daten.
Zukunftsfähige Geschäftsmodelle sind datengetriebene Geschäftsmodelle. Nach
Schätzungen von Deloitte werden bereits 2025 rund 20 Prozent aller Umsätze
im Bereich Automotive über digitale Dienstleistungen erwirtschaftet. Für die Automobilbranche geht es um viel und die Branche ist nicht untätig. Viele Anbieter
wollen nicht nur vom technologischen Fortschritt profitieren, sondern in der digitalen Welt selbst Akzente setzen. Das schlägt sich auch merkbar in den Budgets
nieder: Laut Capgemini plant jede dritte Führungskraft im Automobilsektor eine
Erhöhung des IT-Budgets, während Gartner branchenübergreifend damit rechnet, dass die Ausgaben für IT 2021 um 6,2 Prozent steigen.

Daten sind zentral bei einigen der größten Herausforderungen, vor denen die
Automobilbranche steht. Daten spielen bei allen Funktionen, die ein Automobil
erfüllt, eine wichtige Rolle. Mehr noch, Daten schaffen rund um das Fahrzeug
neue Erlebnisse und Funktionen, die originär nicht viel mit Fortbewegung zu tun
haben müssen, aber auf die Zukunft der Mobilitätsbranche dennoch einen entscheidenden Einfluss haben. In einem dynamischen Markt mit neuartigen Geschäftsmodellen und einem noch nicht abschätzbaren Potenzial für innovativdisruptive Akteure lohnt sich für etablierte Anbieter, das gesamte Spektrum im
Blick zu behalten. Wie auch immer sie ihre Strategie ausrichten, sich auf eine in
großen Sprüngen zunehmende Menge an Daten vorzubereiten, ist obligatorisch.
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Daten: Entstehung, Verarbeitung
und Speicherung
Aus Sicht vieler potenzieller Kunden beginnt die Beziehung zum Fahrzeug bereits lange vor dem Kauf. Sie informieren sich ausgiebig und immer öfter online.
Während ihrer Customer Journey kreieren sie lange Reihen digitaler Interaktionen. Mehrere hunderte Gelegenheiten, bei denen sie Daten, die von Herstellern,
Händlern, Medien, anderen Kunden, Finanzierungspartnern etc. zur Verfügung
gestellt werden, abrufen – und auch selbst Daten und damit kostbare Informationen für diejenigen generieren, die darauf Zugriff haben und sie zu verwerten
verstehen.
Aus Sicht der Anbieter beginnt alles mit Entwicklung und Produktion. Daten sind
nicht nur an quasi jedem einzelnen Entwicklungs- und Produktionsschritt beteiligt, vielmehr findet eine Verlagerung hin von analogen zu digitalen Abläufen statt
– anschaulich am Beispiel Crashtests zu sehen. Auch, wenn in den vergangenen
Jahren viel erreicht wurde, bleibt Digitalisierung in der Automobilbranche ein fortlaufender Prozess.
Im fertigen Fahrzeug entscheiden Daten mit darüber, wie Menschen es nutzen
und erleben. Dabei ist autonomes Fahren aus Sicht der Datenverarbeitung unbestritten das ambitionierteste Ziel. Doch auch bei einfacher zu erreichenden
Zielen sind Daten ein entscheidender Faktor. Der weitaus größte Anteil von
Software im Auto ist proprietär von Drittanbietern entwickelt worden. Das disruptive Potenzial und die Bedeutung der Fragen, wie sich die Branche als Ganzes
entwickelt, welche Akteure sich transformieren und warum, ist kaum zu überschätzen und weit über die Automobilbranche hinaus relevant.
Im Zuge von Shared Mobility drängen neben Telekommunikationsunternehmen
auch Finanzdienstleister darauf, im Automobilsektor neue Geschäftsmodelle zu
etablieren. Mit Shared Mobility wird auch klar, dass Daten nicht nur für das einzelne Fahrzeug, sondern für die gesamte Flotte sowie die Mobilität abseits der
Fahrbahn relevant sind. Der Zugang zu den dabei entstehenden Daten ist eine
wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe an den digitalen Geschäftsmodellen
der Automobilbranche der Zukunft.
Ob Hersteller sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren oder selbst in neuartige
Geschäftsmodelle investieren oder sich erst einmal die Optionen offenhalten
wollen? Das sind weitreichende Entscheidungen. Wie auch immer sich einzelne
Anbieter positionieren, die Bedeutung von Daten im Automobil nimmt zu.
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Eine Studie von Berylls Strategy Advisors rechnet damit, dass Automobilhersteller im Jahr 2030 40 Milliarden Euro für die Software-Entwicklung ausgeben werden. Es darf angenommen werden, dass sie damit auch den Versuch unternehmen, gegenüber Software-Drittanbietern von Boden gutzumachen und damit
wieder unabhängiger zu werden.
Das Wichtigste, das alle verschiedenen Punkte, an denen Daten entstehen, miteinander verbindet, ist nicht das Automobil, sondern der mobile Mensch. Die im
Zusammenhang mit der Mobilität des Menschen entstehende Datenmenge
steigt sehr viel schneller als seine Bereitschaft, auf von Daten ausgelöste Ereignisse wie Benachrichtigungen, Fehlermeldungen oder Angebote zu reagieren. In
seiner Eigenschaft als rollendes Rechenzentrum und zentraler Bestandteil moderner Mobilität eröffnet das Automobil nicht nur eine zunehmende Zahl möglicher Geschäftsfelder, es verfügt auch über eine größer werdende Zahl möglicher
Störungsquellen. Dabei ist die effiziente Datenverarbeitung eine zwingende Voraussetzung für eine positive User Experience. Damit rückt auch die digitale Infrastruktur, die für die Verarbeitung der Daten notwendig ist, noch stärker als bisher
in den Fokus.
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Wie Anbieter der Automobilbranche die Data-Gravity-Falle
vermeiden
Für EMEA erwartet DigitalRealty eine jährliche Wachstumsrate der Datenmenge um 133 Prozent. Was
das bedeutet, ist noch nicht allen Unternehmen klar. Zwar ist jeder Computerbenutzer mit dem Phänomen steigender Datenmenge vertraut. Zu den bereits bestehenden Daten kommt Tag für Tag eine neue
Welle mit frischen Daten hinzu, von denen viele gespeichert werden. Weil die Wellen im Laufe der Zeit
immer größer werden, wächst die Datenflut exponentiell – was durch regelmäßiges Aufstocken der
Speicherkapazitäten kompensiert werden kann. Auch funktioniert es im großen Maßstab ähnlich wie im
kleinen: Wenn die eigenen Ressourcen nicht mehr genügen, greifen private Nutzer ebenso wie Unternehmen sogar auf die gleichen externen Ressourcen, die Clouds zurück.

Allerdings führt die Strategie, auf immer mehr Daten einfach nur mit immer mehr Speicher zu reagieren,
in die Falle. Der Grund dafür ist Data Gravity. Data Gravity bezeichnet das Phänomen, dass Daten und
die zugehörigen Anwendungen sich anziehen: Der unkomplizierteste Ort, neue Daten zu speichern, ist
der bestehende. Und um mit diesen Daten arbeiten zu können, ist es am einfachsten, die zugehörigen
Anwendungen am gleichen Ort zu betreiben. Doch je größer die Datenmenge ist, desto träger wird sie.
Unternehmen, die dieses Wachstum unterschätzen, laufen nicht nur Gefahr, ihre Daten nicht mehr migrieren zu können. Sie riskieren auch, dass gerade an entfernten Standorten nicht mehr produktiv mit
ihren Daten gearbeitet werden kann, weil die Datenmenge dafür zu groß geworden ist. Der Trend ist
stabil und wird sich allen Prognosen nach fortsetzen. Um nicht in die Data-Gravity-Falle zu laufen, stehen Unternehmen zwei Mittel zur Verfügung: Die Bandbreite vergrößern und die Latenz verkleinern.
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Latenz – mit Millisekunden rechnen
Formel-1-Piloten reagieren ungefähr doppelt so schnell wie durchschnittlich geübte Autofahrer. Ihre Reaktionszeit liegt bei 160 Millisekunden, bei Tempo 360
legen sie in dieser Zeitspanne gerade einmal 10,6 Meter zurück. Das mag eine
beeindruckende Leistung für einen Menschen sein, für die digitale Infrastruktur
hingegen gelten andere Regeln. Schon für einfache Aufgaben wie etwa den Versand von E-Mails oder das Surfen im Internet sind die Ansprüche höher. Hier gilt
eine Latenz von etwa 65 Millisekunden als akzeptabel. Bei anderen Anwendungen ist die Toleranz geringer. Als besonders verwöhnt gelten Nutzer von interaktiven Online-Spielen, sie haben Erwartungen an ihr Anwendungserlebnis, die
kaum mehr Latenz von 15 Millisekunden gestatten, die Dauer eines Wimpernschlags. Ähnlich gering ist die Toleranz bei Anwendungen, die mit dem Streamen von Medieninhalten, der Navigation, dem Verarbeiten von Daten bei standortbasierten Anwendungen zu tun haben.

Geht es um Aufgaben, die zum autonomen Fahren gehören, sind die Ansprüche
noch einmal höher, hier wird mit Millisekunden im einstelligen Bereich gerechnet.
Da die Höchstgeschwindigkeit im Internet durch die Naturgesetze – die Lichtgeschwindigkeit - vorgegeben wird, bleibt als Stellschraube die Distanz zwischen
Start- und Zielpunkt. Die für moderne Mobilität nötigen Latenzen erfordern Datenumschlagplätze in einer Distanz, die Nutzer deutscher Autobahnen aus einem
anderen Zusammenhang vertraut ist: Sie liegt bei 50 bis 80 Kilometern – genau
der Regelabstand, der in Deutschland nach aktuellen Planungsgrundsätzen für
bewirtschaftete Rastanlagen an Autobahnen gilt.
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Was ihre Funktion angeht, so sind Edge-Rechenzentren nicht als Alternative,
sondern als sinnvolle Ergänzung zu zentralen Rechenzentren zu verstehen. Eine
Rastanlage ist weder als Großbäckerei noch als Raffinerie ausgelegt ist, sondern
ganz auf ihre Funktion als effizienter Umschlagplatz kleiner Einheiten getrimmt.
Ähnlich verhält es sich mit Edge-Rechenzentren. Sie sind beim schnellen Abarbeiten vieler zeitgleich eintreffender Anfragen gefordert. Für den Nachschub und
die Bearbeitung des „großen Ganzen“ sorgen zentrale Instanzen.
Um die geringen Latenzen zu ermöglichen, die durch die kommenden Formen
der Mobilität erfordert werden, braucht es ein engmaschiges Netz, in dem sich
mobile Menschen mit ihren jeweiligen Fahrzeugen bewegen - mit vielen redundanten kleinen und einigen wenigen leistungsstarken und großen Knoten wie
zentralen Rechenzentren, die dazu in der Lage sind, die Datenströme zusammenzuführen und die dabei anfallenden Datenmengen aufzubereiten.

Sicherheit – Daten auf allen Ebenen schützen
Sicherheit ist für die Automobilbranche ein ebenso vertrautes wie elementares
Thema. Der physische Schutz der Kunden und Verkehrsteilnehmer ist und bleibt
zentral. Datenbasierte Modellierungen und Analysen profitieren von jedem Entwicklungsschritt in der IT. So werden in den nächsten Jahren Anwendungen
rund um IoT und Machine Learning vermehrt eingesetzt, die besonders datenintensiv sind und damit für einen zusätzlichen Bedarf an digitalen Ressourcen
sorgen.
Neben dem rein physischen Schutz sind Daten auch in anderen Zusammenhängen sicherheitsrelevant. Ein Großteil der Mobilitätsdaten sind personenbezogene
Daten und damit besonders sensibel. Gleiches gilt für Finanzdaten, die im Zusammenhang mit der modernen Mobilität anfallen. Die vermeintlich im Gegensatz zueinander stehenden Bedürfnisse des mobilen Menschen – Sicherheit und
Komfort – in Balance zu halten und zu einem störungsfreien Nutzererlebnis zusammenzuführen, gehört zu den Aufgaben, die in der datengetriebenen Mobilität
enorm wichtig sind.
Für Anbieter der Automobilindustrie ist Sicherheit ein noch weiter gefasstes Feld.
Fragen des Schutzes ihres intellektuellen Eigentums sind für sie ebenso vital wie
für jedes andere Unternehmen. Durch ihren enorm hohen Differenzierungsgrad
ist jedoch auch der Schutz intellektuellen Eigentums besonders komplex.
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Die Öffnung hin zu Partnerschaften mit Telekommunikations- und Finanzanbietern bringt allerdings an dieser Stelle neue Herausforderungen mit sich. Die digitale Infrastruktur bietet viele Möglichkeiten, die Sicherheit rund um das Automobil und die Automobilbranche zu erhöhen – gleichzeitig muss sie aber auch
selbst geschützt werden. Viele Unternehmen gehen zu diesem Zweck gezielt
neue Partnerschaften mit entsprechend spezialisierten Anbietern ein – nicht zuletzt, um den physischen Schutz ihrer IT-Infrastruktur in einer speziell und mehrfach gesicherten Umgebung zu gewährleisten.

Verfügbarkeit – die fünf Neunen
Wie verfügbar muss ein Service sein? Bei grundlegenden Funktionen im Kraftfahrzeug ist diese Frage schnell beantwortet. Steht die Funktion „Bremsen“ nicht
in 100 Prozent aller Anfragen zur Verfügung, ist es nur eine Frage der Zeit, bis
ein Unfall eintritt. Die Toleranz für Downtime liegt daher bei null. Bei vielen anderen, datenbasierten Services sind die Folgen eines Ausfalls nicht zwingend so
schwerwiegend wie ein Bremsversagen. Dennoch erwarten Nutzer von ihrem
Automobil, wie von jedem anderen Gerät eine möglichst durchgängige Verfügbarkeit.
Die Verfügbarkeit von Services hängt direkt von der Verfügbarkeit der bereitstellenden Server und Rechenzentren ab, in denen sie betrieben werden. Um ihre
Verfügbarkeit zu gewährleisten, betreiben viele Rechenzentrumsanbieter einen
hohen Aufwand.
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Bei der Energieversorgung etwa können voneinander unabhängige Stromnetze
für einen hohen Schutz vor Ausfällen sorgen, der durch ebenfalls redundante
Notstromaggregate samt ausreichender interner und externer Dieselvorräte zusätzlich abgesichert wird. Damit können sie vertraglich eine Verfügbarkeit von
99,999 Prozent zusichern.
Für Bremsen wäre dieser Wert inakzeptabel, im Rechenzentrumsumfeld zeichnet
dieser Rechenzentren zurecht als hochverfügbar aus. Allerdings hat die digitale
Infrastruktur gegenüber dem einzelnen Kraftfahrzeug einen entscheidenden Vorteil. Fällt im Auto die Bremsanlage aus, sind die Optionen begrenzt. Auf eine Ersatzbremse ausweichen können die Insassen nicht und während der Fahrt das
Fahrzeug wechseln auch nicht. Bleibt lediglich die Hoffnung auf ein kollisionsfreies Ausrollen. Im Rechenzentrum sieht es anders aus. Unternehmen, die sich für
Notfälle ausreichend gewappnet haben und echte Redundanz geschaffen haben, können bei voller Fahrt ohne Unterbrechung umsteigen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, empfiehlt bei redundanten Standorten, einen Sicherheitsabstand von 200 Kilometern einzuhalten.
Das entspricht in etwa der Distanz zwischen Frankfurt und Düsseldorf. Nicht nur
Standorte können redundant angelegt werden, sondern auch Verbindungen
zwischen den Standorten. So können Unternehmen jeweils bei unterschiedlichen Carriern separate und redundante Verbindungen nutzen.
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Eine besonders ausfallsichere Strategie ist es, drei Standorte, die jeweils mindestens 200 Kilometer voneinander entfernt liegen und über getrennte Leitungen
miteinander verbunden sind, redundant zu nutzen. Ein solches Netzwerk könnte
beispielsweise Rechenzentren in Frankfurt, Zürich und Wien umfassen – womit
Unternehmen ein Maß an Verfügbarkeit erreichen, das weit über den pro Standort garantierten 99,999 Prozent liegt.

Latenz, Sicherheit und Verfügbarkeit in der Balance
Latenz, Sicherheit und Verfügbarkeit sind drei Faktoren, die Anbieter der Automobilbranche bei allen Entscheidungen hinsichtlich ihrer digitalen Infrastruktur
berücksichtigen. Nicht in allen Szenarien ist es notwendig, bei allen drei Faktoren
jederzeit das Maximum zu gewährleisten. Daten, die in erster Linie die Vergangenheit betreffen, sollten gut geschützt sein, während Latenz und Verfügbarkeit
weniger ins Gewicht fallen. Aus diesem Grund haben mit Tapes beladene LKW
noch immer ihre Daseinsberechtigung: Archivierte Daten müssen so gespeichert
werden, um bei Bedarf sicher zur Verfügung zu stehen – rund um die Uhr sofort
verfügbar sein muss diese Art Daten jedoch nicht.

Auch Daten, bei denen es um die Zukunft geht, müssen nicht immer mit minimaler Latenz und maximaler Verfügbarkeit bearbeitet werden.
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In der Produktentwicklung kann es durchaus sinnvoll sein, Anwendungen an
abgelegenen Standorten wie beispielsweise Island zu betreiben, zumal, wenn
durch den Einsatz von High Performance Computing mit den Stromkosten ein
vierter, wesentlicher Faktor in die Gesamtrechnung mit aufgenommen wird.
Geht es um Daten, auf die es in der Gegenwart ankommt, liegen die Maßstäbe
in der Regel höher. Gegenwart ist Echtzeit und die Dauer eines Augenblicks bemisst sich in Millisekunden. Offensichtlich ist das bei allen Daten, die unmittelbar
mit dem primären Zweck zu tun haben, für den das Automobil geschaffen wurde: Bewegung. Bei Datenströmen, die mit dafür verantwortlich sind, ein Fahrzeug sicher in der Spur zu halten, Kollisionen zu vermeiden, Schaden zu minimieren und Hilfe zu organisieren, ist die Fehlertoleranz ebenso gering wie die
Toleranz der Aufsichtsbehörden, Kunden und sicherlich nicht zuletzt der Hersteller selbst. Die damit verbundenen Systeme müssen schnellstmöglich reagieren,
sie müssen vor Missbrauch geschützt sein und sie dürfen niemals ausfallen.
Höchste Ansprüche an Latenz, Sicherheit und Verfügbarkeit gelten auch bei
Anwendungen, die über Unternehmensgrenzen hinweg genutzt werden. Die
Automobilbranche gehört zu denjenigen, die durch ein besonders hohes Maß an
Vernetzung gekennzeichnet ist. Schon heute wird diese organisatorische Vernetzung von einer entsprechend ausdifferenzierten IT-Infrastruktur unterstützt. Mit
zunehmendem Datenvolumen und der neuen, durch digitale Geschäftsmodelle
entstehenden Wertschöpfungskette nimmt die Bedeutung dieser IT-Infrastruktur
weiter zu.

Connectivity & Cloud – auf die richtige Vernetzung
kommt es an
Je wichtiger Latenz, Sicherheit und Verfügbarkeit in der Summe sind, desto
wichtiger ist Connectivity. Mit Connectivity kannten sich die in der Automobilbranche tätigen Unternehmen schon lange vor der Erfindung des Begriffs
„Connected Mobility“ aus.
Um zu gewährleisten, dass die bis zu 10.000 Einzelteile pro Fahrzeug von verschiedensten Herstellern, für den jeweiligen Produktionsschritt zur Verfügung
stehen und korrekt verbaut werden können, ist die Branche hochgradig vernetzt.
Und die Automobilindustrie hat ihre Vernetzung auch auf der Ebene der digitalen
Infrastruktur im Vergleich zu anderen Branchen vorbildliche auf Effizienz und Effektivität getrimmt. Für sie ist Vernetzung Teil der DNA.
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Das schafft gute Voraussetzungen für die Umsetzung von Maßnahmen, mit denen sie ihre digitale Infrastruktur für die steigende Datenflut und datengetriebene
Geschäftsmodelle der Zukunft vorbereiten.
Im Zusammenhang mit digitaler Infrastruktur ist Connectivity zunächst eine sehr
konkrete und einfach zu lösende Aufgabe. Kern jeglicher Lösung sind Kabel und
Stecker. Connectivity wird erreicht, indem zwei Geräte mit Kabeln und Steckern
verbunden werden. Aus dieser technisch nicht wirklich schwierig zu lösenden
Aufgabe ist nicht nur ein komplexes Geschäftsmodell geworden, von ihrer guten
Erledigung hängt auch die Zukunft bedeutender und traditioneller Branchen wie
der Automobilbranche mit ab. Das hat zwei Gründe. Erstens, der – erhebliche –
Aufwand, der damit verbunden ist, Kabel und Stecker richtig zusammenzubringen und die damit hergestellten Verbindungen dauerhaft belastbar zu halten.
Zweitens, die Möglichkeiten, die sich aus diesen Verbindungen ergeben.

GAIA-X und die Automobilbranche
Die Automobilbranche lebt von der Konnektivität der beteiligten Unternehmen. Der technischen
und wirtschaftlichen Vernetzung folgend ist auch die digitale Vernetzung weit vorangeschritten.
Das Versprechen von GAIA-X ist es, digitale Verbindungen fit zu machen für ein Zeitalter, in dem
Datenvolumen so groß sind, dass sie die Kapazität der bestehenden digitalen Infrastruktur
sprengt – bei vollständiger Kontrolle über den gesamten Prozess der Datenverarbeitung.
Behördliche und interne Anforderungen im Zusammenhang mit Datenschutz, Data Residency
und Data Ownership sollen bei GAIA-X revisionssicher erfüllt werden. Die dafür notwendigen
Standards sollen transparent unter den beteiligten Parteien ausgehandelt werden, sodass sämtliche relevanten Fragen adressiert und gemäß dem jeweiligen Ziel beantwortet werden können.
Damit soll die Abhängigkeit von Dritten vermieden werden. Unternehmen, die sich im Rahmen
von GAIA-X zusammenschließen, können ein privates, hochperformantes und sicheres Internet
schaffen, in dem sie Daten vertrauensvoll speichern, teilen und bearbeiten können.
Damit ist GAIA-X beispielsweise eine mögliche Lösung für Daten, die im und am Fahrzeug entstehen und mit dem Standard Neutral Extended Vehicle for Advanced Data Access, NEVADA,
gespeichert und weiter genutzt werden können.
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Welcher Aufwand ist für die passende Connectivity
erforderlich?
Die Grundvoraussetzungen für das Bereitstellen guter Connectivity-Optionen
unterscheiden sich kaum von denen, die für einen modernen Serverbetrieb notwendig sind. Die technischen Bedingungen hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit
und Latenz gehören ebenso dazu wie eine stabile und effiziente Klimatisierung,
ausreichend Stromkapazitäten und die weiteren Faktoren, die ein hochmodernes
Rechenzentrum kennzeichnen. Rechenzentrumsdienstleister, die ihren Kunden
Connectivity-Optionen anbieten, reservieren Rechenzentrumsfläche eigens für
diesen Zweck. In Meet-me-Rooms, in denen Unternehmen A sich mit Unternehmen B ebenso verbinden kann wie mit Unternehmen C, D, E oder Z - alles
über eine einzige Verbindung.
In einigen Rechenzentren sind Internetknoten angesiedelt, deren Kerngeschäft
es ist, Netzwerke miteinander zu verbinden. Sie nutzen die Infrastruktur externer
Rechenzentren, um nichts anderes als Interconnection-Services anzubieten und
das gesamte damit zusammenhängende Serviceportfolio immer weiter zu optimieren. Der weltweit größte Internetknoten nach Datendurchsatz, DE-CIX, verbindet mehr als 1.000 Netzwerke miteinander und ist in Frankfurt heimisch.

Das Beispiel DE-CIX zeigt, nach welcher wichtigen Regel Internetknoten
wachsen: Je mehr Netzwerke an einen Knoten angeschlossen sind, desto
attraktiver ist er für neue Mitglieder. Der Logik des Metcalfschen Gesetzes folgend erhöht sich der Nutzen eines Kommunikationssystems proportional zur
Anzahl der möglichen Verbindungen, während der Aufwand linear bleibt. Eine
Gesetzmäßigkeit, die erklärt, warum Städte wie Frankfurt oder auch Amsterdam und London ihre Rolle als europäische Data Hubs weiter ausbauen werden und sich gleichzeitig die Herausforderungen im Zusammenhang mit Data
Gravity weiter verschärfen werden.
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Welche Möglichkeiten bietet Connectivity Unternehmen der
Automobilbranche?
Unternehmen können mit der richtigen Connectivity-Strategie drei Ziele erreichen:
• Bestehende Prozesse agiler und effizienter gestalten
• Cloud-Services günstig integrieren
• Neue Geschäftsmodelle ermöglichen
Einige Optimierungen können Unternehmen mit der richtigen Connectivity relativ
zügig und unkompliziert vornehmen. Netzwerkkosten können sie einfach reduzieren, indem sie in einem carrier-neutralen Rechenzentrum den gefürchteten
Vendor-Lock-in vermeiden und stattdessen aus der Vielzahl sich ergänzender
und miteinander konkurrierender Angebote das optimal auf ihre individuellen
Bedürfnisse abgestimmte Connectivity-Portfolio zusammenstellen. Auch die
Qualität ihrer Services können sie so verbessern.
Die großen Connectivity Hubs sind auch Cloud Hubs. Ein Teil des Potenzials der
Cloud wird bereits genutzt: 86 Prozent aller Unternehmen setzen bereits eine
Multi-Cloud-Strategie ein, dabei haben 60 Prozent auch geschäftskritische Anwendungen in die Public Cloud verlagert. Unternehmen, die Cloud Computing
nutzen, verschieben die Grenzen ihrer IT-Umgebung und öffnen sich für Drittanbieter. Damit einher geht der Umstand, dass sie viele der dafür nötigen Ressourcen nicht selbst besitzen. Sie verwalten sie auch nicht selbst, womöglich wissen
sie nicht einmal, wie sie genau beschaffen sind oder wo sie sich befinden. Nicht
nur die Daten sind damit nicht mehr physisch greifbar, sondern auch die Datenträger. Kein Wunder also, dass das Thema Kontrolle im Cloud Computing von
hoher Priorität ist.
Das Missverständnis, dass Cloud Computing automatisch mit einem Kontrollverlust einhergehen muss, ist vielfach widerlegt. Gerade die Automobilbranche beweist das Gegenteil. Unternehmen können die Vorteile ihrer Cloud Ressourcen
hinsichtlich Flexibilität sehr gut mit einem hohen Maß an Kontrolle kombinieren,
indem sie Private Clouds implementieren. Das gleiche gilt für den Zugriff auf die
Clouds. Private Verbindungen vermeiden Schwankungen bei der Servicequalität
und Sicherheitsprobleme.
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Mit einer Mischung aus Public und Private Clouds, bei der alle Workloads auf die
für ihre speziellen Anforderungen optimalen Ressourcen verteilt werden, die
nahtlos integriert sind, nutzen Unternehmen das Beste aus zwei Welten. So umgesetzt bedeutet Cloud Computing nicht, sich den Schwachstellen des öffentlichen Internets auszuliefern, sondern sich davon abzuschotten.
Im Idealfall führen Partnerschaften zwischen Automobilherstellern und Technologieunternehmen dazu, Funktionen wie Fernsteuerungsdienste, Ladeszenarien für
Elektrofahrzeuge und Over-the-Air-Updates zu realisieren. Datenverarbeitung in
Echtzeit ermöglicht es Händlern und Zulieferern, Tools wie Online-Konfigurationen zur Verfügung zu stellen. Die für eine optimale User Experience nötige Performance können mittelständische Zulieferer kaum über die eigene IT erreichen,
weshalb sie häufig auf Cloud-Ressourcen zurückgreifen. Die Distanz zwischen
eigener IT und Cloud überbrücken sie mit leistungsstarken Expressverbindungen.
Cloud Computing ist eine gute Lösung, wenn es darum geht, exklusive und sichere Netzwerke zu schaffen, in denen große Datenmengen flexibel verarbeitet
werden. Es wird auf absehbare Zeit aber nicht die einzige Lösung bleiben. Gerade für die Automobilbranche mit ihren vielen Verästelungen drängen sich Alternativen auf. GAIA-X beispielsweise verfolgt einen Ansatz, bei dem Clouds nicht
im Zentrum stehen, sondern als einer von verschiedenen Bausteinen in einem
sehr viel dezentraleren Netzwerk genutzt zu werden.
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Worauf achten bei der Wahl eines ColocationAnbieters?
Optimale Bedingungen für den IT-Betrieb hinsichtlich Latenz, Sicherheit, Verfügbarkeit und Connectivity bieten Colocation-Rechenzentren. Unternehmen der
Automobilbranche können mit Hilfe von Colocation-Rechenzentren viele der
Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer digitalen Infrastruktur bewältigen. Bei der Auswahl eines geeigneten Anbieters lohnt es sich, die unterschiedlichen Angebote genau mit den eigenen Anforderungen abzugleichen.
Zu den wichtigen Merkmalen, anhand derer Unternehmen einen passenden Colocation-Partner auswählen können, gehören:
Standort und geografische Abdeckung. Die Möglichkeit, Teile der IT redundant zu betreiben, kann ebenso wichtig sein wie die geografische Nähe zu
Schlüsselmärkten und die Erreichbarkeit für eigenes IT-Personal.
Worauf achten?
• Anzahl und genaue Lage der vom Colocation-Anbieter betriebenen
Standorte
• Verbindungen zwischen den einzelnen Standorten
• Konsistenz bei Design und Service Leveln
SLAs, Zertifizierungen und Standards. Die nachgewiesene Einhaltung von
Standards hilft beim Erfüllen regulatorischer Anforderungen und gewährleistet,
dass die genutzten Services in der geforderten Qualität zur Verfügung gestellt
werden.
Worauf achten?
• (Re)-Zertifizierungen wie TISAX, ISO 27001 für Information Security
Management und BSI ISO 22301 für Business Continuity Management
• Vertraglich zugesicherte Service Level wie 99,999 Prozent Verfügbarkeit
• Tatsächlich erreichte Service Level, nachgewiesen durch unabhängige Dritte
wie das Uptime Institute
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Zukunftsfähigkeit. Colocation-Rechenzentren können ihren Kunden nur dann
eine zukunftsfähige IT-Umgebung bieten, wenn sie selbst zukunftsfähig bleiben
und in ihrem wettbewerbsorientierten und innovativen Marktumfeld ihre Führungsposition behaupten können.
Worauf achten?
• Ausreichend Fläche für künftiges Wachstum an geeigneten Standorten
• Unterstützung von High-Density-Konfigurationen, die u.a. für die Verwendung von KI-Anwendungen erforderlich sind
• Fortlaufende Weiterentwicklung bei Aufgaben wie Energieversorgung und
Abwärme mit dem Ziel, neue Branchenstandards zu etablieren
Corporate Responsibility und Green IT. Die Digitalisierung schafft viel Potenzial für nachhaltige Innovationen und hat zugleich selbst einen signifikanten CO2Fußabdruck. Colocation-Anbieter, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind,
führen die bei ihnen angesiedelten Unternehmen in einen grüneren und nachhaltigeren IT-Betrieb.
Worauf achten?
• Effiziente Nutzung von Energie bei der für den Serverbetrieb nötigen Rechenzentrumsinfrastruktur, vor allem Klimatisierung (Power User Effectiveness, kurz PUE)
• Innovative Ansätze zur Kühlung und Abwärme
• Verwendung von Energie aus nachhaltigen Quellen
Connectivity. Eine erstklassige Anbindung zu passenden Connectivity Providern
an einem Data und Cloud Hub sorgt dafür, dass Data Gravity nachhaltig bewältigt und neue Möglichkeiten frühzeitig genutzt werden können.
Worauf achten?
• Connected Communitys bestehend aus unterschiedlichen Anbietern den
gleichen oder sich gut ergänzenden Branchen
• Menge und Vielfalt der verfügbaren Connectivity-Partner wie ISPs, CDNs
und Internetaustauschknoten zur Vermeidung von Vendor-Lock-ins
• Direkte, sichere und private Zugänge zu den wichtigen Cloud Providern und
Cloud Service Providern

Bildnachweise: Marje, Chainarong Prasertthai, nadla, kanawatvector, metamorworks, Just_Super | iStockphoto.com
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