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Auch in Zeiten von Hyper-Conver-
ged-Infrastructure, der zunehmen-
den Verbreitung von verteilten Datei-
systemen und dem wachsenden 
Einsatz von Cloud Storage bleibt zent-
raler SAN-Speicher in vielen Unterneh-
men gesetzt. Insbesondere für „mis-
sion critical“ Applikationen mit hohen 
Performance- und Verfügbarkeitsan-
forderungen ist weiterhin blockbasier-
ter Speicher die erste Wahl. Über lange 

Zeit basierte die Speicherkommunikati-
on im blockbasierten SAN, ebenso wie 
innerhalb von Servern, letztlich auf der 
Übertragung von SCSI-Befehlen. Die 
Einführung der NVM Express (NVMe) 
Schnittstelle hat hier einen deutlichen 
Leistungssprung ermöglicht, der nun 
auch auf das Speichernetzwerk über-
tragen wird. Man könnte sagen, NVMe 
over Fabric ist die erste Technologie 
seit Fibre Channel (vor mehr als 20 

Jahren), welche von Grund auf für ver-
netzten Speicher entwickelt wurde.  

Sowohl in Enterprise-Servern als auch 
Consumer-Produkten vollzieht sich bei 
der Anbindung von SSD-Festplatten aktu-
ell der Wandel von traditionellen Schnitt-
stellen wie SAS, Fibre Channel oder SATA 
hin zu NVMe. 

           weiter auf Seite 21

Cloud Computing ist zweifellos die 
wichtigste technologische Entwicklung 
unserer Zeit mit tiefgreifenden Aus-
wirkungen für alle Unternehmen. We-
sentliche Formen von Cloud Compu-
ting – insbesondere SaaS (Software as 
a Service) – zeigen alle Merkmale so-
wohl exponentieller als auch disrupti-
ver Technologien. Oder anders formu-
liert: Niemand kann sich entziehen und 
in weiten Bereichen wird die IT, wie wir 
sie kennen, komplett umgekrempelt 
werden.

Über die Gründe hierfür, sowie über die 
Gefahren und Auswirkungen des Gangs 
in die Cloud wurden in diesem Medium 

und auch auf unzähliger unserer Veran-
staltungen schon oft geschrieben bzw. 
gesprochen. Das Ziel des vorliegenden 
Artikels ist es daher nicht, diese Diskus-
sionen erneut aufzuwärmen, sondern Kri-
terien und Maßnahmen aufzuzeigen, die 
Unternehmen den Einstieg in die Welt des 
Cloud Computings erleichtern und einen 
allzu blauäugigen Umstieg auf Cloud-An-
wendungen verhindern sollen – ein Ein-
steiger-Kit für die Cloud so zu sagen.

Beginnen wir ganz grundlegend: Was be-
deutet Cloud Computing? Wie unterschei-
det sich Software as a Service von klassi-
schen Anwendungen?
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Geleit

Die Rolle des Smartphones 
im Unternehmen der Zukunft

Wir werden diese einleitende These so-
wohl auf den Technologietagen 2018 als 
auch auf dem UC-Forum diskutieren. Spe-
ziell auf dem UC-Forum wird dieser Part 
eine gewisse Bedeutung haben, da er di-
rekt mit einer veränderten Meeting-Kultur 
und einer Neupositionierung von Video-
konferenztechnik im Zusammenhang steht.

Beginnen wir von vorne. Wie kommt diese 
einleitende These zustande?

Mitarbeiter werden immer mobiler. Und 
mit ihnen müssen IT-Infrastrukturen mobi-
ler werden. Dies ist ein seit Jahren zuneh-
mender Trend, der inzwischen eine signi-
fikante Größe erreicht hat. Er kann u.a. an 
folgenden Entwicklungen nachvollzogen 
werden:

• New Work: das Design eines moder-
nen Arbeitsumfeld mit unterschiedlichen 
Zonen für verschiedene Typen von Ar-
beit: von der Rückzugs- oder Privatzo-
ne über den Kreativbereich bin hin zu 
Team-Räumen. Was zuerst bei wenigen 
großen Unternehmen wie Bloomberg 
und Google begann und sich dabei auf 
den sogenannten Knowledge-Worker 
konzentrierte, ist inzwischen eine Mas-
sen-Bewegung, der mehr und mehr das 
Design von Büroflächen prägt.

• Team-Kollaboration über Unterneh-
mensgrenzen hinaus: an jedem Ort, mit 
jedem Gerät und zu jeder Zeit. Die Aus-
richtung am Team entscheidet. Hier lie-
gen gleichzeitig unendliche Workflow-
Potentiale vergraben. Die Ausrichtung 
am Team zusammen mit der automati-
schen Gestaltung von Abläufen wird in 
den nächsten Jahren völlig neue Lösun-
gen schaffen.

Damit entsteht die Frage nach dem bes-
ten Endgerät für einen mobilen Mitarbei-
ter neu. Wir haben bereits seit Jahren ei-
nen Trend hin zum Laptop, ggf. in Form 
eines modularen Geräte-Designs mit ex-
ternen Speicher-Elementen, Grafik-Karten 
und vielen denkbaren Ausprägungen je 
nach Bedarf. 

Aber bei den aktuellen Fähigkeiten von 
neuen Smartphones im Tech-tober (fast 
alle großen Hersteller kündigen ihre neu-
en Geräte im Oktober an) entsteht wie-
der einmal die Frage, welche Rolle die-
sen immer stärker werdenden Geräten in 
Zukunft zukommt. Reicht ein Smartphone 
nicht generell aus? Bisher haben Smart-
phones noch die Schwäche, dass sie in 

kretärinnen-Funktion? Genauer betrachtet 
ist das ein Relikt aus der Vergangenheit, 
das deutlich bessere Lösungen effizien-
ter Kommunikation blockiert. Wer dafür be-
zahlen will, dem sei es gegönnt. Aber auch 
Chefs sind Teil von Teams. Und Arbeitsab-
läufe in Teams lassen sich heutzutage viel 
dynamischer und effizienter steuern als mit 
einer historischen und veralteten Technik. 
Aber natürlich könnte man das ohne Prob-
leme parallel zueinander nutzen. 

Ein denkbares Beispiel für einen moder-
nen Workflow: es gibt eine signifikante 
Störung im Unternehmen, die zu erheb-
lichen Problemen führt. Um diese Stö-
rung zu bearbeiten wird in einem Kolla-
borationstool (WebEx Teams, Microsoft 
Teams, Unify Circuit …) vollautomatisch 
ein neues Team gestartet. Mitglieder wer-
den ebenfalls automatisch alle betroffe-
nen Personen und die notwendigen Ent-
scheider. Alle auflaufenden Information 
aus dem Internet of Things oder Indus-
trie 4.0 oder wo immer auch her (Sys-
tem-Management) werden direkt diesem 
Team zugeordnet und hier als temporä-
res Dashboard angezeigt. Alle betroffe-
nen Mitarbeiter und Führungskräfte ha-
ben alle notwendigen Informationen. 
Entscheidungen können direkt auf der 
Teamebene koordiniert werden. Nach 
Behebung der Störung wird das Team 
archiviert. Wir werden in Zukunft vie-
le solcher neuen Workflows sehen. Sie 
betreffen auch stark den gesamten Call-
Center-Bereich und eine effizientere Nut-
zung dieses Call-Centers mit kürzeren 
Reaktionszeiten und deutlich niedrigeren 
Kosten. Voraussetzung dafür sind eine 
verstärkte Vernetzung von Information 
und eine lückenlose Abdeckung von Mit-
arbeitern mit geeigneten Endgeräten.

Das Smartphone und seine Nutzungsfor-
men sollten neu überdacht werden. Die 
These hier zur Einleitung ist:

• Unternehmen sollten erwägen, das 
Smartphone zu einem Standard-Endge-
rät für jeden Mitarbeiter zu machen

• Das konkrete Gerät sollte strikt am Un-
ternehmensbedarf orientiert werden 
und für die Nutzung der im Unterneh-
men eingesetzten Apps optimiert sein. 
Dies betrifft zum Beispiel die Nutzung 
des Smartphone als Kollaborations-
Endpunkt, seinen Einsatz bei Multifak-
tor-Authentifizierung oder zur Nutzung 
von Gebäude-/Büro-bezogenen Apps 
für den Zugang, die Lichtsteuerung, die 
Heizungs- und Lüftungssteuerung etc. 

• Die Nutzung des Smartphones sollte in 
ein generelles Mobility-Konzept mit ei-
nem starken Security-Anteil integriert 
sein, wenn dies nicht sowieso schon 
der Fall ist

• Damit stirbt BYOD für diese Geräteklas-
se, die Interessen des individuellen Nut-
zers und der Bedarf des Unternehmens 
entwickeln sich schlicht auseinander

• Wirtschaftlichkeit wird bei dieser Ent-
wicklung ein entscheidender Faktor 
sein. Dies betrifft aber nicht nur die Kos-
ten für den Kauf und den Betrieb. Hier 
steht eine ziemliche Spannbreite von 
Preis und Leistung zur Auswahl. Es be-
trifft auch die mit der generellen Nut-
zung des Smartphones verbundenen 
Einsparpotenziale

Eine flächendeckende Ausrollung von 
Smartphones hat eine Reihe interessanter 
Konsequenzen:

• Es wird das zentrale Kommunikations-
gerät und integriert alle genutzten Kom-
munikationsformen in einem Gerät

• Das Tischtelefon ist damit tot

• Die Frage der Headset-Nutzung für mo-
bile Mitarbeiter kann neu durchdacht 
werden, hier ist ein erhebliches Sparpo-
tenzial gegegeben

• Prozess-Optimierungen lassen sich je 
nach Prozess und Umgebung leichter 
flächendeckend ausrollen

Was ist aber mit etablierten Gewohnhei-
ten oder Technologien wie der Chef-/Se-
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verfügbar und nicht an einen bestimm-
ten Client gebunden.“ (aus dem oben ge-
nannten BSI-Dokument). Natürlich spielt 
hierbei die Natur der Anwendung eine we-
sentliche Rolle. Ein Client für eine Telefo-
nieanwendung sieht anders aus und be-
dient sich anderer Mechanismen (sprich 
Protokolle) als ein Client für eine Office-
Anwendung, mit der man klassisch Doku-
mente über eine grafische Benutzerober-
fläche bearbeitet.

Gemeinsam bleibt trotzdem die Forde-
rung, dass der Zugriff von einer breiten 
Palette von Endgeräten aus möglich ist, 
und dass die Anwendung über „das Netz“ 
vom Service-Provider zentral zur Verfü-
gung gestellt wird. Beides hat nämlich 
Konsequenzen auf die Anwendung, deren 
Architektur und deren Leistungsumfang!

Zunächst einmal muss man feststellen, 
dass Cloud Services streng standardisiert 
sind – es gibt hierfür das schöne Wort 
„Software von der Stange“, denn auch 
kundenspezifische Anpassungen sind 
meist nur in sehr beschränktem Umfang 
möglich. Das bedeutet, man erhält einen 
klar abgegrenzten Leistungsumfang. Wo 
spezielles Customizing bei selbst betrie-
benen Lösungen meist zwar teuer, aber 
umsetzbar ist, sind vergleichbare Anpas-
sungen bei Cloud-Anwendungen schlicht 
nicht möglich. Hier gilt: Wenn’s passt, 
passt’s, wenn nicht, dann nicht.

Klar, das fällt bei einem Service, der eine 
Datenbank übers Web zur Verfügung 
stellt, weniger ins Gewicht als bei einer Te-
lefonanlage aus der Cloud – das Prinzip 
bleibt aber. Und was ich oben mit „Leis-
tungsumfang“ bezeichnet habe, ist nicht 
allein der Funktionsumfang der Lösung 
selbst, sondern beispielsweise auch der 
Support für die Lösung, Verfügbarkeitszu-
sagen etc.!

Der zweite Aspekt, der sich aus „Broad 
Network Access“ ergibt, ist eine verän-
derte Software-Architektur der Lösungen. 
Cloud-Anwendungen sind nicht einfach 
herkömmliche Client-Server-Anwendun-
gen, die jetzt auf einem entfernten Com-
puter gehostet werden. Cloud-Anwendun-
gen sind andere Anwendungen.

Das liegt natürlich zum einen an den ver-
änderten Anforderungen, denen sich 
eine Cloud-Anwendung stellen muss: un-
zuverlässige Netzanbindung, Verbin-
dungsabbrüche, wechselnde IP-Adres-
sen, schwankende Verbindungsgüte und 
Bandbreite, etc. Zum andern bedeuten 
die „Standard-Mechanismen“ des BSI in 
den aller meisten Fällen, webbasieren-
de Schnittstellen wie REST oder SOAP. 
Wenn der Client einer Cloud-Anwendung 
aber ein Browser ist bzw. im Browser dar-
gestellt wird, muss der Großteil der An-
wendungslogik auf der Serverseite in der 
Cloud liegen. Beachten Sie in dem Zu-

Es lohnt sich, sich hierzu eine klare Vor-
stellung zu eigen zu machen! Insbesonde-
re bei innerbetrieblichen Diskussionen zu 
Themen wie „selbstbetriebenes Rechen-
zentrum“, „Private Cloud“ und „Ist in der 
Cloud nicht alles billiger?“ muss man sich 
als RZ-Verantwortlicher klar positionieren.

Zur Definition des Begriffs „Cloud Com-
puting“ wird die Begriffsbestimmung des 
NIST (National Institute of Standards and 
Technology, U.S. Department of Commer-
ce, Special Publication 800-145, siehe htt-
ps://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/
nistspecialpublication800-145.pdf) bzw. 
des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik, siehe https://www.bsi.
bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/
CloudComputing/Grundlagen/Grundla-
gen_node.html) mittlerweile allgemein an-
erkannt. In der Publikation des NIST wer-
den dabei die fünf bekannten Merkmale 
des Cloud Computings genannt:

• On-demand Self Service
• Broad Network Access
• Resource Pooling
• Rapid Elasticity
• Measured Services

Zur Beurteilung eines SaaS-Angebots ist 
hieraus im Wesentlichen der Punkt „Broad 
Network Access“ wichtig. Broad Network 
Access bedeutet, „Die Services sind mit 
Standard-Mechanismen über das Netz 

Ein „Cloud Starter-Kit“ oder was ist beim Einstieg in die Cloud zu beachten?
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5. Sie müssen klären, welche Auswirkun-
gen die Einführung der Cloud-Anwen-
dung auf Ihre Infrastruktur, insbesonde-
re auf Ihr internes Netzwerk hat.

Beginnen wir mit Punkt 1, 
einer Zielvorgabe

Sie sollten die Einführung einer Cloud-An-
wendung keineswegs unterschätzen oder 
auf die leichte Schulter nehmen. Ja, eine 
Cloud-Anwendung ist schnell beschafft 
und allen Benutzern zur Verfügung ge-
stellt, insbesondere wenn es eine brow-
serbasierende Clientschnittstelle gibt. Ein 
Browser dürfte auf den meisten Endgerä-
ten bereits installiert sein und die meisten 
Firewalls stellen auch keine unüberwind-
liche Hürde dar. Ok, ein moderner Brow-
ser sollte es schon sein. Mit dem Internet 
Explorer 6 kommen Sie in der neuen Welt 
nicht besonders weit und auch ein Safa-
ri hakt bei Cloud-Anwendungen doch ver-
gleichsweise häufig.

Und auch finanziell machen einem die 
meisten Service-Anbieter mit kostenlosen 
Teststellung oder kostenloser Privatnutzung 
den Einstieg oft genug verflixt einfach.

Trotzdem dürfen Sie nicht vergessen, dass 
eine Anwendung einen Zweck hat, eine 
Aufgabe erfüllt. Selbst wenn eine Anwen-
dung zunächst nur von wenigen Mitarbei-
tern produktiv genutzt wird, werden da-
durch Geschäftsprozesse verändert. Und 
ehe Sie sich versehen, ist die Anwendung 
unverzichtbar, wird sie von weiteren Mitar-
beitern in völlig anderem Kontext genutzt, 
und es fehlen in der IT Knowhow und Res-
sourcen, um die „nur mal nebenbei“ einge-
führte Anwendung vernünftig zu betreuen.

Das heißt, Sie brauchen eine klare Vorstel-
lung, wie die neue Anwendung genutzt 
und was mit ihr erreicht werden soll. Ba-
sierend hierauf kann dann eine Zielvor-
gabe und gegebenenfalls auch ein Kri-
terienkatalog entwickelt werden, der zur 
Auswahl vergleichbarer Anwendung her-
angezogen wird. Die Erstellung eines Kri-
terienkatalogs macht jedoch nur dann 
Sinn, wenn es gelingt, die Kriterien aus 
vorhandenen oder zukünftig gewünsch-
ten, konkreten Geschäftsprozessen pro-
duktneutral abzuleiten. Zum Beispiel: „De-
tails und Termine zu neuen Produkten 
sollen allen Sales-Mitarbeitern zur Verfü-
gung stehen.“ oder „Die Teilnahme an in-
ternen Telefonkonferenzen soll allen Mit-
arbeitern von ihrem Arbeitsplatz möglich 
sein.“. Wenn Sie beginnen, Leistungs-
merkmale aus Produktprospekten ab-
zuschreiben, lügen Sie sich in die eige-
ne Tasche und konzentrieren sich auf toll 
klingende Alleinstellungsmerkmale einzel-
ner Hersteller, die unterm Strich eine pro-

duktneutrale Auswahl zwischen Anwen-
dungen verschiedener Hersteller eher 
verhindert.

Jenseits der konkreten Anwendungen, 
über die Sie diskutieren, gibt es jedoch ei-
nige Standardziele, die praktisch immer 
mit Cloud-Anwendungen verbunden sind:

• mehr Flexibilität
• Nutzung unterschiedlicher Endgeräte
• Zugriff auf stets aktuelle Daten von 

überall
• höhere Agilität

• schneller und einfacher Zugriff auf In-
formationen

• integrierte Nutzung mit vorhandenen 
Anwendungen

• einfache Erweiterungsfähigkeit um 
weitere Anwendungen bzw. Anwen-
dungsblöcken

• Kommunikation & Kollaboration
• einfache und direkte Kommunikati-

onsmöglichkeiten
• auch mit Externen

Auch diese eher generellen Ziele des 
Cloud Computings sollten nicht ignoriert 
werden. Ich will hier nur drei Punkte her-
vorheben.

Erstens, eine „Nutzung unterschiedlicher 
Endgeräte“ führt zwangsläufig zu Fragen wie

• Welche Endgeräte sollen konkret unter-
stützt werden?

• In wessen Zuständigkeit bzw. Besitz be-
finden sich diese Endgeräte?

• Muss ein Mobile Device Management 
(MDM) eingeführt werden?

 (Und schon haben wir ein neues, si-
cherlich nicht triviales Projekt aus der 
Taufe gehoben.)

Zweitens, eine „integrierte Nutzung von 
Anwendungen“ ist dringend zu empfehlen 
und muss als eigener Punkt auf einer Krite-
rienliste bewertet werden. Die Nutzung iso-
lierter, nicht integrierter Tools führt zur Ver-
wirrung und Frustration Ihrer Anwender, 
insbesondere im Bereich Kommunikation 
und Kollaboration. So muss beispielsweise 
ein Kommunikationstool, falls es über eine 
Präsenzanzeige verfügt, dazu in der Lage 
sein, den eigenen Präsenzstatus mit dem 
des zentralen Kommunikationstool zu syn-
chronisieren. Unterschiedliche Präsenzsta-
tus je nach gerade verwendetem Tool sind 
nicht akzeptabel. Genauso sollten Funkti-
onsfelder wie Terminplanung oder Aufga-
ben nur in begründeten Ausnahmefällen 
mehrfach nebeneinander in unterschied-
lichen Tools existieren. Typische Fragen, 
die in diesem Zusammenhang beantwortet 
werden müssen, sind:

• Sind Sie bereit für eine weitgehend inte-

sammenhang, dass die meisten „Apps“, 
insbesondere diejenigen, die unter Andro-
id oder iOS laufen, nichts anderes als ab-
gespeckte Browser mit anwendungsspe-
zifischer Oberfläche sind.

Und last but not least: Anwendungen, die 
aus der Cloud zur Verfügung gestellt wer-
den, können nur auf Daten zugreifen, die 
ebenfalls über Standardprotokolle erreicht 
werden können. Kurz: Cloud-Anwendun-
gen können nur auf Cloud-Daten zugreifen.

Alle diese Aspekte haben zur Folge, dass 
Cloud-Anwendungen eine andere Soft-
ware-Architektur zugrunde liegt. Und das 
wiederum bedeutet, dass Cloud-Anwen-
dungen andere Funktionen haben als 
vergleichbare Anwendungen, die lokal 
installiert werden. So gibt es bei den Of-
fice-Online-Anwendungen aus Office 365 
keine „Speichern“-Funktion, da jede Än-
derung am Dokument direkt in die Cloud 
geschrieben wird. Ein Speichern beim 
Beenden ist überflüssig, das Cloud-Do-
kument wird zu jeder Zeit aktuell gehal-
ten. Oder: Office-Dokumente in der Cloud 
können gleichzeitig von mehreren Perso-
nen bearbeitet werden. Das geht bei ei-
nem lokal gespeicherten Dokument nicht 
und auch nicht, wenn man via SMB oder 
einem ähnlichen Protokoll auf ein entfern-
tes Dateisystem zugreift. Ganz einfach, 
weil weder das lokale noch das entfernte 
Dateisystem weiß, wie beispielsweise ein 
Word-Dokument aufgebaut ist und wie mit 
konkurrierenden Zugriffen umgegangen 
werden soll. In der Cloud geht das – mit 
gravierenden Folgen für das Thema Kolla-
boration mit Office-Anwendungen. Kolla-
boration wurde damit zu einem der größ-
ten Treiber für Cloud-Anwendungen.

Was sind jetzt also die Basisaufgaben 
beim Gang in die Cloud, bei der Entschei-
dung über eine Cloud-Anwendung und 
deren Einführung?

1. Sie brauchen eine klare Zielvorgabe.
2. Sie müssen über eine möglichst einheit-

liche Administration und Benutzerver-
waltung entscheiden.

3. Sie müssen entscheiden, wo Ihre Daten 
liegen und wie darauf zugegriffen wird.

4. Es sind eine ganz Reihe von Sicher-
heits- und Compliance-Fragen zu klä-
ren:
a. Wer darf auf welche Daten zugreifen?
b. Welche Daten dürfen in die Cloud 

und welche gegebenenfalls nicht?
c. Welche Daten dürfen weitergegeben 

oder Dritten zugänglich gemacht wer-
den?

d. Von wo aus darf auf welche Daten zu-
gegriffen werden?

e. Müssen die Daten gegebenenfalls 
verschlüsselt werden?

Ein „Cloud Starter-Kit“ oder was ist beim Einstieg in die Cloud zu beachten?
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ckelt wurde NVMe für die Datenübertra-
gung auf dem leistungsfähigen PCIe-Bus. 
Ausgangspunkt war das von Intel im Jahr 
2008  vorgestellte NVMHCI Protokoll wel-
ches, unter dem Vorsitz von Intel, schließ-
lich durch den herstellerunabhängigen 
NVMe-Standard abgelöst wurde.

Die aktuell üblichen Form-Faktoren m.2 
und u.2 erlauben eine Nutzung von bis zu 
4 PCIe-Lanes für ein Endgerät. Für den 
PCIe 3.0 Standard sind also mit NVMe 
Netto-Übertragungsraten von annähernd 
4 GB/s für eine SSD möglich. Mit der Ad-
aption der, mittlerweile veröffentlichen, 
PCIe Version 4.0 wird sich diese Rate 
noch einmal verdoppeln. Selbst der 2017 

Hintergrund dafür ist, dass die klassi-
schen Schnittstellen letztlich für die An-
steuerung von drehenden Platten ent-
wickelt wurden. Das Small Computer 
System Interface, genutzt im SAS und Fib-
re Channel, wurde bereits im Jahr 1986  
vorgestellt. Anspruch von SCSI war und 
ist es, eine möglichst breite Palette von 
Peripheriegeräten steuern zu können. 
Dem entgegengesetzt wird von der PCIe 
Foundation der Standard NVMe entwi-
ckelt, um die vorhandene Leistungsfähig-
keit von Festkörperspeichern optimal nut-
zen zu können.

Innerhalb eines Servers bzw. SAN-Spei-
chers kann damit eine enorme Leistungs-
steigerung erreicht werden. Wie Abbil-
dung 1 zeigt, führt die Anbindung von 
SSDs mittels NVMe zu einer deutlichen 
Reduzierung der Latenz.
 
Im Server können damit die vorhande-
nen Ressourcen bestmöglich ausgenutzt 
werden. Wird Speicherkapazität über ein 
Netzwerk zur Verfügung gestellt, muss 
dieses allerdings ebenfalls dazu in der 
Lage sein, die Vorteile von SSDs an den 
Server weiterzugeben.  

Um NVMe over Fabric zu verstehen lohnt 
es sich, zunächst ein etwas detaillierte-
res Bild von NVMe zu zeichnen. Entwi-

publizierte SAS 4.0 Standard beschreibt 
eine maximale Bandbreite von lediglich 
knapp 3 GB/s. 

Doch die limitierte Bandbreite ist nicht 
der einzige Nachteil der Technologien, 
welche auf SCSI basieren. Hinzu kommt 
nämlich noch, dass die Bandbreite nur 
bei seriellen Lesevorgängen erreicht wird. 
Insbesondere in einem virtualisierten Re-
chenzentrum kommt so etwas – mit der 
Ausnahme von Backups und Restores – 
aber nur sehr selten vor: Üblicherweise 
greifen die verschiedenen Virtuellen Ma-
schinen (VMs) hochgradig zufällig auf Da-
ten zu. Hier bietet NVMe den entschei-
denden Vorteil einer Parallelisierung von 
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Dr. rer. nat. Stefan Muthmann ist Verfasser 
zahlreicher Artikel im Bereich der Festkörper-
physik, die in internationalen Fachzeitschriften 
nach einem peer-review Verfahren veröffentlicht 
wurden. Als Mitarbeiter bei der ComConsult 
Beratung und Planung GmbH sind seine Schwer-
punkte als Berater die Konzeption und Vernet-
zung von Rechenzentren. Dabei liegt der Fokus 
unter anderem auf der Planung und Realisierung 
von Storage Konzepten und der Virtualisierung in 
Rechenzentrumsumgebungen. 

Abbildung 1: Kombinierte Festplatten-, Controller- und Software-Latenz bei der Nutzung von 
unterschiedlichen Schnittstellen.                Quelle: communities.intel.com
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Befehlen. Klassische drehende Platten 
können davon nicht profitieren – sie müs-
sen den Lesekopf in die richtige Positi-
on bringen, um mit dem Auslesen begin-
nen zu können. Anders die Situation bei 
Festkörperspeichern: Hier sind der Paral-
lelisierung durch die zu Grunde liegende 
Halbleitertechnologie nur wenige Grenzen 
gesetzt.   
       
Hier setzt eben NVMe an. Wie der Name 
schon sagt, wurde NVMe für die Kommu-
nikation mit nicht flüchtigem Arbeitsspei-
cher (Non Volatile Memory) entwickelt. 
Zum Zeitpunkt der Entstehung kamen 
die, auf NAND-Flash basierenden, SSD-
Festplatten dem am nächsten. Mittlerwei-
le drängen Technologien wie der von In-
tel und Micron entwickelte 3D Cross Point 
Speicher auf den Markt, welche das Po-
tential haben, NAND-Flash in ihrer Perfor-
mance noch zu übertrumpfen. Sofern sie 
über den PCIe-Bus mit der CPU kommu-
nizieren – und nicht als DIMM noch näher 
an der Datenverarbeitung sitzen – nutzen 
auch diese Technologien NVMe. Aber das 
ist eine andere Geschichte.

Interessanter ist die Frage, welche Vorteile 
der Quantensprung an Leistungsfähigkeit, 
den NVMe ermöglicht, für den Nutzer von 
zentralisiertem SAN-Speicher hat. Unter 
Nutzung der „traditionellen“ blockbasier-
ten Netzwerkprotokolle fällt die Antwort re-
lativ ernüchternd aus: Unabhängig davon, 
ob eine Fibre Channel Infrastruktur, Ether-
net oder gar Infiniband im SAN zum Ein-
satz kommen, werden letztlich SCSI-Be-
fehle übertragen. In Abbildung 2 sei als 
Beispiel für diese Technologie der Proto-
kollstapel im klassischen Fibre Channel 
Protokoll dargestellt. 
 
Klassischerweise werden SCSI-Befehle 
transportiert um entfernte Speichersyste-
me zu steuern. Die Möglichkeit zur paral-
lelen Verarbeitung von Speicherbefehlen 

bleibt damit ungenutzt. Außerdem sind 
mittlerweile High-End-Speichersysteme 
verfügbar, die ausschließlich NVMe-SSDs 
nutzen. Wie in Abbildung 3 dargestellt, 
bedingt die Nutzung von SCSI-Befehlen 
eine – latenzbehaftete – Protokollumset-
zung innerhalb des Zielspeichersystems. 
 
Um eine Nutzung von zentral verfügbarem 
NVMe-Speicher ohne Performance-Einbußen 
zu ermöglichen, wurde daher NVMe over Fa-
bric (NVMe oF) entwickelt. Bereits im NVMe 
Standard der aktuellsten Version  wird auf 
diese Technologie und ihre Unabhängigkeit 
vom Trägerprotokoll hingewiesen:

“The NVMeTM over Fabrics specification 
defines a protocol interface and related ex-
tensions to the NVMe interface that enab-
le operation over other interconnects (e.g., 
Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel).”

Im Folgenden werde ich die zu Grunde 
liegenden Technologien genauer beleuch-
ten, Umsetzungsvarianten beschreiben 
und mögliche Einsatzszenarien darstellen. 

2. Die wichtigsten Unterschiede 
zwischen SCSI und NVMe

Vergleicht man in Abbildung 4 den SCSI-
Protokollstapel (links im Bild) mit NVMe, 
kann man erkennen, dass NVMe auf ei-
nen „Treiberstapel“, wie er bei SCSI vor-
gesehen ist, verzichtet.    
 
Im SCSI-Treiberstapel werden drei 
Schichten unterschieden: 

• Der Upper Layer wird genutzt, um File-
systeme auf unterschiedlichen Geräte-
klassen einzurichten. Auch hier kann 
man erkennen, dass SCSI für ein sehr 
breites Anwendungsfeld entwickelt wur-
de: Es existieren fünf Hauptmodule 
(Disk, cdrom/dvd, tape, media changer 
und generic SCSI devices). 

• Der Middle Layer dient zur Trennung 
der oberen und unteren Schicht. Hier 
werden Treiber aus dem „Lower Layer“ 
registriert und Befehle zwischen Upper 
und Lower Layer transportiert. Außer-
dem findet in dieser Schicht das „Error 
Handling“ statt. Vergleichbar mit TCP im 
Netzwerkstapel werden hier z.B. Retries 
initiiert, falls die Antworten aus dem Lo-
wer Layer nicht innerhalb des konfigu-
rierten Timeouts eintreffen

• Im Lower Layer schließlich laufen die 
Hardware-Treiber von Geräten wie 
RAID-Controllern, SAS-Festplatten oder 
HBAs. 

Im Gegensatz dazu verzichtet NVMe auf 
einen Protokollstapel. Wie in Abbildung  4 
dargestellt, wird der NVMe-Treiber direk-
ter angesprochen. Diese „Verschlankung“ 
ist möglich, da im Prinzip nur eine Geräte-
klasse mit einem schmalen Spektrum an 
Eigenschaften unterstütz werden muss: 
Nicht flüchtiger Arbeitsspeicher. Laut Mes-
sungen von Intel[4] ist durch dieses Mo-
dell eine Verringerung der Latenz um 
mehr als 50 % möglich.    

Eine Gemeinsamkeit zwischen SCSI und 
NVMe bleibt allerdings erhalten: Die Iden-

Abbildung 2: Protokollstapel im Fibre Channel 
Protocol
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Abbildung 3: SAN-Kommunikation mit einem NVMe-Speichersystem unter Nutzung von SCSI-
Befehlen
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Abbildung 4: Vergleich des NVMe und SCSI 
im I/O-Stapel eines Linux Betriebssystems 
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