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Der Netzwerk Insider
BSI-IT-Grundschutz für Gebäudeinfrastrukturen – wie
soll man das denn umsetzen?
von Thomas Steil
Im letzten Insider habe ich über die neuen Grundschutzbausteine INF.13 Technisches Gebäudemanagement und INF.14 Gebäudeautomation berichtet, welche im kommenden BSI-ITGrundschutz-Kompendium erscheinen werden und bereits als
Final Draft vorliegen. Mit den Grundschutz-Bausteinen werden
zeitgleich Umsetzungshinweise veröffentlicht, die Hilfe bei der
konkreten Umsetzung bieten sollen.
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Wettbewerb der Funktechniken ums IoT-Endgerät
Layer-2-Netze überdenken
von Dr. Behrooz Moayeri
Vor gut zwei Jahren bin ich an dieser Stelle der Frage nachgegangen, wie groß die Ausdehnung von Layer-2-Netzen sein
muss. Es wird Zeit, diese für das Design von Netzen wichtige
Frage neu zu stellen.
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von Dr. Joachim Wetzlar
Schon wieder gibt es einen neuen WLAN-Standard, so scheint es.
Nach „Wi-Fi 6“ und „Wi-Fi 6E“ hat die Wi-Fi Alliance medienwirksam
auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas nun „Wi-Fi 6
Release 2“ vorgestellt. Auf ihrer Website findet sich die Ankündigung
[1]. Was verbirgt sich dahinter? Können wir unsere bereits getätigten
Investitionen in Wi-Fi-6-Equiment nun schon wieder abschreiben?
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Technischer Überblick über
Open RAN

Webinar der Woche

Network DevOps
Umfangreiche und komplexe Netzwerkänderungen erfordern
kostspielige und langwierige Prüfungsprozesse.
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von David Feuser
Open RAN hat das Potenzial, das Radio Access Network (RAN)
in Mobilfunknetzen zu revolutionieren. Bis zur Einführung von
5G waren die Netzbetreiber gezwungen, die Netzwerkausrüstung im RAN von ein und demselben Hersteller wie Huawei,
Nokia oder Ericsson zu beziehen, da diese ein eigenes technisches „Ökosystem“ haben und nicht untereinander kommunizieren können.
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Layer-2-Netze
überdenken
von Dr. Behrooz Moayeri

In den letzten Jahren haben die Netzkomponenten wesentlich an
Skalierbarkeit zugelegt, was ihre Ausstattung mit schnellen Speichern für Adresstabellen sowie mit schnellen Prozessoren für die
Suche in solchen Tabellen betrifft. Das hat die Illusion genährt,
dass mit modernen Netzkomponenten beliebig große Layer-2-Netze realisiert werden können. Was bei dieser Illusion vergessen
wird, ist das Maß der Vermehrung von Endgeräten durch die Virtualisierung. Dadurch können mehr MAC-Adressen im Netz auftreten
als die leistungsfähigsten Netzkomponenten verkraften.
So nimmt es mich nicht wunder, dass Hersteller Skalierbarkeitsgrenzen für Layer-2-Netze auch für die leistungsfähigsten Netzkomponenten angeben. Das ist unabhängig davon, ob uralte Switching-Verfahren wie „Flooding and Learning“ angewandt werden oder moderne
Mechanismen wie Ethernet Virtual Private Network (EVPN).

Layer-Netze sind chaotisch
Selbst wenn die Skalierbarkeitsgrenzen von Netzkomponenten
nicht erreicht werden, bleiben wesentliche Probleme großer Layer-2-Netze. Diese sind per se chaotisch. Sie folgen dem Prinzip
„jeder mit jedem“. Jedes Endgerät muss in einem Layer-2-Netz
jedes andere Gerät darin direkt erreichen können. Sendet ein
Endgerät ein Paket an eine unbekannte MAC-Adresse, müssen
alle Switches im betreffenden Layer-2-Netz das Paket „fluten“,
d.h. an alle Ports weiterleiten. Gleiches gilt für Broadcasts. Und
auch für Multicasts, wenn sie nicht mittels Internet Group Management Protocol (IGMP) etwas selektiver verbreitet werden.
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Neue Umgebungen, alte Probleme
Wie ich bereits im Januar 2020 geschrieben habe, ist der häufigste Fall der Nutzung ausgedehnter Layer-2-Netze in Rechenzentren von Unternehmen zu finden. Verschiedene Cluster bzw.
virtualisierte Umgebungen erfordern die Layer-2-Kommunikation.
Dabei werden sogenannte virtuelle IP-Adressen (VIP) für Server,
Firewalls, Load Balancer, Storage-Systeme usw. genutzt. Eine
VIP ist von einzelnen physischen Instanzen unabhängig. Hochverfügbarkeitsmechanismen sorgen dafür, dass eine VIP von
Hardware zu Hardware „wandern“ kann. Mit der „VIP-Mobilität“
ist die Erwartung verbunden, dass Anwendungen weiter funktionieren, selbst wenn eine zentrale physische Komponente nicht
mehr erreichbar ist.
Eine virtuelle IP-Adresse ist nur im selben Layer-2-Netz „beweglich“. Dies bedeutet, dass Hardware-Komponenten, denen dieselbe VIP zugeordnet werden kann, an dasselbe Layer-2-Netz
angeschlossen werden müssen.
Layer-2 bedeutet an dieser Stelle immer Ethernet. Die Weiterleitung von Ethernet-Rahmen (auch Pakete genannt) erfolgt in einem Layer-2-Netz anhand von Layer-2-Adressen gemäß der Protokollschicht Media Access Control (MAC). MAC-Adressen nutzen
anders als IP-Adressen einen „flachen“, also nicht strukturierten,
Adressraum. Dies bedeutet, dass Switches alle in einem Layer2-Netz kommunizierenden Geräte in ihren MAC-Adresstabellen
führen müssen. Die Größenordnung solcher Tabellen entspricht
der Anzahl der Endgeräte einschließlich der virtuellen Maschinen.
Layer-2-Netze überdenken

Das Flutungsprinzip macht die Layer-2-Netze fehleranfällig. Ein
defekter oder fehlkonfigurierter Rechner oder Switch kann ein
ganzes Layer-2-Netz lahmlegen. In Phasen von Änderungen,
wie zum Beispiel beim Booten von Switches, kann es zur Flutung
kommen. Selbst kleine Ursachen wie ein defekter Transceiver mit
häufigem Statuswechsel können die Funktion eines ganzen Layer-2-Netzes beeinträchtigen.
So kann es passieren, dass ein Layer-2-Design zur Erhöhung der
Verfügbarkeit genau diese verschlechtert.

Jedes ausgedehnte Layer-2-Netz ist zu
hinterfragen
Bereits vor zwei Jahren habe ich darauf hingewiesen, dass die
Betreiber großer Cloud-Umgebungen die Ausdehnung von Layer-2-Netzen in der Regel auf ein Rechenzentrum begrenzen. Das
hat den Clouds nicht geschadet, was Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit betrifft.
Wozu die großen Cloud-Betreiber in der Lage sind, sollten die
Designer von RZ-Netzen von Unternehmen auch können. Jedes
ausgedehnte Layer-2-Netz ist zu hinterfragen. Für viele Mechanismen, die jahrelang Layer-2-Konnektivität benötigt haben, gibt
es mittlerweile Alternativen.
Ich nenne an dieser Stelle nur ein Beispiel:
Der Storage-Hersteller NetApp bietet die Lösung MetroCluster für
hochverfügbare Anordnungen von Speichersystemen. Zwei Systeme
können sich in verschiedenen Rechenzentren befinden und einen
MetroCluster bilden. Der Cluster funktioniert, auch wenn nur eines
der beiden Systeme arbeitet und erreichbar ist. Jahrelang erforderte
dies den Anschluss beider Systeme an dasselbe Layer-2-Netz. Seit
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BSI-IT-Grundschutz für
Gebäudeinfrastrukturen – wie
soll man das denn umsetzen?
von Thomas Steil

Fortsetzung von Seite 1
Dabei haben wir uns stark an den praktischen Erfahrungen
der letzten Jahre orientiert, die wir bei der Realisierung unterschiedlichster „Smart Commercial Buildings“ gesammelt haben.
Die Maßnahmen der Umsetzungshinweise orientieren sich an
den Bausteinen und geben für jeden einzelnen Baustein praxisnahe Hinweise, die bei der Umsetzung helfen und damit
letztendlich nicht nur das (smarte) Gebäude gegenüber Hackerangriffen sicherer machen sollen, sondern auch gegen versehentlich herbeigeführte Probleme.
Aktuell beobachten wir gerade bei Bestandsgebäuden große, gewachsene Strukturen, die weder zentral geplant wurden noch aktuell dokumentiert sind. Unterschiedlichste Gewerke haben Zugriff auf gemeinsam genutzte aktive Komponenten,
die zwecks problemlosen Zugriffs nicht geschützt sind oder sogar besonders einfach zugänglich gemacht werden. Abbildung
1 zeigt einen solchen Fall, bei dem man für einen problemlosen Zugriff eine WLAN-Komponente verbaut hat, die dem Techniker einen schnellen und einfachen Zugriff auf das gesamte Netzwerk ermöglicht. Allerdings ebenso jedem anderen, der
die Möglichkeit hat, physisch auf diese Komponente zuzugreifen. Dabei ist das Gefahrenpotential riesig, da mit diesem Zugang auf das gesamte Netz der Gebäudeautomation zugegriffen und auch im gesamten Netzwerk Schaden angerichtet
werden kann!
In einem flachen Layer-2-Netz, bei dem sich alle Komponenten
„sehen“ können, reicht schon ein einzelner defekter oder fehl-

konfigurierter Sensor, der permanent Daten ins Netz schickt,
um das gesamte Netzwerk zu stören.
So hatten wir in der Vergangenheit bereits Erfahrungen mit unterschiedlichsten Sensoren und Aktoren gesammelt und beispielsweise im Bereich der Predictive Maintenance (vorausschauenden
Instandhaltung) den Einbau von Sensoren begleitet. Oftmals werden hier Vibrationssensoren verbaut, die an drehenden Achsen,
wie sie an Wellen von Aufzügen oder an Ventilatoren vorkommen,
die Vibration messen. Sollte diese zunehmen, ist das ein sicheres
Indiz dafür, dass hier demnächst Handlungsbedarf entsteht. Einige dieser Sensoren messen die Vibration mit einer Frequenz von
1kHz, also 1000 Messwerte pro Sekunde.
Wenn dieser Sensor dann für jeden Messwert ein Datenpaket ins
interne Netz schickt und man typischerweise zudem noch mehrere dieser Sensoren verbaut hat, schafft man sich leicht einen
selbstgebauten Denial-of-Service-Angriff, der in einem flachen
Netz das gesamte Netzwerk lahmlegen kann. Hier ist es daher
wichtig, dass man nicht nur das Netz in unterschiedliche Bereiche wie VLANs aufteilt, sondern zusätzlich die Sensoren so konfiguriert oder die Messwerte aggregiert, dass keine Gefahr für das
Netzwerk besteht. Der Mittelwert der letzten tausend Messungen lässt vermutlich ebenfalls erkennen, dass bald etwas ausgetauscht werden muss.
Die Trennung der Gewerke ist in der IT schon lange ein absoluter Mindeststandard, doch in den Netzen der Gebäudeautomation leider noch nicht sonderlich verbreitet. Dies ist überwiegend zwei Umständen geschuldet: Erstens sind die bisherigen

BSI-IT-Grundschutz für Gebäudeinfrastrukturen – wie soll man das denn umsetzen?
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Einführung smarter Videogeräte
Tests im Vorfeld schützen vor bösen Überraschungen
Mit Tanja Ulmen sprach Christiane Zweipfennig
Moderne Unternehmensgebäude werden zunehmend smarter.
Immer neue Produkte brechen alte Denkweisen und Betriebsabläufe auf. Geräte, egal ob Telefon, Fernseher, Glühbirne, Stromzähler, Autos oder sogar Teppiche sind mittlerweile smart. Doch
worauf ist bei der Neuanschaffung und dem Einsatz eines smarten Gerätes zu achten?
Tanja Ulmen leitet bei ComConsult das Competence Center ITServices. Darüber hinaus hat sie in ihrer Beratertätigkeit zur Einführung von smarten Technologien einen großen Erfahrungsschatz und berichtet in diesem Interview von einem Projekt, in
dem sie für ein großes Unternehmen die Schwachstellen eines
Videokonferenzsystems aufspürte und mit dem Hersteller eine
Lösung erarbeitete.

Tanja, einer deiner Arbeitsschwerpunkte
sind smarte Technologien. Was sind deine typischen Aufgaben im Rahmen eines
Projektes, wenn es um smarte Technologien geht?
Neben der Begleitung von Ausschreibungen testen wir für unseren Kunden smarte Geräte vor ihrem Einsatz. Wir hatten in der
Vergangenheit Aufträge von Behörden und großen Unternehmen
aus der Industrie und haben die unterschiedlichsten Geräte aus
verschiedenen Bereichen auf Herz und Nieren geprüft, angefangen von Saugrobotern, Fernsehern und Smart Watches bis hin zu
Videokonferenzsystemen.

ComConsult wurde beauftragt, für einen
großen Konzern die Sicherheitseigenschaften und möglichen Schwachstellen
einer Videokonferenzkamera vor deren

Einsatz zu prüfen. In welchem Umfang
kann man sich dieses Vorhaben vorstellen?
Der Kunde beabsichtigte, die Digitalisierung seiner Standorte voranzutreiben. Für die Außenstandorte
sollten zur besseren internen Kommunikation
Videokonferenzsysteme eingeführt werden. Sie sollten in Besprechungsräumen, doch
auch im mobilen Bereich für Außendienstmitarbeiter zum Einsatz
kommen. Wir wurden beauftragt,
die ausgewählte Videokonferenzkamera vorab vollumfänglich zu durchleuchten. Dazu wurde uns
von unserem Kunden ein Gerät zu Testzwecken zugeschickt.

1. Schritt:
Überprüfung
des Datenblattes

Die Untersuchung der Kamera erfolgte in
mehreren Schritten. Zunächst wurde die
Architektur des Gerätes betrachtet. Welchen Eindruck machte die Kamera?
Die Kamera machte einen guten Eindruck. Bei der Betrachtung
der Architektur prüfen wir das Datenblatt. Da gab es erstmal keine Auffälligkeiten.

Danach wurde das Videogerät in Betrieb
genommen und die Use Cases betrachtet.
Genau. Ich habe das Gerät in Betrieb genommen und die ersten
Schritte durchlaufen: Man muss sich anmelden und dann schauen, welche Einstellungen man machen kann beziehungsweise
welche man nicht auf dem Standard lassen sollte. Dann habe ich
die üblichen Anwendungsfälle durchgespielt. Ich habe mir zum

Das Projektinterview - Einführung smarter Videogeräte – Tests im Vorfeld schützen vor bösen Überraschungen

10

Angriff auf Netzneutralität,
diesmal unter dem Deckmantel der Digitalen Souveränität
von Dr. Behrooz Moayeri

Vor fünf Jahren wurde seitens der damaligen US-Administration ein Angriff auf die Netzneutralität gestartet. Es ging darum, dass die US-Behörden aufhören sollten, Beschwerden
über die Verletzung der Netzneutralität durch Internet Service
Provider (ISP) nachzugehen. Beispiel: Wenn ein Provider, der
selbst Streaming anbietet, für schlechte Streaming-Qualität anderer Anbieter sorgt, wäre das ein Verstoß gegen das Gebot
der Netzneutralität. In der EU gibt es dieses Gebot. Auch in den
USA rüttelte bis 2017 niemand ernsthaft daran. Vermutlich unter dem Lobby-Einfluss einiger klassischer Provider unternahm
die Trump-Administration einen letztlich gescheiterten Versuch, den klassischen Providern freie Hand in der Besser- und
Schlechterstellung von Internetverkehr zu lassen. Nachdem einige US-Bundesstaaten die bewusst herbeigeführte Regulierungslücke durch eigene Regulierung schlossen, konnte die Internet Community aufatmen. Im November 2020 ging ich davon
aus, dass das Thema erledigt sei:
„Das Internet folgt strikt dem Prinzip der Netzneutralität. Zum
Glück scheiterte eine der ersten Maßnahmen der Trump-Administration, die auf die Abschaffung der Netzneutralität abzielte.
Heute spricht niemand mehr darüber, ob Provider zu Wegelagerern werden und zum Beispiel Streaming bestrafen dürfen. Die
Provider sind an solchen Praktiken nicht interessiert. Sie würden
sich damit selbst schaden.“
Ich lag falsch.

Lobby-Arbeit im Verborgenen
Die englische Zeitung The Telegraph hat am 09.01.2022 berichtet, dass im August 2021 die vier größten europäischen Mobilfunkbetreiber Orange, T-Mobile, Telefonica und Vodafone in einem Brief an die EU-Kommission gefordert haben, die EU solle
gegen den von Apple mit iOS 15 eingeführten (und außer auf
iPhone auf anderen aktuellen Apple-Geräten unterstützten)
Dienst Private Relay vorgehen. Ich habe in einem Blog vom August 2021 die Funktionsweise von Apple Private Relay kurz erläutert. Kurz gefasst schaltet Apple zwischen einem Endgerät
und dem Internet zwei Proxy-Instanzen ein. Der erste, von Apple selbst betriebene Proxy ersetzt die IP-Adresse des Endgeräts
durch eine von Apple selbst, die demselben Land und derselben
Zeitzone zugeordnet ist wie das Endgerät. Der zweite, vom Provider eines CDN (Content Delivery Network) betriebene Proxy
baut die Verbindung zum Server auf, auf den das Endgerät zugreifen will. So wird sichergestellt, dass Apple nur die IP-Adresse
des Endgeräts und der CDN-Provider nur den Zielserver kennt.
Der ISP zwischen dem Endgerät und Apple kennt wie Apple
auch nur die IP-Adresse des Clients, nicht aber den Zielserver.
Laut The Telegraph argumentieren die Mobilfunkbetreiber, Private Relay behindere Dritte an Innovation und Wettbewerb in digitalen Märkten und könne sich negativ auf die Möglichkeiten der
Netzbetreiber beim effizienten Management von Telekommunikationsnetzen auswirken.

Angriff auf Netzneutralität, diesmal unter dem Deckmantel der Digitalen Souveränität
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Technischer
Überblick über
Open RAN
von David Feuser
Fortsetzung von Seite 1
Die Open-RAN-Initiative versucht, dieses Ökosystem aufzubrechen, indem Standards für offene Schnittstellen und eine Abstrahierung des Hardware- und Softwarelevels definiert werden.
Dadurch soll die Möglichkeit entstehen, im RAN die Netzwerkausrüstung unterschiedlicher Hersteller zu nutzen. Bevor wir mit den
technischen Details beginnen, ist es wichtig zu erwähnen, dass
Open RAN als eine Entwicklung begann, die für alle Mobilfunkgenerationen gelten soll, d.h. Open RAN soll für 2G, 3G, 4G, 5G
und alle zukünftigen Gs genutzt werden können.
Wer sich schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist
wahrscheinlich schnell auf das Wirrwarr der unterschiedlichen Begrifflichkeiten gestoßen. Im Internet kursieren drei verschiedene
Schreibweisen, die sich Open RAN, OpenRAN oder O-RAN bzw.
ORAN nennen. Hinter Open RAN verbirgt sich die Bestrebung, in
der drahtlosen Telekommunikation Hardware und Software zu trennen und offene Schnittstellen zwischen ihnen zu schaffen. Die
Schreibweise OpenRAN nimmt Bezug auf das Telecom Infra Project (TIP), welches als Initiative mit dem Ziel der Bereitstellung einer globalen freizugänglichen Telekommunikationsinfrastruktur ins
Leben gerufen worden ist. Als Hashtags kursiert in den sozialen
Medien „#OpenRAN“. O-RAN bzw. ORAN bezieht sich auf die ORAN Alliance, welche hauptsächlich für die neue RAN-Spezifikation verantwortlich ist und anstrebt, offene Software und eine Interoperabilität zwischen den Herstellern sicherzustellen.

Wer verbirgt sich hinter der Open-RAN-Initiative?
Alles fing an, als sich die Organisationen xRAN und C-RAN
2018 zusammengeschlossen und die O-RAN Alliance gegründet haben. Die O-RAN Alliance hat sich zum Ziel gesetzt, ein softwarebasiertes, virtualisiertes, flexibles, intelligentes und energieeffizientes RAN zu schaffen und eine Interoperabilität zwischen
Software- und Hardwareherstellern zu ermöglichen. Um dieses
Ziel zu realisieren, spezifiziert sie ein offenes Referenzdesign,
welches auf dem vom 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
spezifizierten Telekommunikationsstandard für RAN basiert. Darin werden offene Schnittstellen sowie die Virtualisierung von Netzelementen definiert, durch deren Sammlung von Informationen
mehr Intelligenz im Netz erforderlich wird. Dabei liegt der Fokus
hauptsächlich auf 4G und 5G. Die O-RAN Alliance besteht mittlerweile aus über 300 Mitgliedern, die sich in Netzbetreiber und
mitwirkende Unternehmen aufteilen. Diese umfassen mehr als 30
weltweite Netzbetreiber und über 278 weitere Unternehmen wie
Cisco, Dell, ZTE, VMWare, Ericsson und so weiter. Unter den mitTechnischer Überblick über Open RAN

wirkenden Netzbetreibern befinden sich auch die in Deutschland
bekannten Provider Telekom, Telefonica, Vodafone und 1&1. Insgesamt teilt sich die O-RAN Alliance in 10 Workgroups auf, welche in Tabelle 1 dargestellt sind.
Workgroups

Schwerpunkt

WG1

Schwerpunkt auf der Untersuchung der Anwendungsfälle und der Gesamtarchitektur

WG2

Schwerpunkt auf der Optimierung und Automatisierung des RAN Radio Ressource Managements (RRM) unter Verwendung des
RAN Intelligent Controller (RIC)

WG3
WG4
WG5
WG6
WG7

Schwerpunkt auf offenen Schnittstellen mit
dem Ziel der Erreichung von Interoperabilität zwischen verschiedenen RAN-Hardwareund Softwareanbietern
Schwerpunkt auf Virtualisierung und Modularisierung von RAN Hard- und Software

WG8
WG9

Schwerpunkt auf dem neuen offenen Transportnetz auf Grundlage neuer Architekturen
sowie Anforderungen an Endnutzerdienste
für die X-Hauls

WG10

Schwerpunkt auf Operation, Administration
and Maintenance (OAM) inklusive der Entwicklung dieser Architektur

Tabelle 1: Übersicht der Schwerpunkte der jeweiligen Workgroup
der O-RAN Alliance
Neben dieser Allianz gibt es noch eine zweite Gruppe, die die
Open-RAN-Bewegung hauptsächlich anführt. Dabei handelt es
sich um das sogenannte Telecom Infra Project (TIP), welches
2016 von Facebook ins Leben gerufen wurde und mittlerweile über 500 Mitglieder und 12 Projektgruppen hat. Eine dieser
Projektgruppen fokussiert sich dabei auf das Thema Open RAN
und hat die Intention, die von der O-RAN Alliance definierte Architektur auf Herz und Nieren zu prüfen und so sicherzustellen, dass der Grundgedanke der Interoperabilität und offenen
Schnittstellen eingehalten wird. Damit dies gelingt, fördert diese Gruppe die Bereitstellung und Ausführung von Use Cases in
der Praxis unter realen Bedingungen.
Es ist bemerkenswert, dass Huawei nicht Teil dieser Initiative ist, da
es diese derzeit „nur“ als Trend einstuft, ähnlich wie Software Defined Networking (SDN), das sich im LAN-Umfeld nur zäh verbreitet.
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