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Ende Februar 2010 wurde die lang er-
wartete Neuauflage des Standards IEEE 
802.1X zur Port-basierten Netzzugangs-
kontrolle verabschiedet. Mit dieser 
Neuauflage sind Lücken in der Fassung 
von 2004 geschlossen und entschei-
dende Funktionen ergänzt worden. Mit 
IEEE 802.1X-2010 hat der Werkzeugkas-
ten für die Absicherung von LANs im 
Campus- und Datacenter-Bereich end-
lich eine Form angenommen, die den 
extrem hohen Anforderungen an Leis-
tung und Skalierbarkeit effektiv begeg-
nen kann. 

Zweitthema

1. Netzzugangskontrolle mit IEEE 
802.1X im Überblick

Der Standard IEEE 802.1X spezifiziert eine 
Methode zur Port-basierten Netzzugangs-
kontrolle (Network Access Control, NAC) 
für Ethernet nach IEEE 802.3 und WLAN 
nach IEEE 802.11. IEEE 802.1X definiert 
verschiedene Rollen der beteiligten Netz-
elemente (siehe Abbildung 1)

            weiter auf Seite 16

100G und 
100G Ethernet

Flexibilität, kürzere Reaktionszeiten und 
laufende Prozessoptimierung bei ste-
tig steigendem Kommunikationsbedarf 
sind die Ziele einer verbesserten Un-
ternehmensstrategie. Mit zunehmender 
Verbreitung IP-basierter Kommunikati-
onslösungen unter dem Begriff Unified 
Communications / Collaboration (UCC) 
gewinnen auch E-Mail, Kalender, Kon-
takte und andere klassische Kommuni-
kationswerkzeuge weiter an Bedeutung. 

IBM und Microsoft bieten mit ihren 
Messaging-Lösungen mehr als nur Bin-
deglieder zu UCC-Installationen. Viel-
mehr haben sich Exchange und Notes 
fast schon zu ausgewachsenen Group-
ware-Lösungen entwickelt. 

Mit Exchange 2010 will Microsoft mithil-
fe verbesserter Fernzugriffsmöglichkei-
ten, erhöhter Sicherheit und deutlichen 
Erleichterungen bei der Bedienung und 

dem Management eine „strategische Waf-
fe“ zur Optimierung der Prozessgestal-
tung liefern. In Abhängigkeit von der zu-
grundeliegenden Kommunikationsstruktur 
und der jeweiligen Unternehmensgröße 
ergeben sich mit diesen Neuerungen un-
terschiedliche Vorteile und Einsparpoten-
ziale, auf die wir im Folgenden eingehen.
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Zum Geleit

Das Netzwerk wird zum Systembus: 
hin zur Matrix der kürzesten Wege!

haben das auf dem Forum ausreichend 
diskutiert.

• Die Verlagerung von Plattenspeicher 
ist ein spannender Vorgang. Im Rah-
men der Konsolidierung von Servern 
durch Virtualisierung wird der bisheri-
ge Direct Attached Storage DAS durch 
Storage Area Networks SAN abgelöst. 
Der davon betroffene Speicher ist kein 
High-End-Datenbank-Speicher sondern 
Massenspeicher, der eine kostenopti-
male Umsetzung erfordert. Wir haben 
auf dem Forum die Prognose von Com-
Consult Research präsentiert, die unter-
streicht, dass wir an dieser Stelle iSCSI 
als Hauptinstrument dieser Umsetzung 
erwarten. Gegebenenfalls bekommt 
auch das neue parallele NFS eine ho-
he Bedeutung. Damit wird auch der 
Standpunkt von ComConsult Research 
klar, dass wir die Diskussion über Fib-
re Channel over Ethernet für fehlgelei-
tet halten. Wir sehen den weit stärke-
ren Bedarf in der Umsetzung von iSCSI. 
Dies generiert erhebliche Anforderun-
gen an Bandbreite, wenn man diese 
Entwicklung im Rahmen von Server-
Konsolidierung einmal durchrechnet. 
Dazu muss eigentlich nur die Anzahl der 
in den nächsten Jahren zu konsolidie-
renden Server und deren jetziger Plat-
tenspeicher bekannt sein. 10 GbE mag 
der aktuelle Standard für RZ-Netzwer-
ke sein, aber man kann leicht ausrech-
nen, dass das für die nächsten Jahre zu 
wenig ist. Wer daran zweifelt, sollte sich 
für sein Unternehmen dringend mit der 
Umsetzung von Speicher-Technologien 
in Netzwerken auseinander setzen.

Stark vereinfacht formuliert entstehen im 
Rechenzentrum Anforderungen aus einer 
Kombination aus Latenz und Bandbreite. 
Dabei ist wichtig, zu verstehen, dass mehr 
Bandbreite nicht auch mehr Latenz produ-
ziert. Dies ist ein im Markt weit verbreite-
tes Missverständnis (so im Sinne von „100 
GbE ist schneller als 1GbE“, was aber na-
türlich Unsinn ist). Wir haben auf dem Fo-
rum einfache Beispielrechnungen mit 1GbE, 
10 GbE und 100 GbE-Netzwerken vorge-
legt, die sofort klar gemacht haben, dass 
die Leistung der einzelnen Switch-Syste-
me selber und die Art ihrer Verschaltung 
eine entscheidende Rolle für Latenz spie-
len. Die aus dieser Analyse resultierenden 
Anforderungen sind relativ einfach zu for-
mulieren:

wiesen. Im einzelnen können folgende 
Anforderungsbereiche benannt werden, 
die den Begriff „Netzwerk als Systembus“ 
auch klar machen:

• Es entstehen große Mengen von Trans-
aktionen, die in verteilten Webarchitek-
turen Hauptspeicher-zu-Hauptspeicher 
über das Datennetz hinweg ablaufen. 
Hier entsteht eine Kommunikations-
Matrix zwischen den Servern im Re-
chenzentrum (dieser Begriff und sein 
Verständnis sind sehr wichtig). Kommu-
nikations-Transaktionen laufen in die-
ser Matrix zwischen beliebigen Paaren 
von Servern (virtuellen Maschinen auf 
Servern). Für die Server muss es dabei 
in der Performance egal sein, ob diese 
kommunizierenden virtuellen Maschi-
nen auf einem physikalischen Server 
sind oder ob sie verteilt über das Netz-
werk sind. Das Netzwerk bekommt also 
den Charakter einer Systembus-Verlän-
gerung. Dies generiert keine besondere 
Anforderung an Bandbreite, aber eine 
klare Anforderung an Latenz (Verzöge-
rungszeit Prozess-zu-Prozess).

• In der Systemkommunikation aus dem 
Umfeld der Virtualisierung tritt dem ge-
genüber eine Mischung aus Latenz und 
Bandbreite auf. Die System-Synchroni-
sation im Rahmen von HA und FT ist La-
tenz-sensitiv, die Verschiebung von vir-
tuellen Maschinen erfordert erhebliche 
Bandbreite, wenn dies unbemerkt für 
den Endanwender erfolgen soll. Dazu 
ist es unbedingt erforderlich, dass die-
se Mechanismen verstanden werden, 
um die negativen Folgen von zu wenig 
Bandbreite verstehen zu können. Wir 

Letzte Woche ging das ComConsult 
Netzwerk-Redesign Forum 2010 zu 
Ende. Die starke Veränderung der An-
forderungen an Netzwerke und die da-
mit verbundenen Auswirkungen auf 
die Eignung von Komponenten stand 
im Mittelpunkt des Forums. Viele neue 
Switching-Standards sind momentan 
in Bearbeitung. Auf dem Forum gab 
es klare Bekenntnisse der anwesen-
den Hersteller in Richtung dieser Stan-
dards und ihrer Umsetzung in 2010 und 
2011. Dabei wurde auch deutlich, dass 
einige dieser Standards Hardware-ab-
hängig sind, also in bestehenden Netz-
werk-Komponenten nicht nachgerüstet 
werden können. Auch beim Neukauf ist 
momentan Vorsicht geboten, da je nach 
Hersteller die nächste Generation von 
Komponenten, die alle diese Standards 
erfüllt, erst stufenweise in den nächsten 
12 bis 18 Monaten auf den Markt kom-
men wird. Einige wenige existierende 
Produkte erfüllen alle Anforderungen 
bereits jetzt.

Ein gutes Beispiel für die ablaufenden Ver-
änderungen ist das Rechenzentrum. Hier 
prägt der Satz „das Netzwerk wird zum 
Systembus“ die Diskussion seit Mona-
ten. Doch ist wirklich jedem klar, was da-
mit gemeint ist und wo die Begründung 
für diese Aussage liegt? Auf dem Netz-
werk-Redesign Forum haben wir die ak-
tuelle Entwicklung von IT-Architekturen 
und die resultierenden Anforderungen an 
Netzwerke diskutiert. Vertiefend wird auch 
die Sommerschule 2010 darauf eingehen. 
Vereinfacht kann man sagen, dass die 
Kommunikation im Rechenzentrum von 3 
neuen Verkehrsströmen geprägt wird:

• Kommunikation zwischen virtuellen Ma-
schinen als Teil von verteilten (Web-) Ar-
chitekturen

• Systemkommunikation aus dem Um-
feld der Virtualisierung, Beispiele sind 
das Wandern von virtuellen Maschinen, 
High Availability und Fault Tolerance

• Verlagerung von Plattenspeicher aus 
dem Direct Attached Bereich hin zu Sto-
rage Area Networks

Diese 3 Entwicklungen generieren sehr 
unterschiedliche Anforderungen an Netz-
werke, die im Rahmen dieses Geleitworts 
nur kurz dargestellt werden können. Für 
Details wird auf die Sommerschule ver-
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lity Groups (DAG) wird die Exchange 2007 
Logik von Cluster Continuous Replication 
(CCR), Standby Continuous Replication 
(SCR) und Local Continous Replication 
(LCR) wieder abgeschafft (siehe Abbil-
dung 1). Exchange 2010 führt stattdessen 
Cluster- und Standby Continous Replicati-
on innerhalb der DAG unter Verwendung 
unterschiedlicher Server zusammen und 
bietet so die Möglichkeit, auf eine zusätzli-
che LCR zu verzichten. Die Unterstützung 
von bis zu 16 Servern im Windows Clus-
ter mit bis zu 100 Datenbanken pro Server 
bietet eine enorme Sicherheit, da jede Da-
tenbank auf mehrere Server repliziert wird. 

Mittels einer geeignet geplanten Vertei-
lungsstrategie ist es möglich, auf eine lo-
kale Absicherung der Festplatten per 
Disk-RAID zu verzichten, da im Fehlerfall 
die auf einem anderen Server ebenfalls 
vorhandene Datenbank aktiviert und wei-
ter betrieben werden kann. Durch die Ver-

Schon mit Exchange 2007 wurde deut-
lich, dass der Fokus von Microsoft zuneh-
mend auf große Installationen gerichtet ist. 
Gleichzeitig wurde der zunehmenden Be-
deutung von Messaging in den Unterneh-
men Rechnung getragen, indem höhere 
Zuverlässigkeitswerte angestrebt wurden. 
Exchange 2010 setzt diese Entwicklung 
konsequent fort und geht noch ein Stück 
weiter: Mit der neuesten Version von Ex-
change erhalten Benutzer mehr Möglich-
keiten, Inhalte bereitzustellen, eine laut. 
Microsoft deutlich gesteigerte Benutzer-
freundlichkeit sowie integrierte Funktionen 
zur Vermeidung von Informationslücken 
und zur Gewährleistung von Compliance. 
Damit wird Exchange auch für sehr große 
Konzerne immer interessanter, die heute 
häufig noch IBM Lotus Notes nutzen. 

Hochverfügbarkeitskonzept
 
Mit der Einführung von Database Availabi-

teilung mehrerer einzelner Datenbanken 
auf verschiedene Server ist bei Ausfall ei-
ner oder mehrerer Datenbank bzw. eines 
Servers nicht die Aktivierung eines gan-
zen Servers, sondern lediglich die Aktivie-
rung der betroffenen Datenbanken auf ei-
nem bereits laufenden Server notwendig. 
Da nun ein Failover nicht mehr je Server, 
sondern je Datenbank durchgeführt wird, 
liegt hier ein klarer Performance-Vorteil. 
Weitere Vorteile ergeben sich aus der ein-
fachen Möglichkeit zur Lastverteilung und 
der Option, durch bewusste Verwendung 
von Verzögerungen in der Replikations-
strategie mehrere Versionen eines Daten-
bestandes vorzuhalten. Auf diese Weise 
sind kleinere Rückschritte bei Inkonsis-
tenz von Datenbeständen auch ohne gro-
ßen Aufwand zu realisieren.

Bereits mit der letzten Version von Ex-
change 2007 wurde durch Einführung 
der Client-Access-Server-Rolle (CAS) der 

Zweitthema
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verbesserte Ausfallsicherheit haben dazu 
geführt, dass immer mehr Dienste zum Bei-
spiel als Hosted Services ausgelagert wer-
den können. Neben der lokalen Installati-
on bietet Exchange 2010 die Möglichkeit, 
Postfächer nicht mehr selbst verwalten zu 
müssen, sondern diese Tätigkeit an Dienst-
leister zu übertragen. Microsoft selbst bie-
tet mit Exchange Online gehostete Postfä-
cher für seine Kunden an. Die neue Version 
von Exchange bietet im Sinne verbesser-
ter Föderations-Möglichkeiten auf diesen 
Zweck hin abgestimmte Verwaltungswerk-
zeuge innerhalb seines Exchange Cont-
rol Panels an. So bleibt, trotz des einge-
schränkten Server-Zugriffs der lokalen IT, 
ein gewisser Grad an Konfigurationsmög-
lichkeit erhalten. Die von Microsoft bewusst 

eingeplanten engen Verknüpfungsmöglich-
keiten von gehosteten und lokalen Postfä-
chern ermöglichen eine kosten- und funkti-
onsorientierte Mischlandschaft.

Das Angebot attraktiver Lizenzmodelle als 
Alternative zu einer selbst betriebenen Lö-
sung und der Kostendruck, der Firmen 
zum Outsourcing von Lösungen veran-
lasst, bieten Anlass, eine vollständig ge-
hostete oder die Koexistenz einer gehos-
teten und einer lokalen Installation von 
Exchange 2010 als zusätzliche Option in 
Betracht zu ziehen (siehe Abbildung 3). 
Fraglich ist, ab welcher Nutzerzahl und 
welchem Funktionsumfang sich welches 
Modell tatsächlich rechnet. Aber es ist 
eine Option, die man bei zukünftigen Mi-

Client-Zugriff für Outlook-Web-Access 
(OWA), ActiveSync, POP3, IMAP4, RPC/
HTTP und - mittels HUB/Transport-Rolle - 
auch SMTP zur Erhöhung der Sicherheit 
explizit über diese Access Server umge-
leitet und in MAPI-Zugriffe auf den Post-
fachserver umgesetzt. Mit Exchange 2010 
benötigt auch Outlook keine direkte Ver-
bindung zum Postfachserver mehr, was 
bei der Dimensionierung der CAS-Ser-
ver zu beachten ist. Auf diese Weise wer-
den alle Client-Zugriffe zu einem oder ei-
ner Gruppe von CAS-Servern geleitet, die 
dann stellvertretend die Zugriffe auf den 
aktuellen Postfachserver durchführen.

Speicherflexibilität

Aufgrund der hohen Datenzugriffsraten der 
bisherigen Exchange-Versionen mussten 
höhere Mindestanforderungen an Daten- 
und Arbeitsspeicher gestellt werden. Nur 
auf diesem Weg konnte Exchange noch 
mit akzeptabler Performance seine Dienste 
erbringen. Durch eine Reduzierung der be-
nötigten Input/Output-Operationen mit je-
der neuen Exchange-Version konnten die-
se Anforderungen weiter gesenkt werden 
(vergleiche Abbildung 2).
 
Diese Entwicklung ermöglichte Exchange 
eine höhere Flexibilität in der Auswahl des 
zu verwendenden Speichers. Exchange 
2010 unterstützt nun neben den bisheri-
gen Speichermöglichkeiten Storage Area 
Network (SAN) und direkt angeschlossene 
Serial-Attached-SCSI-Disks (SAS) auch di-
rekt angeschlossene SATA-Festplatten und 
Just a Bunch Of Disks (JBOD) ohne Perfor-
mance einbußen.

Exchange out of the Cloud 

Zunehmende Verfügbarkeit und sinkende 
Kosten für höhere Bandbreiten sowie eine 

Microsoft Exchange 2010: Hochverfügbarkeit On-Premise oder als Hosted-Service
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Abbildung 1: Replikations-Mechanismen
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Abbildung 2: Vergleich notwendiger Zugriffsoperationen        Quelle: Microsoft
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onspartner, der sich also quasi wie ein Au-
thentisierungs-Proxy verhält.

IEEE 802.1X wurde 2001 erstmalig verab-
schiedet. Die aktuell in der Praxis relevan-
te Version ist die Überarbeitung von 2004. 
(siehe Abbildung 2)

Authentisierungsmethoden
EAP ist ein generisches Protokoll, über 
das die eigentlichen Authentisierungsver-
fahren, die sogenannten EAP-Methoden, 
kommunizieren. Es gibt eine ganze Reihe 
von EAP-Methoden. 

Beispielsweise verwendet EAP-TLS Zerti-
fikate zur gegenseitigen Authentisierung 
von Supplicant und Authentication Ser-
ver. Bei der EAP-Methode Protected EAP 
(PEAP) werden Zertifikate nur zur Authenti-
sierung des Servers genutzt. Anschließend 
wird ein TLS-Tunnel zwischen Server und 
Supplicant aufgebaut, in dem dann ge-
schützt die Authentisierung des Supplicant 
durch eine andere EAP-Methode erfolgt. 
In Microsoft Windows-Umgebungen wird 
PEAP mit EAP-MSCHAPv2 zur Authentisie-
rung des Supplicant verwendet. Über EAP-
MSCHAPv2 werden die für eine Domänen-
anmeldung üblichen Credentials genutzt, 
sodass diese Methode sehr gut zur Be-
nutzerverwaltung in Windows-Lösungen 
passt.

• Der Supplicant ist eine Software-Kom-
ponente, die den Netzwerkzugang an-
fordert.

• Der Authenticator bietet eine Schnittstel-
le, über die der Supplicant authentisiert 
werden kann und stellt den gewünsch-
ten Netzwerkzugang her. Im LAN liegt 
diese Funktion typischerweise in demje-
nigen Switch an den das Endgerät un-
mittelbar angeschlossen ist. Im WLAN 
wird diese Funktion vom Access Point 
bzw. WLAN Controller wahrgenommen.

• Der eigentliche Authentisierungsdienst 
wird zentral über den Authentication 
Server bereitstellt. Der Authentication 
Server ist typischerweise ein RADIUS-
Server (siehe RFC 2865).

 
Der Austausch der Authentisierungsinfor-
mationen läuft über das Extensible Authen-
tication Protocol (EAP, siehe RFC 3748) ab. 
Dabei erfolgt die Kommunikation über die 
LAN- bzw. WLAN-Schnittstelle zwischen 
Supplicant und Authenticator über das 
Layer-2-Protokoll EAP over LAN (EAPOL). 
Auf diese Weise wird eine Authentisierung 
am Netzzugangspunkt ermöglicht, be-
vor eine Kommunikation auf IP-Ebene und 
höheren Protokollebenen stattfindet. Die 
Kommunikation zwischen Authenticator 
und Authentication-Server geschieht meist 
über RADIUS, wobei die EAP-Nachrichten 
als RADIUS-Attribute übertragen werden. 
Für die Verwaltung der Daten der Geräte 
oder Nutzer, die sich mit IEEE 802.1X au-
thentisieren, wird oft ein Verzeichnisdienst 
(Directory Service) wie z.B. LDAP verwen-
det, der vom RADIUS-Server angespro-
chen wird. Abbildung 2 zeigt die genutzten 
Protokolle im Überblick. Wichtig ist dabei, 
dass es keine direkte Kommunikation des 
Supplicant mit dem Authentication Ser-
ver gibt. Der Authenticator ist der einzige 
für den Supplicant sichtbare Kommunikati-

Autorisierung
IEEE 802.1X gestattet in der Fassung von 
2004 nach einer erfolgreichen Authenti-
sierung eine Autorisierung, die über eine 
simple Türöffnerfunktion hinausgeht. Der 
Authentication Server kann bei der Er-
teilung der Zugangserlaubnis zusätzlich 
eine Information für die Zuweisung ei-
nes VLANs oder einer Access Control List 
(ACL) für den Port, an dem der Supplicant 
angeschlossen ist, übertragen. Auf die-
se Weise kann dynamisch und individuell 
bzw. in Abhängigkeit von der Gruppenzu-
gehörigkeit des Supplicant (der dabei ein 
Gerät oder einen Nutzer repräsentieren 
kann) eine Autorisierung der Kommunika-
tion vorgenommen werden. 

Compliance Checks: Weitere Anwen-
dungen von EAP und IEEE 802.1X

Neben Authentisierungsinformationen 
können mit EAP grundsätzlich auch ande-
re Daten übertragen werden. Hierzu kann 
etwa ein Agent auf dem Endgerätesystem 
Parameter der Endgerätekonfiguration aus-
werten (z.B. Version des Viren-Pattern-File) 
und eine entsprechende Prüfsumme über 
EAP an die Infrastruktur schicken. Diese 
wird dann ausgewertet und das Endgerät 
hinsichtlich der Konformität zu den Vorga-
ben (also hinsichtlich des Gesundheitszu-
stands) bewertet. Je nach Ergebnis kann 
dann über die eben erwähnten Autorisie-
rungsmechanismen der gewünschte Netz-
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Abbildung 1: Rollen in IEEE 802.1X
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zugang gewährt oder das Gerät in eine 
Quarantäneumgebung gesetzt werden.

Neben Trusted Network Connect (TNC) 
der Trusted Computing Group (TCG) sind 
insbesondere die proprietären Lösungen 
Network Access Protection (NAP) von Mi-
crosoft und Cisco Network Admission 
Control (CNAC) zu erwähnen. 

Für TNC und den unter der Bezeichnung 
Network Endpoint Assessment (NEA) lau-
fenden Aktivitäten der IETF hat es im Fe-
bruar 2010 eine entscheidende Verein-
barung gegeben, auf deren Basis eine 
Harmonisierung der Arbeiten stattfindet 
und die Industriestandards der TCG für 
TNC sukzessive als RFCs der IETF aufge-
legt werden. Produkte werden dabei wie 
bisher von der TCG zertifiziert.

2. Problembereiche und Grenzen von 
IEEE 802.1X-2004 im kabelbasierten 

LAN

Der Standard IEEE 802.1X-2004 wird in-
zwischen von sehr vielen Produkten unter-
stützt und für WLAN hat sich IEEE 802.1X 
auch in der Praxis massiv durchgesetzt. 
Es gibt kaum noch WLAN-Installationen 
auf Enterprise-Niveau, die für die Authen-
tisierung auf IEEE 802.1X verzichten. Das 
Sorgenkind ist, obwohl die Anzahl der Im-
plementierungsprojekte für IEEE 802.1X 
signifikant steigend ist, das kabelbasier-
te LAN. Die Ursachen liegen in den im Fol-
genden beschriebenen Problembereichen. 

nicht autorisierten Zustand ausschließ-
lich EAPOL erlaubt ist und erst nach er-
folgreicher Authentisierung Nutzverkehr 
über den Port geleitet werden darf, ist in 
der Praxis in den allermeisten Fällen zu 
scharf. Es kann notwendig sein, auch für 
nicht gemäß IEEE 802.1X authentisierte 
Systeme rudimentäre Kommunikations-
möglichkeiten anzubieten.

Wenn das Preboot Execution Environment 
(PXE) genutzt werden soll, um z.B. das Be-
triebssystem über das Netz zu laden, und 
auf Ebene der Firmware kein Supplicant 
zur Authentisierung zur Verfügung steht, 
muss zunächst die PXE-Boot-Sequenz 
über den Port im nicht autorisierten Zu-
stand ablaufen können. Erst wenn das Be-
triebssystem im Anschluss startet, steht ein 
Supplicant für IEEE 802.1X zur Verfügung. 
Diese PXE-Boot-Sequenz erfordert neben 
DHCP auch die Kommunikation mit dem 
PXE-Boot-Server (TFTP), die der Port im 
nicht autorisierten Zustand gestatten muss.

Hinweis: Von der Firma Intel wird seit Intel 
AMT Firmware Version 2.5 ein Supplicant 
auf Ebene der Firmware unterstützt. Dabei 
kann unter anderem auch PEAP verwen-
det werden. Die Konfiguration von IEEE 
802.1X erfolgt über Intel SCS (Setup and 
Configuration Service).

Ein weiteres Beispiel ist der Anschluss ei-
nes erlaubten Endgeräts, das sich (z.B. 
bedingt durch eine Fehlkonfiguration oder 
ein abgelaufenes Zertifikat) nicht oder 
nicht erfolgreich authentisieren kann. In 

Die Anwendung von IEEE 802.1X hat zu-
nächst das generelle Problem, dass zwar 
grobe allgemeingültige Design-Konzep-
te genutzt werden können, im Detail aber 
die Unterschiede zwischen Installationen 
erheblich sind. Weiterhin sind für die An-
passungen der Betriebsprozesse stets 
aufwendige individuelle Betrachtungen 
erforderlich. Die Gründe liegen dabei zu-
nächst in der Komplexität des technischen 
Apparats für IEEE 802.1X und in der Grö-
ße der Wirkkette, die bei IEEE 802.1X vom 
Endgerät über das Netzwerk bis hin zu 
zentralen Komponenten reicht.

Das wesentliche Problem bei der Einfüh-
rung von IEEE 802.1X ist daher zunächst 
organisatorischer Natur. Erschwerend ist 
zudem, dass die aktuell in der Praxis re-
levante Version des Standards von 2004 
Schwachstellen hat, die in der Umsetzung 
für das kabelbasierte LAN notgedrungen 
zu Kompromissen führen. Wesentliche 
Punkte sind dabei:

• Kommunikation mit nicht authentisierten 
Systemen

• Simultane Authentisierung mehrerer 
Endgeräte an einem Port

• Anfälligkeit gegenüber MAC-Adress-
Spoofing

Kommunikation mit nicht authentisier-
ten Systemen: Default Policy und adap-

tive Authentisierung
Die Forderung, dass über einen Port im 

Kommt der Durchbruch für die Netzzugangskontrolle mit IEEE 802.1X-2010?

Abbildung 2: Protokolle in IEEE 802.1X
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