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Seit geraumer Zeit gibt es immer wie-
der Schlagzeilen, dass im Rechenzent-
rumsumfeld neue Technologien entwi-
ckelt werden, welche den Betrieb, den 
Aufbau und die Steuerung auf eine 
Stufe heben, die mit den bisherigen 
Designs nicht erreicht werden kann.

Die Frage, die sich daraus ergibt, lau-
tet also: Muss ich mich mit diesen neuen 
Ansätzen vertraut machen, oder an wen 
richten sich diese neuen Technologien?

Zu den häufigsten Begriffen, die hier im-
mer wieder diskutiert werden, gehören:

• SONIC, SAI, P4
• Bare-Metal-Hardware
• SDN 
• Layer-3-Design

Was ist die Triebfeder hinter diesen neu-
en Entwicklungen? Die Antworten hierauf 
möchte ich anhand der genannten Buzz-
words erläutern.
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Geleit

Blockchain ist nicht nur Bitcoin
Der bisherige Bitcoin-Algorithmus sieht 
das Mining (das „Schürfen“) in Gestalt 
der Findung von Zahlen vor, deren Hash 
mit einer bestimmten Anzahl von Nullen 
beginnt. Findet man eine solche Zahl, 
wird man um einen bestimmten Bitcoin-
Wert reicher. Genau wie der Goldsucher, 
der einen Goldklumpen findet.

Konto ohne Bank

Aber wo lasse ich meinen Fund registrie-
ren und bestätigen? Wenn ich Gold fin-
de, gehe ich damit zu einer Bank oder 
einem sonstigen anerkannten Institut. 
Diese Einrichtung misst die Reinheit des 
Goldes und den Wert des Goldklum-
pens. Es handelt sich um ein Institut, 
dem alle oder zumindest viele vertrauen. 
Ich eben auch. Ich überlasse mein Gold 
der Bank, und dafür bekomme ich eine 
Gutschrift auf mein Konto.

Bitcoin ist aber zu einer Zeit des erschüt-
terten Vertrauens auf das weltweite Fi-
nanzsystem entstanden, nämlich nach 
der Finanzkrise von 2008. Ein Ziel der Er-
finder von Bitcoin bestand darin, ohne 
Mittelsmänner wie Banken auszukom-
men. Die US-amerikanische Zentralbank 
schreibt auf die Dollarnoten „In God We 
Trust“. Das sollte bei der puritanischen 
US-Bevölkerung Vertrauen erwecken. 
Die Bitcoin-Gemeinde glaubt in finanziel-
len Dingen aber weder an Gott noch an ir-
gendeine Bank. Das inoffizielle Credo von 
Bitcoin ist „In Cryptography We Trust“.

Die Information, dass eine bestimm-
te Person einen bestimmten Bitcoin-
Wert ihr Eigen nennt, ist bei Blockchain, 
der Basis von Bitcoin, in einer verkette-
ten Liste von Datenblöcken, eben einer 
Blockchain, enthalten. Diese Liste kann 
man beliebig oft kopieren und auf belie-
big vielen Speichern halten. Die Kette ist 
sicher vor Manipulationen. Dies erreicht 
man dadurch, dass in die Prüfsumme 
(den Hash) jedes Datenblocks der Hash 
des vorherigen Blocks eingeht. Man 
kann einen Block nicht ändern, ohne 
die ganze Arbeit beim Aufbau der Kette 
zu wiederholen. Das wäre viel Rechen-
arbeit. Statt so viel Arbeit in die Manipu-
lation der Kette zu investieren, lohnt es 
sich, Bitcoins zu schürfen.

Verteilte Datenbasis

Die verteilte Datenbasis von Bitcoin ist 
vielfach repliziert. Die Konsistenz und die 
Sicherheit der Liste vor Manipulation sind 
das Ergebnis der übereinstimmenden 
Berechnung durch viele Beteiligte.

gebe ich im Folgenden, nachdem ich 
kurz auf die Funktionsweise von Block-
chains und die Besonderheiten bei Bit-
coin eingegangen bin. Trotz der schlech-
ten Energiebilanz von Bitcoin ist nicht zu 
bestreiten, dass diese Kryptowährung 
als erste und bekannteste Anwendung 
von Blockchains interessant ist. Da alle 
Algorithmen für Bitcoin offengelegt sind, 
eignet sich diese Kryptowährung sehr 
gut für die Erläuterung der Blockchain-
Technologie.

Wer ist Satoshi Nakamoto?

Die Idee für Bitcoin und Blockchain geht 
auf eine Veröffentlichung vom Oktober 
2008 zurück. Zu dem Zeitpunkt erschien 
das sogenannte Bitcoin White Paper.  
Als Autor wurde Satoshi Nakamoto an-
gegeben. Dies ist ein Pseudonym. Ver-
suche, den oder die wirklichen Autoren 
ausfindig zu machen, sind bisher erfolg-
los geblieben.

Das Papier ist wie jede Urschrift einer 
bahnbrechenden Technologie sehr inter-
essant. Man braucht kein Kryptospezia-
list zu sein, um die Idee hinter Bitcoin zu 
verstehen.

Nutzung von Hashes

Hash-Funktionen werden in der In-
formatik für viele Zwecke verwendet. 
Eine Hash-Funktion bildet eine Daten-
menge beliebigen Umfangs auf einen 
Wert fester Länge ab. Hashes werden 
zum Beispiel für Fingerprinting genutzt. 
Wird auch nur ein einzelnes Bit in ei-
ner großen Datenmenge geändert, än-
dert sich der Hash-Wert. Kryptographie 
nutzt das Konzept von Hashes nicht 
nur bei Bitcoin.

Vor gut zwei Jahren war an dieser Stelle 
zu lesen, dass IT-Entscheider das The-
ma Blockchain nicht aus dem Auge ver-
lieren sollten. Wir haben empfohlen, Wis-
sen über diese Technologie aufzubauen 
und zu pflegen.

Ich möchte diese Empfehlung wieder 
aufgreifen. Den aktuellen Anlass liefern 
die Turbulenzen bei Kryptowährungen.

Kursturbulenzen bei Bitcoin

Für Aufsehen sorgte in den letzten Wo-
chen die Auswirkung der Äußerungen 
des Tesla-Chefs Elon Musk auf den Kurs 
von Bitcoin.

Im Februar 2021 meldete Tesla der US-
amerikanischen Börsenaufsicht SEC, 
dass der Autohersteller Bitcoins im Wert 
von 1,5 Mrd. US-Dollar gekauft habe.  
Einen Monat später sagte Musk, Tes-
la werde Bitcoins für den Kauf von Au-
tos akzeptieren.  Das war nicht der ein-
zige, aber sicher ein wesentlicher Grund 
für den zwischenzeitlichen Anstieg des 
Bitcoin-Kurses auf über 63.000 US-Dol-
lar im April 2021. Am 12. Mai wurde 
Musk in der Presse mit der Aussage zi-
tiert, Tesla möchte nun doch keine Bit-
coins beim Autokauf akzeptieren, weil 
beim sogenannten Bitcoin Mining, also 
in Rechenzentren, die Bitcoins generie-
ren, viel Energie aus fossilen Brennstof-
fen verbraucht werde.  Natürlich führte 
das zu einem Kurssturz bei Bitcoin und 
in dessen Sog auch bei einigen anderen 
Kryptowährungen. Es folgte eine Serie 
von Tweets des Tesla-Chefs über Kryp-
towährungen, begleitet von einer Achter-
bahn bei den Kursen.

Generell gilt, dass jedes Anzeichen der 
Akzeptanz von Kryptowährungen in der 
Realwirtschaft den Kurs dieser Währun-
gen stützt. Und jeder Zweifel daran ver-
ursacht eine Talfahrt. Da ich keine Kryp-
towährung besitze, kann ich unbefangen 
darüber schreiben.

Bitcoin: Interessant trotz des 
Geburtsfehlers

Die Erkenntnis, dass der Bitcoin-Boom 
aus ökologischer Sicht nicht gerade von 
Vorteil ist, ist alles andere als eine geni-
ale Einsicht von Elon Musk. Bitcoin hat-
te von Anfang an einen Geburtsfehler. 
Dieser bestand darin, das sogenann-
te Voting, also die Abstimmung über die 
Gültigkeit von Transaktionen, von der 
aggregierten Prozessorleistung abhän-
gig zu machen. Eine Erläuterung dazu 
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Doch zunächst zur Motivation derer, die 
diese Techniken forcieren. Allen voran 
sind dies die Betreiber riesiger, vernetz-
ter RZ-Plattformen wie Amazon, Microsoft, 
Google oder Facebook. Deren Hauptan-
liegen besteht in der Bereitstellung eines 
maximal flexiblen Netzdesigns, welches 
in der Lage ist, pro Rechenzentrum meh-
reren zehntausend physischen Rechnern 
eine Anschlussmöglichkeit zu bieten.

An erster Stelle muss man Petr Lapukhov 
nennen, der sowohl bei Microsoft als auch 
bei Facebook diesen Designansatz etab-
lierte und bei der IETF den RFC 7938 fe-
derführend betreute. Dieser Ansatz verwirft 
den Einsatz von Layer-2-Technologien aus 
einem einfachen Grund: Die Broadcastdo-
mäne wird auf ein Minimum beschränkt. 
Dafür wird konsequent ein Netzdesign fa-
vorisiert, welches Layer 3 bis auf die Ebe-
ne des ToR-Switches (Top of Rack) er-
zwingt. Hierbei wird ein BGP-Netz zum 
Aufbau einer sehr großen Layer-3-Fabric 
eingesetzt. Dieser Aufbau wird im genann-
ten RFC 7938 - Use of BGP for Routing in 
Large-Scale Data Centers erläutert.

Hierzu erschien bereits im Netzwerk In-
sider vom Juli 2017 ein Artikel von mir, in 
dem sich die nachfolgende Abbildung 1 
ebenfalls wiederfindet.

Wie im oben genannten Artikel erwähnt, 
dient der RFC 7938 folgenden Zielen:

• Unterstützung von Routing im RZ
• Skalierbarkeit durch ein Scale-Out-De-

sign
• Unterstützung des Nord-Süd-Verkehrs 

zwischen Clients und Servern
• Die im RFC 7938 vorgesehene Architek-

tur ist als Clos-Design bekannt, benannt 
nach Charles Clos, dem Erfinder einer 
ähnlichen Architektur für Telefonnetze, 
entwickelt in den 1950er Jahren in Bell 
Labs.

Das im EFC 7938 vorgesehene Design 
sieht den Einsatz von Top-of-Rack-(ToR-)
Switches vor. „Diese ToR-Switche können 
bei Bedarf überbuchungsfrei an den Leaf 
angeschaltet werden.“
 

Warum sind Layer-2-Designs bei 
diesen Betreibern so verpönt?

Zum einen liegt es an der immensen An-
zahl von Endpunkten, also Servern. Ein 
klassisches Netz mit VLAN und Spanning 
Tree führt in diesem Zusammenhang zu 
Netzen mit einem ungünstigen Broad- und 
Multicast-Verhalten. Wir wissen seit Jahr-
zehnten, dass zu viele Endgeräte in einer 
Broadcastdomäne zu einer Beeinträchti-

gung der Kommunikation, sogar bis hin zu 
einem Broadcaststurm führen, der jedwe-
de Kommunikation unmöglich macht.

Ein weiterer Faktor sind die Layer-2-Me-
chanismen. Spanning Tree gilt bei der 
Fehlerumschaltung als sehr langsam. Ra-
pid Spanning Tree behebt zwar diesen 
Mangel, doch auch dieses Verfahren bie-
tet, wie sein Vorgänger, keine Lastvertei-
lung, da es pro Netzsegment immer nur 
einen aktiven Pfad gibt. 

Link Aggregation könnte in diesem Zu-
sammenhang eine Alternative sein, zumal 
Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) 
bei allen großen Netzausrüstern zur Ver-

Bare-Metal-Switche und SONiC - eine Option im Data Center?
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Seit über 10 Jahren ist Markus Geller bei 
der ComConsult GmbH einer der führenden 
Referenten für die Themen VoIP und Daten-
Netzwerke. Der Schwerpunkt seiner Trai-
nertätigkeit liegt dabei auf den Gebieten SIP, 
PSTN Migration, WebRTC sowie Layer-2- 
und Layer-3-Techniken für MAN und LAN. 
Markus Geller verfügt über eine langjährige 
Erfahrung beim Aufbau und der Planung von 
Netzwerken im large Enterprise Umfeld, inkl. 
RZ-Netzwerken, WLAN und Multicastverfah-
ren. In seiner über 20-jährigen IT-Laufbahn 
beschäftigt er sich mit der Evaluierung neuer 
Technologien und deren Einsatz in der Praxis. 
Zudem ist er als Autor diverser Fachartikel für 
den ComConsult Netzwerk Insider und das 
Wissensportal tätig.

Abbildung 1: Spine-Leaf-Design
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Und auch Intel hat entsprechend nachge-
legt, indem man mit Barefoot einen füh-
renden Ethernet-Chip-Hersteller über-
nommen hat. Deren Tofino-Chip-Design 
gilt als eines der modernsten am Markt, 
da es das reine ASIC-Design mit fest de-
finierten Funktionen hinter sich lässt und 
eher als ein FPGA (Field Programmable 
Gate Array) zu verstehen ist. Dieser Chip-
Typ bietet den großen Vorteil, in einem 
gewissen Rahmen frei programmierbar 
zu sein und somit die Möglichkeit bereit-
zustellen, an veränderte Parameter ange-
passt werden zu können. Eine Funktion, 
die klassische ASICs nicht bieten. Und 
auch hier sprechen die Leistungsdaten für 
den Chip. Bis zu 32x400G und eine Pa-
ketweiterleitungsrate von 12,8TB/s sind 
stolze Leistungsdaten.

Um dieses Feld zu bespielen, haben auch 
andere Chip-Hersteller Zukäufe getätigt. 
Allen voran Nvidia, die mit Mellanox eben-
falls einen der etablierten Chip-Anbieter 
übernommen hat.

Wohin die Reise führen wird, versteht 
man, wenn man sich die Studie von 
„Serve the Home“ ansieht. Demnach 
hat Facebook schon auf dem OCP Sum-
mit 2018 einen Switch vorgestellt, der 
128x400G leisten soll: 

https://www.servethehome.com/intel-to-
acquire-barefoot-networks-for-ethernet-
switch-silicon/.

Diese Reise führt natürlich auch bei Her-
stellern wie Cisco zum Umdenken, die bis-
her nicht dafür bekannt waren, einen Switch 
ohne Software zu verkaufen. Seit der Einfüh-
rung des Silicon-One-Chips haben sich auch 
hier die Zeiten geändert. Dieser wird in zwei 
Ausführungen, einer Q-Variante mit bis zu 
12,8Tb/s und der G-Ausführung mit bis zu 
25,6 Tb/s angeboten. Die Q-Lösung verfolgt 
dabei einen ähnlichen Ansatz wie der Tofi-
no-Chip von Intel, wohingegen die G-Version 
eher als klassischer ASIC zu verstehen ist.

Treibende Kraft hinter all diesen Entwick-
lungen ist dabei das Open Compute Pro-
ject (OCP). Es wurde 2011 auf Betreiben 
von Facebook, Intel, Rackspace, Goldman 
Sachs und vielen anderen ins Leben geru-
fen. Zielsetzungen des Projektes sind:

• die Reduzierung der Hardwarekosten 
um min. 24% sowie

• die Verringerung des Energiebedarfs 
um ca. 38%.

Definiert wurde der Aufbau einer RZ-Infra-
struktur mittels „open standard, bare-metal 
hardware“.

fügung steht. MC-LAG ermöglicht die ge-
wünschte Funktionalität des Equal Cost 
Multi-Pathing (ECMP), erfordert jedoch in 
der Distribution-Ebene den Einsatz von 
Switches desselben Herstellers. Das be-
deutet, dass die Systeme, die das Mul-
ti-Chassis generieren, nicht frei wählbar 
bzw. kombinierbar sind.

Blieben noch die Verfahren Shortest Path 
Bridging (SPB) und Transparent Interconnect 
over Lots of Links (TRILL). Beide Lösungen 
bieten wie MC-LAC die geforderte Funktion 
der multiplen Wegewahl, können aber immer 
nur mit den Produkten desselben Herstellers 
oder gar bestimmten Produkten innerhalb ei-
nes Portfolios realisiert werden.

Dies führt uns zu einem weiteren wich-
tigen Punkt, der für die oben genann-
ten großen RZ-Betreiber von Interesse 
ist: die Hersteller-Unabhängigkeit! Diese 
geht im Zweifelsfall soweit, dass die Fir-
men wie Facebook & Co. die verwende-
ten Netzwerkkomponenten nach eigenen 
Hardware-Designs fertigen lassen oder 
eben Bare-Metal-Lösungen einsetzen. Ba-
re-Metal-Switche sind nach der Definition 
Switche, die ohne ein Betriebssystem von 
einem Hersteller vertrieben werden oder 
zumindest nicht an ein bestimmtes OS ge-
bunden sind.

Als weiterer Begriff findet sich häufig 
der Name White-Box-Switches, da die-
se hauptsächlich aus Fabriken von No-
Name-Herstellern stammen. Doch auch 
Markenhersteller verkaufen solche Syste-
me, die mit Betriebssystemen Dritter ar-
beiten können. Ebenso bieten die Produ-
zenten der Ethernet-Chips selbst solche 
Switches an. Beispiele liefern Hersteller 
wie Broadcom, Intel oder Mellanox. Viele 
Anbieter im asiatischen Markt nutzen das 
Referenz-Design dieser großen Chip-Her-
steller zur Entwicklung eigener Produkte, 
als Beispiel sei an dieser Stelle nur die Fir-
ma Accton erwähnt.

Wer jetzt aber glaubt, die hier eingesetzte 
Hardware wäre nicht State of the Art und 
würde sich am Mainstream orientieren, 
der sieht sich getäuscht.

Broadcom bedient an dieser Stelle alle 
seine gängigen ASICs. Angefangen bei 
Chips wie Helix oder Trident bis zum ak-
tuellen Tomahawk, stehen alle Plattformen 
für einen solchen Bare-Metal-Switch zur 
Verfügung. Und die Leistungsdaten sind 
nicht ohne. Ein Trident3 ASIC bietet Un-
terstützung für bis zu 48x10G + 6x100G 
Ports, ein Tomahawk3 für bis zu 32x400G.

Andere Hersteller wie Cavium stellen mit 
der XPliantCNX880-Serie Chips zur Ver-
fügung, die bis zu 32x100G unterstützen.

Bare-Metal-Switche und SONiC - eine Option im Data Center?

SEMINAR

Lokale Netze für Einsteiger – Intensiv Seminar 
06.09.-10.09.21 in Aachen
Lokale Netze sind DER Grundbaustein jeglicher Kommunikation, nicht nur in der 
klassischen IT, sondern auch in Industrie 4.0, IoT und Smart Buildings. Je wichtiger 
das Netzwerk im Betriebsalltag eines Unternehmens wird, desto wichtiger werden 
auch die notwendigen Kenntnisse für die Planung und Umsetzung eines solchen lo-
kalen Netzwerks. Der Besuch dieses Seminars zielt insbesondere auf die Grundla-
gen der Architektur lokaler Netze ab. Das Seminar ist eine ideale Ergänzung zu der 
Ausbildung zum Fachinformatiker. ComConsult bringt die eigene langjährige Erfah-
rung bei der Ausbildung zu diesem Beruf in die Gestaltung des Seminars ein.

In diesem Intensivseminar werden die technischen Grundlagen lokaler Netzwer-
ke vermittelt. Hintergründe über die Ebenen des Netzwerks von Verkabelung bis IP/
TCP bzw. UDP werden betrachtet. Durch Übungen und Diskussionen werden diese 
weiter vertieft.

Referenten: Dr. Johannes Dams, Hartmut Kell
Preis: 2.390,- € netto
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Mit erwünschten Geräten meinen wir 
Equipment, das zu Ihrem Unternehmen 
gehört, Ihrer administrativen Kontrolle un-
terliegt und damit vorgegebener Konfi-
guration entspricht. Alle verantwortlichen 
Service Owner bemühen sich redlich, die 
ihnen anvertrauten Systeme stetig auf 
dem aktuellsten Stand zu halten und ab-
zusichern, sodass man davon ausgehen 
kann, dass diese mit Ihren Unternehmens-
richtlinien konform sind, inkl. Updates, 
Patches, Hotfixes und Co.

Unerwünschte Geräte hingegen sind alle 
anderen. Alles, was Sie nicht explizit er-
laubt haben, ist verboten. Es steht Ihnen 
frei zu definieren, wie mit Service-Tech-
nikern und deren Spezialequipment oder 
BYOD (Bring Your Own Device) zu verfah-
ren ist, doch es liegt in Ihrer Hand und Sie 
haben nicht nur ein schriftliches Regulari-
um, sondern auch ein technisches Werk-
zeug, um dieses durchzusetzen.

NAC ist also gut für Kontrolle und Regle-
mentierung. Um das ein wenig verständ-
licher zu machen, kann man hier gerne 
das vertraute Prinzip von Schlüssel und 
Schloss bemühen. Nur wer im Besitz ei-
nes passenden Schlüssels ist, kann das 
Schloss öffnen und erhält Zugriff auf bspw. 
Ihren PKW oder Ihre Wohnung oder, in 
diesem Fall, auf das zu schützende Netz-
werk und die sensiblen Daten und Res-
sourcen, die dieses enthält.

Mit der Einführung von NAC bringen Sie 
zuerst einmal ein Schloss an Ihrem Netz 
an. Damit ist das Netz vor Zugriffsversu-
chen gesichert, und es kommt niemand 
mehr hinein, symbolisch dargestellt durch 
Abbildung 1.

Also dürfen wir uns nun darum kümmern, 
einen passenden Schlüssel an die er-
wünschten Endgeräte zu verteilen. 

Wenn Ihnen dieser Vergleich nicht zu-

Trotz Cloud und Homeoffice wird uns das 
Betreiben eines On-Premises-Unterneh-
mensnetzes inkl. lokaler Endgeräte, Da-
ten und Ressourcen noch eine ganze Zeit 
lang nicht erspart bleiben. Dieses loka-
le Netz abzusichern und vor ungewünsch-
ten Zugriffen zu schützen ist ein Thema, 
das auch aus heutiger Sicht wichtiger Be-
standteil einer IT-Security-Strategie sein 
sollte. Mithilfe einer Netzwerkzugriffskont-
rolle, oder kurz NAC bzw. Network Access 
Control, können wir das Durchsetzen von 
Richtlinien unterstützen und Bedrohungen 
verringern.

Grundlegende Funktionen

Mit NAC steht uns ein Werkzeug zur Ver-
fügung, das es ermöglicht 

• den Zugriff auf das Netz zu überwa-
chen,

• Sichtbarkeit und Transparenz hinsicht-
lich verbundener Endgeräte zu schaffen,

• eine Identifizierung der angeschlosse-
nen Endgeräte vorzunehmen,

• Zugriffe von unerwünschten Endgeräten 
einzuschränken oder vollständig zu un-
terbinden und 

• erwünschten Endgeräten dynamisch 
und vollautomatisch das benötigte Netz-
segment zuzuweisen.

sagt, könnte man auch das Türsteher-
Prinzip bemühen. An der Eingangstür wird 
kontrolliert, ob Sie einen validen Ausweis 
vorzeigen können oder Ihr Name auf ei-
ner Gästeliste eingetragen ist. Einen vali-
den Ausweis beschaffen oder sich für die 
Gästeliste registrieren lassen – so kann 
bei Kontrolle zwischen bekannt und er-
wünscht bzw. unbekannt und unerwünscht 
differenziert werden, siehe Abbildung 2.

Irgendetwas müssen wir nun mit den 
Endgeräten machen, d.h. sie vorberei-
ten, noch bevor sie auf das Netz zugrei-
fen können. Dies ist ein richtiges Hen-
ne-Ei-Problem. Das kennen Sie aus dem 
WLAN, doch jetzt weiten wir das auf den 
Kabelzugang aus – eine nicht ganz simp-
le Herausforderung, die es mit Prozessan-
passungen (Asset-Mehrung, Inbetriebnah-
me-prozesse, etc.) zu meistern gilt.
 

Für wen kann NAC sinnvoll sein?

Ausgehend davon, dass noch längst nicht 
jeder Netzverantwortliche bei Architektur 
und Design auch IT-Security und NAC mit 
im Fokus hat, gibt es weiterhin eine nicht 
geringe Menge von Unternehmensnetzen, 
die ohne diesen Schutzmechanismus be-
trieben werden. NAC ist keineswegs zwin-
gender Bestandteil! Die Funktionalität, Ver-
fügbarkeit und Kosteneffizienz stehen bei 
Aufbau und Betrieb von Netzen weiterhin 
an oberster Stelle. Es muss also eine akti-
ve Entscheidung für NAC getroffen werden.

Eine solche Entscheidung hat individuell 
ganz unterschiedliche Beweggründe, die 
da sein können:

• Eigeninteresse des Netzverantwortli-
chen, der es als fahrlässig einschätzt, 
keinen solchen Schutzmechanismus zu 
etablieren

• Schaffung einer technischen Grundlage 
für Dynamik im Netzwerk, Mandanten-
fähigkeit und Umsetzung einer Netzseg-

Ein Einstieg in die Welt der Netzzugangskontrolle
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Daniel Prinzen ist als Senior Berater bei der Com-
Consult GmbH in den Bereichen IT-Sicherheit 
und lokale Netze tätig. Im Projektgeschäft befasst 
er sich maßgeblich mit den Aspekten von Netz-
zugangskontrollen und deren praxistauglichen 
Umsetzung.

Abbildung 1: Darstellung eines mit Schloss 
gesicherten Netzwerk-Ports
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schen Anwendungen) Gefährdungen von 
der einen Gruppe auf die andere überge-
hen. Ein mit dem Netz verbundenes End-
gerät kann häufig, zumindest auf IP-Ebe-
ne, umfangreiche Ziele im Netz erreichen 
und stellt damit immer eine potentielle 
Gefahr für diese dar.

Solche Gefährdungen ergeben sich be-
sonders bei Geräten außerhalb der eige-
nen administrativen Kontrolle. Der Einsatz 
von NAC kann die beschriebenen Risiken 
reduzieren. Sie betreiben wahrscheinlich 
auch kein offenes WLAN (Wireless LAN), 
welches Zugriff auf Ihr Intranet gewährt. 
Natürlich, das WLAN ist für Unerwünschte 
viel eher in Reichweite, aber die vermeint-
liche Sicherheit, dass keine Fremden an 
Ihre Netzdosen gelangen können, ist ein 
Trugschluss. Warum also nicht zumindest 
versuchen, dieselben Maßstäbe im LAN 
wie im WLAN anzusetzen?

Doch der Einsatz von NAC ist ebenfalls 
mit Gefährdungen verbunden: Durch die 

NAC-Komponente selbst kann eine Ein-
schränkung der Verfügbarkeit des Netz-
werks hervorgerufen werden, falls NAC 
fehlerhaft konfiguriert oder gestört ist und 
hieraus resultierend den Zugang zum Netz 
und damit Arbeitsabläufe blockiert.

Welche Art von NAC passt zu Ihnen?

Der Begriff NAC und die damit einherge-
henden Funktionsprinzipien, wie wir sie 
bisher beschrieben haben, sind leider nicht 
als Technologiestandard normiert. Unter 
der Bezeichnung NAC kann somit jeder 
zusammenfassen und beschreiben, was er 
für richtig hält, siehe auch Abbildung 3.

Den Kern von NAC fassen wir für alle 
Endgeräte mit Sichtbarkeit und Identitäts-
ermittlung zusammen. Wir entdecken ei-
nen Zugriffsversuch, wir ermitteln die 
Identität, wir kontrollieren, ob es sich um 
ein erwünschtes Gerät handelt, und wir 
reagieren entsprechend – so zumindest 
der Plan. 

mentierung bis zum Endgerät
• Ein Audit hat ein entsprechendes Fin-

ding hervorgebracht
• Erfüllung von internen sowie externen 

Auflagen, z.B. durch die strenge Ausle-
gung des IT-Sicherheitsgesetzes oder 
des BSI-IT-Grundschutz-Kompendiums

• Handlungsmaßnahmen aus ISO- und 
IEC-Normen

• Einfluss auf die Bewertung des operati-
onellen Risikos durch Banken und Ver-
sicherungen

Die Verantwortlichen aus dem Umfeld 
ITAM (IT Asset Management) können von 
NAC ebenfalls profitieren. Diese bemühen 
sich redlich, eine vollständige und aktuelle 
Datenlage u.a. über die Hardwarebestän-
de zu pflegen. Mit NAC kann es gelingen, 
dass nicht eingepflegte Assets keinen Zu-
griff mehr auf das Netz erhalten. Was im 
Umkehrschluss bedeutet, dass jegliches 
Equipment durch den Beschaffer registriert 
wird, da er es sonst nicht nutzen kann.

So verschieden die Unternehmen sind, so 
verschieden sind auch die Meinungen und 
die Beweggründe für oder gegen den Ein-
satz einer Netzzugangskontrolle.

Welche Vorteile gibt es für ein 
NAC-gesichertes Netz?

IT-Security-Themen bringen oft „Nachteile“ 
wie erhöhte Komplexität und Kosten und 
nur schwer messbare Vorteile mit sich. 
Das gilt auch für NAC. Wir können ins 
Feld führen, dass ein gewisser Mehrwert 
durch die Möglichkeit der Automatisie-
rung im Netz gewonnen wird. Administra-
tive Aufwände (bspw. die manuelle Konfi-
guration von Switch-Ports bei Umzügen) 
oder Arbeitsfehler können dadurch verrin-
gert werden.  

Auch der Zugewinn an Security ist et-
was wert. Aus einem unkontrollierten Zu-
gang zum LAN (Local Area Network) 
entsteht die Gefahr, dass in einer nicht 
gewünschten Weise auf Informationen 
des Unternehmens zugegriffen werden 
kann. Schadenstiftende Software kann 
von einem unerwünschten Endgerät in 
das interne Netz gelangen und hier wei-
tere Endgeräte infizieren bzw. behindern. 
Unerwünschte Systeme, die unbedarft 
angeschlossen werden und auf denen 
aktive Netzdienste wie bspw. unautori-
sierte (rogue) DHCP-Server laufen, füh-
ren innerhalb der Broadcast Domain zu 
Störungen. Wenn mehrere Nutzergrup-
pen (z.B. Büro-Bereich und Produktion) 
sich eine LAN-Infrastruktur teilen, besteht 
die Möglichkeit, dass durch unterschied-
liche Vorgaben hinsichtlich der IT-Sicher-
heit (z.B. Freiheiten bzgl. Internetzugang, 
Patch-Level von Betriebssystem und kriti-
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Abbildung 3: NAC als undefinierte Wortwolke

Abbildung 2: Kein Zugriff für unerwünschte Endgeräte


