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Der Netzwerk Insider
Kennzeichnungen von ITObjekten: Wünsche, Anforderungen und Möglichkeiten
von Hartmut Kell
Eigentlich ist es völlig klar, Komponenten eines IT-Netzes
brauchen eine Bezeichnung. Wie sonst können diese in eine
Dokumentation eingebunden oder im Betrieb lokalisiert werden? Das gilt für Geräte, welche die IT-Infrastruktur nutzen
(z.B. Drucker, PCs, Server), für aktive Netzwerk-Komponenten (Switches etc.) und nicht zuletzt für einen Teil der Verkabelungskomponenten. Doch zeigt die Erfahrung aus vielen
Projekten, dass der Methodik, wie diese Kennzeichnung der
Komponenten zu erfolgen hat, wenig bzw. nur unvollständige
Aufmerksamkeit gewidmet wird.
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Broadcom übernimmt VMware: warum?
von Dr. Behrooz Moayeri
Kurz nach Redaktionsschluss der letzten Insider-Ausgabe wurde bekannt, dass Broadcom Inc. die Firma VMware übernehmen will. Der Preis ist beachtlich: über 60 Milliarden US-Dollar.
Da VMware-Produkte in der IT-Umgebung fast aller ComConsultKunden zum Einsatz kommen, müssen wir über diese Akquisition
sprechen, zumal sie eine der größten der IT-Industrie sein wird.
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ACI-Automatisierung
von Mohammed Zoghian
Mit der Application Centric Infrastructure (ACI) stellt Cisco eine
richtlinienbasierte und anwendungsorientierte Software-DefinedInfrastructure-Lösung zur Verfügung. Mithilfe des richtlinienbasierten Ansatzes sollen traditionelle Netzwerkkonstrukte wie z. B.
VLANs, VRF-Instanzen und IP-Subnetze abstrahiert und eine Anwendungsebene mit Sicherheitsrichtlinien aufgebaut werden.
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Imperfektionen bei der Fertigung – Der Fingerabdruck
eines Gerätes
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von Dr. Markus Ermes
Ein Forschungsbericht [1] der University of California San Diego (UCSD) hat ergeben, dass Bluetooth Low Energy (BLE) in
manchen Fällen ein Tracking trotz aller Sicherheitsmaßnahmen
innerhalb der Geräte ermöglicht.
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Broadcom übernimmt VMware:
warum?
von Dr. Behrooz Moayeri
Kurz nach Redaktionsschluss der letzten Insider-Ausgabe wurde
bekannt, dass Broadcom Inc. die Firma VMware übernehmen will.
Der Preis ist beachtlich: über 60 Milliarden US-Dollar. Da VMwareProdukte in der IT-Umgebung fast aller ComConsult-Kunden zum
Einsatz kommen, müssen wir über diese Akquisition sprechen, zumal sie eine der größten der IT-Industrie sein wird.

Historie der Akquisitionen von Broadcom
Die VMware-Übernahme reiht sich in eine beachtliche, im Volumen steigende Reihe von Broadcom-Akquisitionen ein. Um nur
einige zu nennen:
• August 2019, fast 11 Milliarden $: Symantec, die selbst in 2016
für fast 5 Milliarden $ den Proxy-Anbieter Bluecoat übernommen hatte. In 2010 hatte Symantec für 1,25 Milliarden Dollar
auch die Firma VeriSign übernommen, die vielen durch die Zertifikate dieser Firma bekannt ist.
• November 2018, 19 Milliarden $: CA Technologies, bekannt durch
verschiedene System-Management-Lösungen wie Spectrum.
• November 2016, fast 6 Milliarden $: Brocade, bekannt durch Fiber-Channel-Switches. Die LAN-Sparte von Brocade ging nicht
an Broadcom, sondern an Extreme Networks.
• 2014, über 600 Millionen $: Emulex, bekannt durch SAN-Adapter.

Wer ist Broadcom Inc.?
Die heutige Broadcom Inc. ist seit 2016 der Name des Firmenzusammenschlusses der zwei Chip-Hersteller Avago und
Broadcom übernimmt VMware: warum?

Broadcom. Obwohl es sich um eine Übernahme von Broadcom durch Avago handelte, hat man sich – vermutlich wegen
des größeren Bekanntheitsgrads von Broadcom – für Broadcom als den Namen der vereinten Firma entschieden. Doch
nicht wundern, wenn Sie das Börsenkürzel BRCM für Broadcom nicht mehr finden: Der Name Broadcom blieb, dafür jedoch das Börsenkürzel von Avago (AVGO) für die entstandene
Gesamtfirma. Avago selbst hatte ihre Wurzeln in HewlettPackard (HP) und nach der Aufspaltung von HP in Agilent, bekannt durch Messgeräte.
Broadcom selbst ist den Netzspezialisten durch die große Präsenz des Herstellers im Markt für Netz-Chips bekannt.

Hardware-Hersteller drängt in den Software-Markt
Spätestens mit der Übernahme von CA Technologies durch
Broadcom war klar, dass hier ein Hardware-Hersteller in den
Software-Markt drängt. Die später folgende Übernahme von Symantec und die jetzt bevorstehende Akquisition von VMware
sind als weitere konsequente Schritte von Broadcom in Richtung
eines großen Software-Anbieters zu sehen.

Historie von VMware
VMware wurde 1998 gegründet und ist mit x86-Virtualisierung groß geworden. Das erste Produkt war VMware Workstation. Server-Virtualisierung folgte kurz darauf. Man kann schon
sagen, dass VMware einer der Pioniere für eine ganz wichtige
Entwicklung der IT war, eine Entwicklung weg von dedizierter
Hardware für jede Applikation. Diese Entwicklung hat für eine
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Kennzeichnungen von IT-Objekten: Wünsche, Anforderungen und Möglichkeiten
von Hartmut Kell
Eigentlich ist es völlig klar, Komponenten eines IT-Netzes brauchen eine Bezeichnung. Wie sonst können diese in eine Dokumentation eingebunden oder im Betrieb lokalisiert werden? Das
gilt für Geräte, welche die IT-Infrastruktur nutzen (z.B. Drucker,
PCs, Server), für aktive Netzwerk-Komponenten (Switches etc.)
und nicht zuletzt für einen Teil der Verkabelungskomponenten.
Doch zeigt die Erfahrung aus vielen Projekten, dass der Methodik, wie diese Kennzeichnung der Komponenten zu erfolgen hat,
wenig bzw. nur unvollständige Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Dies fällt insbesondere bei Netzwerk-Auditierungen (im Sinne von
„wie hat man es bisher gemacht“) und bei der Fachplanung von
neuen IT-Verkabelungen – entweder in Bestandsumgebungen
oder direkt bei Neubauprojekten – auf.
Welche Konsequenzen kann ein nicht optimiertes Kennzeichnungsschema haben bzw. warum lohnt es sich, große Sorgfalt
bei der Definition walten zu lassen? Ein falsches Schema kann
zu einer unangenehmen „Erblast“ werden, deren Langlebigkeit
und Folgen erheblich größer sein können als die Nutzungsdauer
der Komponenten. Insbesondere Netzwerkbetreiber müssen unter falschen oder schlechten Kennzeichnungsschemata „leiden“.
Der nachfolgende Artikel beschäftigt sich mit dem Grundprinzip
der Kennzeichnung und Beschriftung von IT-Komponenten. Darüber hinaus wird ein Blick auf andere Lösungsansätze geworfen,
insbesondere auf solche, die aus einer anderen Welt kommen.
Hier seien z.B. der Bau von technischen Gebäudeanlagen oder
die digitalisierte Planung von neuen Gebäuden, basierend auf

BIM, erwähnt. Wie „vertragen“ sich diese Lösungsansätze mit der
Kennzeichnung von IT-Verkabelungskomponenten? Zum Schluss
widmet sich der Artikel dem besonderen Umfeld der Kennzeichnung von IT-Verkabelung im Rechenzentrumsumfeld.
Zu Beginn soll zunächst die triviale Frage nach dem Sinn und
Zweck eines Kennzeichnungsschemas gestellt und auch beantwortet werden.

Ausgangsbasis
Es ist erforderlich, dass bei allen Infrastrukturen eine Bezeichnung der Komponenten vor Ort sowie eine Erfassung dieser in
einer Dokumentation gemacht wird, egal ob es sich um Elektroinstallationen, Telefonnetze, Brandmeldeanlagen o.Ä. handelt.
Bereits hier gibt es Unterschiede im Detaillierungsgrad bzw. Umfang. Werden die meisten Nutzer noch eine Beschriftung der Telefondose finden (kleines Klebeschild), so ist die Beschriftung
der elektrischen Dosen eher ungewöhnlich – zumindest bei älteren Elektroinstallationen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass
es einen Unterschied bei der Anforderung an die Dokumentation
gibt, z. B. zwischen Telefon- und Stromversorgung.
Der Bedarf, eine Komponente überhaupt zu kennzeichnen, steigt,
wenn die Beschaltung dieser Komponente (also das Einstecken
einer Anschlussverbindung) eine sekundäre Beschaltung an einem weiteren Ort, in der Regel an einem Verteiler, notwendig
macht. Dies ist bei der gewöhnlichen Elektroverkabelung eher
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Effektive Wissens-Redundanz im
IT-Bereich
Mit Oliver Flüs sprach Christiane Zweipfennig
Welcher IT-Berater kennt diese Situation nicht: Das Projekt beginnt und man benötigt wichtige Informationen, doch nur eine bestimmte Person beim Kunden kennt sich mit dem Thema aus.
Diese ist jedoch nicht verfügbar oder wird kurzfristig abberufen.
Die Vertretung hat nur eingeschränkten Einblick, Antworten auf
wichtige Fragen erfolgen verzögert, Empfehlungen verpuffen oder
werden mangels Machbarkeit gestrichen, Entscheidungen werden zeitverzögert umgesetzt oder bleiben aus. Das Projekt droht
ins Stocken zu geraten.
Oliver Flüs hat dieses Jahr sein dreißigjähriges Jubiläum bei
ComConsult gefeiert und berät neben Netz- und Sicherheitsthemen zum Bereich IT-Services. In diesem Interview erklärt er, warum Kopfmonopole eine Zeitbombe sind und (Mitarbeiter-)Wissen
in Unternehmen aus dem Arbeitsalltag herausgefiltert und gesichert werden sollte, um es zu strukturieren, aktuell zu halten und
gezielt über mehrere Mitarbeiter abrufbar zu machen.

Oliver, wenn du als Planer und Berater
beauftragt wirst, musst du dich im ersten Schritt in die Umgebung eines neuen
Kunden einfinden. Wie machst du das?
Ich muss zunächst den IstZustand des Kunden kennenlernen.
Dokumentationen bekommen wir vor allem
dann als Erstes, wenn der
Kunde wenig Zeit hat, mit
uns zu reden. Oft sind die
Informationen in den Unterlagen veraltet oder unvollständig und wir haken mit
gezielten Fragen nach. Besserer Einstieg: Wir erhalten zunächst gar keine Dokumentation

Haben die
Personen mit
Insider-Wissen Zeit?

Das Projektinterview - Effektive Wissens-Redundanz im IT-Bereich

und der Kunde stellt uns in einer Art Startworkshop vor, wo aus
seiner Sicht die Probleme liegen und warum er uns zu Hilfe geholt hat. Wir können dann gezielt fragen, auch nach Dokumentation zur Vertiefung. Problem schon hier: Haben zu dem Termin die
Personen mit dem Insider-Wissen Zeit?

Wie gehst du vor, wenn die Informationen
über den Ist-Zustand unzureichend zur
Verfügung stehen?
Wenn das Projekt starten soll, ist es dem Kunden oft nicht möglich, uns den am besten informierten Wissensträger zur Verfügung zu stellen, weil er an anderer Stelle gebraucht wird. Das
Problem ist, dass solches Personal schwer aus seinem Tagesgeschäft herausgeholt werden kann, um mit uns an dem Projekt zu
arbeiten. Wir schauen uns dann selber alles an und machen Dokumentationssichtung, Begehungen usw. Doch auch dann brauchen wir einen Ansprechpartner, der uns zeigt, wo wir alles finden und worauf zu achten
ist. Wenn es um Dinge geht,
mit denen wir uns auskennen, können wir natürlich
gezielt nachfragen. Trotzdem muss uns Kundenpersonal
beispielsweise
aus Zutrittsberechtigungsgründen begleiten. Im ITBereich reicht es oft nicht
aus,
Wachdienstpersonal als reine Aufsicht mitzuschicken, etwa wenn man
ein Rechenzentrum betreten möchte. Auch brauchen
wir oft jemanden vom IT-Bereich, der Zugriffsrechte auf

Aufnahme
des IST-Zustandes teilweise mit
Riesenaufwand verbunden.
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Imperfektionen bei der Fertigung – Der Fingerabdruck
eines Gerätes
von Dr. Markus Ermes

Ein Forschungsbericht [1] der University of California San Diego
(UCSD) hat ergeben, dass Bluetooth Low Energy (BLE) in manchen Fällen ein Tracking trotz aller Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Geräte ermöglicht. Dies liegt an Imperfektionen bei der
Herstellung der Bluetooth-Chips sowie der Antennen, die zwar die
Funktionalität nicht einschränken, allerdings messbare Auswirkungen auf das Funksignal haben. Doch was bedeutet hier „Imperfektion“? Und welche Auswirkungen haben diese noch?

Imperfektionen bei der Chip-Herstellung
Dass bei der Herstellung hochintegrierter Komponenten Fehler auftreten können, ist schon so lange bekannt, wie es diese
Komponenten gibt. Und die wohl mittlerweile am weitesten verbreitete hochintegrierte Komponente ist der Mikrochip. Bei den
Herstellern besonders komplexer und leistungsfähiger Chips
wird von Anfang an mit solchen Fehlern geplant. Bei den Hauptprozessoren (CPUs) moderner Workstations und Server gibt
es die durchaus gängige Praxis, dass teilweise funktionsfähige
CPUs, bei denen einige CPU-Kerne nicht funktionieren, als kleinere CPUs verkauft werden. Ein Beispiel: Tritt bei einer ServerCPU mit 32 Kernen ein Fehler auf, der einen Kern unbrauchbar
macht, so kann man nachträglich problemlos 8 oder 16 Kerne
abschalten und die CPU als 24-Core- oder 16-Core-CPU verkaufen. Leistungsaufnahme, Taktrate und sonstige Funktionen sind
davon nicht beeinträchtigt. Das ist für den Hersteller natürlich
Imperfektionen bei der Fertigung – Der Fingerabdruck eines Gerätes

wesentlich wirtschaftlicher, als die komplette CPU aussondern zu
müssen.
Doch selbst wenn der Chip vollständig funktionsfähig ist, bedeutet das in keiner Weise, dass er auch komplett fehlerfrei ist. Bei
den aktuellen Strukturgrößen von weniger als 10 nm sind kleinere Fehler nicht zu vermeiden. Und diese kleinen Fehler spiegeln
sich am Ende des Tages in geringen Schwankungen in Spannung und Strom wider, die bei der Nutzung der Komponente auftreten. Und diese Schwankungen sind
1. für jeden Chip einzigartig und
2. mit der entsprechenden Technik messbar.
Was bedeutet das jedoch für die Sicherheit? Schauen wir uns jeweils ein positives und ein negatives Beispiel an:

Positiv-Beispiel: Detektion von HardwareManipulation
Solche messbaren Imperfektionen können sehr viel zur Sicherheit beitragen, und zwar bei der Identifikation eines Gerätes
und der Erkennung von Manipulationen. Wenn vor Verlassen
der Fabrik die individuellen „Eigenheiten“ eines Chips gemessen werden, können Messprotokoll sowie eine Anleitung, wie
die Messung durchzuführen ist, dem Kunden helfen, einen
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ACI-Automatisierung
von Mohammed Zoghian

Mit der Application Centric Infrastructure (ACI) stellt Cisco eine
richtlinienbasierte und anwendungsorientierte Software-DefinedInfrastructure-Lösung zur Verfügung. Mithilfe des richtlinienbasierten Ansatzes sollen traditionelle Netzwerkkonstrukte wie z. B.
VLANs, VRF-Instanzen und IP-Subnetze abstrahiert und eine Anwendungsebene mit Sicherheitsrichtlinien aufgebaut werden.
Einer der Vorteile von ACI ist das Verwenden eines objektbasierten Modells, das die vollständige Konfiguration von Netzwerkkomponenten über ein offenes Representational State Transfer
Application Programming Interface (REST-API) erlaubt. Der programmierbare Charakter von ACI ermöglicht die Flexibilität des
Netzes. Manuelle und wiederholbare Aufgaben können mit Skripten automatisiert werden, um Zeit zu sparen und eine Standardisierung der Konfiguration durchzusetzen.

Das Gehirn der ACI-Umgebung
Im Gegensatz zu traditionellen Netzen, die ein imperatives Modell verwenden, nutzt ACI ein deklaratives zentrales Steuersystem. Dadurch sind individuelle Aufrufe auf einzelne Netzwerkkomponenten nicht mehr notwendig, da die gesamte Verwaltung und
Konfiguration über einen zentralen Verwaltungspunkt ablaufen.
Bei diesem zentralen Verwaltungspunkt handelt es sich um den
sogenannten Application Policy Infrastructure Controller (APIC).
Aus der Verwaltungsperspektive verwaltet und konfiguriert der
APIC die Richtlinie auf jedem Switch in der gesamten ACI-Fabric.
Der APIC stellt demanch so etwas wie das Gehirn der ACI-Fabric
dar. Dieser speichert alle Richtlinien, Protokolle und statistische
Daten in einer Datenbank. Beim APIC handelt es sich um einen
Software-Controller, welcher auf einem UCS-Server (Cisco Unified Computing System) läuft. In der Praxis werden oft drei APICHardware-Appliances eingesetzt, die ein Cluster bilden. Der APIC
liegt im Gegensatz zu anderen SDN-Lösungen nicht auf dem Datenpfad. Demzufolge wird die Datenweiterleitung weiterhin durch
die Fabric-Komponenten ausgeführt, selbst wenn die Kommunikation mit dem APIC unterbrochen werden sollte.
ACI-Automatisierung

ACI-Objekt- und Richtlinienmodell
Eine ACI-Fabric besteht nicht nur aus physischen, sondern auch
aus logischen Komponenten. Die Komponenten können in einer Objekthierarchie dargestellt werden, die als Management Information Model (MIM) bezeichnet wird. Das MIM wird auf dem
APIC verwaltet und gespeichert.
Die hierarchische Darstellung des MIMs ist in Abbildung 1 zu sehen und wird als Management Information Tree (MIT) bezeichnet.
Jeder Knoten im MIT stellt ein verwaltetes Objekt (MO) oder eine
Gruppe von Objekten dar. Bei den MOs handelt es sich um eine
Abstraktion der Fabric-Ressourcen. Ein verwaltetes Objekt kann
ein konkretes Objekt, wie z.B. ein Switch, oder auch ein logisches
Objekt, wie z. B. eine Richtlinie, oder ein Anwendungsprofil sein.
Die logische hierarchische Struktur fängt mit dem Policy Universe bzw. Richtlinienmodell (polUni) an und enthält untergeordnete
Objekte. Jedes weitere Objekt kann weitere untergeordnete Objekte enthalten. Jedes MO in dieser hierarchischen Baumstruktur
besitzt eine Klasse, einen global relativen Namen (RN) und einen
sogenannten eindeutigen Namen (DN). Mithilfe der Namen kann
die Position im Baum beschrieben werden.
RN ist ein Präfix, wodurch ein MO relativ zu dem übergeordneten Objekt identifiziert wird. Ein relativer Name ist in seinem Namensraum eindeutig, was bedeutet, dass es innerhalb des lokalen Geltungsbereichs eines MOs immer nur ein RN mit diesem
Namen geben kann. Um dieses eindeutige verwaltete Objekt in
der Baumstruktur zu finden, verwendet das Richtlinienmodell einen DN, der den gesamten Pfad in der Baumstruktur verfolgt.
Mit der Klasse lassen sich die Konfigurationsmöglichkeiten und
die Struktur des jeweiligen MOs beschreiben. Mit Ausnahme der
Baumwurzel (topRoot) haben alle Klassen ein einziges übergeordnetes Objekt und können dementsprechend mehrere untergeordnete Objekte enthalten.
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