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Netzwerk-Emulatoren – Ihre
virtuelle Laborumgebung
zum Testen und Lernen
von Felix Gilleßen und Michael Schneiders
In den meisten Unternehmen ist das Netzwerk von hoher Relevanz. Daher sollten Testumgebungen und Labore in keinem
IT-Betrieb fehlen. Hier lassen sich unterschiedlichste Szenarien wie kundenspezifische Konfigurationen oder neue Funktionen und Ansätze zur Netzwerkautomatisierung vor dem
Einsatz in Produktivumgebungen testen. Es können zudem
Fehler nachgestellt und Weiterbildungen der Mitarbeiter unterstützt werden.

Seite 5
Zukunft der Backbone-Netze
von Dr. Behrooz Moayeri
Mittlere bis große Local Area Networks (LAN) werden rund um
einen Kernbereich namens Backbone gebaut. Es wird immer
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Die Nutzung von Videokonferenzen ist aus dem Berufsalltag nicht
mehr wegzudenken. Doch Videokonferenz ist nicht gleich Videokonferenz.
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von Dr. Joachim Wetzlar
Vor 25 Jahren wurde die Domain google.com registriert – davon haben Sie sicher gehört. Inzwischen beherrscht die Firma
Google einen wesentlichen Teil des Internets. Das betrifft vor
allem die Welt der Anwendungen. Doch wussten Sie, dass
Google inzwischen sogar ein neues Transport-Protokoll entwickelt hat, das in Konkurrenz zum altbekannten TCP tritt? Das
neue Protokoll heißt QUIC.
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Zukunft der Backbone-Netze
von Dr. Behrooz Moayeri
Mittlere bis große Local Area Networks (LAN) werden rund um
einen Kernbereich namens Backbone gebaut. Es wird immer
wichtiger, in solchen Backbones voneinander logisch getrennte
Netzbereiche bilden zu können. Diese sogenannte Mandantenfähigkeit ist überall dort erforderlich, wenn Bedarf nach Netztrennung zwischen Mandanten bzw. Nutzergruppen besteht.
Typische Szenarien sind die Isolierung industrieller Anwendungen von der klassischen Bürokommunikation, die Bildung
logisch getrennter Netze für Gebäudeautomation und die Einrichtung virtueller privater Netze für verschiedene Mieter bzw.
sonstige Nutzergruppen.
Für Service-Provider im Bereich Wide Area Networks (WAN)
und Metropolitan Area Networks (MAN) ist die Notwendigkeit
von Virtual Private Networks (VPN) nichts Neues. Seit über
20 Jahren betreiben Provider Netze, in denen die Bildung verschiedener VPNs für verschiedene Kunden Standard ist. Dazu
nutzen Provider hauptsächlich Multi-Protocol Label Switching
(MPLS). Daher war MPLS jahrelang eine plausible Antwort auf
die Frage nach der einzusetzenden Technologie für mandantenfähige Backbone-Netze.
MPLS ist jedoch nicht die einzig denkbare Antwort.

VLAN als einfachste Lösung
Das Verfahren Virtual Local Area Network (VLAN) ist wie
MPLS seit über zwei Jahrzehnten standardisiert. Während
MPLS in Requests for Comment (RFC) spezifiziert ist, die von
der Internet Engineering Task Force (IETF) ausgearbeitet werden, gehört VLAN zu den Standards des Institute of Electrical
and Electronic Engineers (IEEE), konkret zu IEEE 802, darin zum Gegenstand der mittlerweile sehr umfangreichen Standardreihe IEEE 802.1 (Bridging).
Die VLAN-Lösung ist einfach: Ein in 12 Bits (VLAN-ID) kodierter Wert im Kopf des Ethernet-Rahmens kann als Kennung für
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ein virtuelles Netz verwendet werden. Ein Switch (bzw. Bridge
im Sinne der IEEE-Standards) überträgt keine Pakete (Rahmen, um die korrekte IEEE-Bezeichnung zu verwenden) von
einem VLAN zum anderen. Für jedes VLAN gibt es eine eigene Adresstabelle. Jede MAC-Adresse (Media-Access-ControlAdresse im Sinne aller Layer-2-Standards) gehört eindeutig zu
einem VLAN.
Für einfache Mandantentrennung reichen VLANs aus. So sind
viele Netze aufgebaut, in denen eine logische Trennung zwischen verschiedenen Bereichen erforderlich ist. Das wird so
bleiben. Auch der billigste Switch unterstützt die Bildung verschiedener VLANs.

Virtual Routing and Forwarding
VLANs sorgen für Netztrennung auf Layer-2-Ebene. Sie reichen nicht aus, wenn die verschiedenen virtuell zu trennenden
Netze jeweils aus verschiedenen IP-Subnetzen bzw. verschiedenen mit IP-Subnetzen korrespondierenden Broadcast-Domänen bestehen. Je größer ein logisches Netz, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass man es in verschiedene Broadcast-Domänen aufteilen muss, um nicht an die Grenzen der
Skalierbarkeit einer großen, „flachen“ Broadcast-Domäne zu
stoßen.
Daher ist Virtual Routing and Forwarding (VRF) eine sinnvolle Ergänzung von VLAN. Während VLANs auf Bridges (Layer-2-Switches) sowie auf Ethernet-Verbindungen für Netztrennung sorgen, können auf Routern (Layer-3-Switches)
verschiedene VRF-Instanzen für die zu trennenden logischen
Netze gebildet werden. VRF steht für Virtual Routing and Forwarding. Analog zu VLAN auf Layer-2-Switches sorgt die VRFTrennung auf Layer-3-Komponenten dafür, dass diese keine
Pakete von einer zur anderen VRF-Instanz routen. Routing erfolgt nur innerhalb einer VRF-Instanz. Jede solche Instanz hat
eine eigene Routing-Tabelle.
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Netzwerk-Emulatoren – Ihre
virtuelle Laborumgebung zum
Testen und Lernen
von Felix Gilleßen und Michael Schneiders
In den meisten Unternehmen ist das Netzwerk von hoher Relevanz. Daher sollten Testumgebungen und Labore in keinem ITBetrieb fehlen. Hier lassen sich unterschiedlichste Szenarien wie
kundenspezifische Konfigurationen oder neue Funktionen und
Ansätze zur Netzwerkautomatisierung vor dem Einsatz in Produktivumgebungen testen. Es können zudem Fehler nachgestellt und
Weiterbildungen der Mitarbeiter unterstützt werden. NetzwerkEmulatoren bieten dies als virtualisierte Umgebung und noch vieles mehr. An dieser Stelle werden wir die bekanntesten NetzwerkEmulatoren vorstellen und vergleichen sowie einen Überblick
über die verschiedenen Techniken und Varianten zur Implementierung geben.

Testaufbau in Hardware?
Der Aufbau einer realen Testumgebung, also einer Umgebung mit
physischen Switches, Routern, Firewalls oder anderen Netzkomponenten ist aufwendig und kostenintensiv. Da wären zum einen
die Kosten für die Beschaffung dieser Komponenten, zum anderen benötigen diese viel Platz und natürlich Energie. Darüber hinaus entwickelt sich Netzwerkhardware rasant weiter. Der Router
oder Switch, der für den Aufbau des Testlabors beschafft wurde, unterstützt nach einiger Zeit möglicherweise nicht mehr alle
Features, die für einen aktuellen Test benötigt werden, eine neue
Software-Version lässt sich nicht mehr installieren, oder es sind
zu wenig Komponenten für den Testaufbau oder die Anzahl der
Mitarbeiter vorhanden. Infolgedessen wird die einst beschaffte
Netzwerkhardware schnell nutzlos und verstaubt im IT-Lager. An

dieser Stelle können Software-basierte Netzwerk-Emulatoren ihre
Vorteile ausspielen. Schließlich werden alle wesentlichen Funktionen, die auf einer Netzkomponente zur Verfügung stehen, durch
die Software, die auf ihnen läuft, bestimmt. Darüber hinaus sind
viele Netzkomponenten ohnehin als sogenannte virtuelle Appliances verfügbar, sei es zusätzlich zu einer Hardware-basierten
Komponente oder mehr und mehr auch eben ausschließlich.

Was sind Netzwerk-Emulatoren?
Im Kontext dieses Artikels verstehen wir unter einem NetzwerkEmulator eine Software-Umgebung, mit deren Hilfe Netzwerkkomponenten in einer beliebigen Topologie untereinander verbunden und wie ihre physischen Gegenstücke konfiguriert und
schließlich betrieben werden können. Letztendlich transportieren Netzwerk-Emulatoren auch Datenpakete analog zur Funktionsweise von tatsächlichen Komponenten; sie verfügen also über
eine sogenannte Dataplane. Ein Netzwerk-Emulator stellt folglich
die Hardware der Netzkomponente und das zugehörige Betriebssystem nach. Gerade das Vorhandensein einer Dataplane grenzt
die Netzwerk-Emulatoren von einem Netzwerk-Simulator ab. Eine
emulierte Netzkomponente transportiert Datenpakete gemäß der
innerhalb der Konfiguration gesetzten Regeln. Sie lässt sich mit
einem externen Netzwerk verbinden und, wenn auch mit Einschränkungen hinsichtlich der Leistung, nutzen. Ein typisches
Beispiel wäre etwa ein WLAN-Controller, der in einer emulierten
Umgebung läuft und Access Points verwaltet, die über ein externes Netzwerk angeschlossen sind. Dementgegen werden bei ei-
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Auslagerung eines Rechenzentrums in die Cloud – eine gute
Vorbereitung zahlt sich aus
Mit Martin Egerter sprach Christiane Zweipfennig
Viele Unternehmen und Institutionen versprechen sich Vorteile
durch die Nutzung von Clouds. Bei der Entscheidung für die Auslagerung der IT-Anwendungen in die Cloud wird oft nicht bedacht,
wie viel Aufwand dieses Vorhaben bedeuten kann. Von der Reorganisation der internen Prozesse bis zur Modernisierung der IT
– so ein Umzug ist nicht selten ein Großprojekt, in dem viel Fehlerpotential steckt und für das Know-how und eine gründliche Vorbereitung gefordert ist.
Martin Egerter ist seit zwölf Jahren bei ComConsult im Competence Center Kommunikationslösungen als Senior-Berater mit
den Schwerpunkten Ausschreibungen und IT-Dienstleistungen zu
den Themen Weitverkehrsnetze, Cloud-Dienste und Telekommunikationslösungen beschäftigt.
In diesem Interview berichtet er, wie ComConsult für einen Kunden viele über das Unternehmensgelände verteilte Rechenzentren
und hunderte IT-Applikationen für den Umzug in die Cloud vorbereitete und dem Kunden zu enormen Kosteneinsparungen verhalf.

Im Jahr 2020 hat ein großes Unternehmen mit vielen Spezialanwendungen
ComConsult damit beauftragt, ein Konzept zur Auslagerung des UnternehmensRechenzentrums in die Cloud zu erstellen. Warum sollte die Standard-IT in die
Cloud umziehen?
Der Kunde hat einen riesigen Campus in der Größenordnung von
schätzungsweise zehn bis fünfzehn Fußballfeldern. Über dieses
gigantische Areal verteilt gab es eine große Menge mehr oder

weniger professionell ausgerüsteter RZ-Räume. Diese Räume zu
betreiben verschlingt eine Menge Geld. Eines der Hauptziele war
es, durch die Konsolidierung und Zentralisierung der IT-Infrastruktur Kosten einzusparen.

Zunächst habt ihr die vorhandene IT-Infrastruktur betrachtet. Wie seid ihr dabei vorgegangen?
Wir haben von dem Kunden eine Liste bekommen, in der über
vierhundert Anwendungen
aufgeführt waren, von denen ein Teil auch selbst entwickelt war. Zum Beispiel
gab es ein Archiv-Ausleihsystem für Materialien wie
Notebooks und Bücher.
Ebenso gab es ein PC-gestütztes Archivierungsprogramm, das es den hiesigen
wie auch ausländischen Zweigstellen ermöglicht, eigenes archivwürdiges Material selbst zu verwalten. Viele dieser Anwendungen
waren Spezialanwendungen und wir haben uns jede von ihnen
systematisch und im Detail angesehen und jeweils entschieden,
ob sie in die Cloud migriert werden kann. Der Kunde hatte AWS
als Zielplattform vorgegeben. Wir haben für jede Applikation analysiert, wie sie dort abgebildet werden kann.

Analyse der
Spezialanwendungen

Welches Ergebnis hatte die Untersuchung
der einzelnen Anwendungen?
Das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass wir circa 90 bis 95
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Ist QUIC schneller als TCP?
von Dr. Joachim Wetzlar

Vor 25 Jahren wurde die Domain google.com registriert – davon haben Sie sicher gehört. Inzwischen beherrscht die Firma Google einen wesentlichen Teil des Internets. Das betrifft vor allem die Welt
der Anwendungen. Doch wussten Sie, dass Google inzwischen sogar ein neues Transport-Protokoll entwickelt hat, das in Konkurrenz
zum altbekannten TCP tritt? Das neue Protokoll heißt QUIC.
Es gibt wohl kaum ein Protokoll, an dem so lange und viel geforscht wurde wie an TCP. Schließlich ist es bald 50 Jahre alt.
Zahlreiche Optimierungen haben es dazu ertüchtigt, auch in modernen Netzen gute Performance zu bieten. Wozu brauchen wir
nun etwas Neues?
Das Problem liegt weniger in der Datenübertragung selbst als
vielmehr in der Tatsache begründet, dass heutzutage die meisten
Informationen in Websites stecken. Websites bestehen aus zahlreichen Elementen. Neben der eigentlichen HTML werden Graphiken verschiedener Formate, Style Sheets und Scrips geladen.
Auf der Website https://www.comconsult.com sind es ca. 30. Bei
einer großen Tageszeitung fand ich mehr als 350 Elemente, die
von zig verschiedenen Quellen geladen wurden. Die Größe der
einzelnen Elemente lag zwischen wenigen Bytes und 500 KB.
Die Performance von Websites ist demzufolge weniger eine Frage der optimierten Datenübertragung mittels TCP. Sie hängt vielmehr davon ab, wie sich viele Einzelelemente in kurzer Zeit laden
lassen. Die Antwortzeit (Round Trip Time, RTT) wird zum entscheidenden Faktor. Und dabei lässt sich in der Tat noch einiges
optimieren.
Schauen wir uns an, welche Schritte zum Laden eines einzelnen
Elements benötigt werden:
• Zunächst ist eine TCP-Verbindung zum passenden Server aufzubauen. Hierfür werden drei Pakete benötigt (SYN – SYN/
Ist QUIC schneller als TCP?

ACK – ACK), die aus Sicht des Clients einen Round Trip benötigen.
• Anschließend ist ein verschlüsselter Tunnel mittels Transport
Layer Security (TLS) zu etablieren. Das benötigt in der Regel
zwei Round Trips.
• Nun kann die eigentliche Anfrage des Hypertext Transfer Protocol (HTTP) durch den verschlüsselten Tunnel erfolgen. Hierfür
wird eine weitere RTT zuzüglich der Zeit für die Datenübertragung verbraucht.
Der Aufruf eines Website-Elements auf herkömmliche Weise benötigt somit also mindestens vier Round Trips. Optimal wäre einer. Zugegeben, es haben sich bereits andere vor Google mit diesem Problem beschäftigt. Folgendes ist dabei herausgekommen:
• Bündeln mehrerer HTTP-Requests in einer TCP-Session: Das
funktioniert bereits mit HTTP/1.1.
• Paralleler Abruf mehrerer Elemente: Das sogenannte Stream
Multiplexing wurde mit HTTP/2 eingeführt.
• Einsatz von TLS 1.3: Der Aufbau des verschlüsselten Kanals
erfolgt mit einem Round Trip statt wie bisher mit zweien.
• Verzicht auf TCP: Dabei herausgekommen ist QUIC[1], das auf
UDP basiert.
UDP ist bekanntlich verbindungslos und besitzt keine Möglichkeiten der Flusskontrolle. Verbindungs-Management und Flusskontrolle sind stattdessen in QUIC selbst implementiert, wobei man
im Prinzip auf wohlbekannte Mechanismen des TCP zurückgreift.
Übrigens nutzt QUIC bei UDP dasselbe Well-known-Port wie HTTPS bei TCP, nämlich 443.
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Interoperabilität von Videokonferenzen –
ein (zum Teil
ernüchternder)
Bericht aus
der Praxis
von Leonie Herden
Die Nutzung von Videokonferenzen ist aus dem Berufsalltag nicht
mehr wegzudenken. Doch Videokonferenz ist nicht gleich Videokonferenz. Insbesondere die Fülle an Anbietern und Lösungen führt
nicht selten dazu, dass kein einheitliches Benutzererlebnis erreicht
werden kann. Dies gilt sogar bei unternehmensinterner Kommunikation, also bei Konferenzen, bei denen sämtliche Teilnehmer ohnehin
ausschließlich Endpunkte eines Herstellers nutzen sollten. Obwohl
in diesem Fall sowohl die Lösung als auch die genutzten Clients in
eigener Verantwortung sind, sind auch hier oft „Altlasten“ in Form
von älterer Hardware, schlecht ausgestatteten Konferenzräumen
oder einer unzureichenden Infrastruktur anzutreffen. Bei unternehmensübergreifenden Konferenzen sind darüber hinaus oft verschiedene Clients im Einsatz, die einen reibungslosen Ablauf zusätzlich
erschweren. Die Herausforderungen, die wir in vergangenen sowie
derzeitigen Projekten antreffen, sind ebenso vielfältig wie der Markt
der Videokonferenzlösungen: von der Vereinfachung der Teilnahme
an Videokonferenzen unterschiedlicher Hersteller über die Integration einer Videokonferenzlösung in die eigene IT-Landschaft bis hin
zu der Frage, wie die vorhandene Hardware in Besprechungsräumen genutzt werden kann. Im folgenden Artikel wollen wir uns diesen Herausforderungen stellen und untersuchen, wie es um die Interoperabilität verschiedener Videokonferenzlösungen steht.

Herausforderung: Teilnahme an Videokonferenzlösungen unterschiedlicher Hersteller
Die folgende Situation hat sicherlich jeder von uns innerhalb der
letzten zwei Jahre schonmal erlebt: Man erhält eine Einladung zu

einer Videokonferenz, deren Namen man schonmal gehört hat,
aber die man weder selbst im Einsatz hat noch jemals selbst vorher genutzt hat. Was also tun? Sofern man selbst Administrationsrechte auf dem PC oder Laptop hat, kann man sich den jeweiligen Client herunterladen, installieren, und anschließend für
die Videokonferenz nutzen. Jedoch treten auch hier nicht selten Probleme auf. Das fängt bei der ungewohnten Bedienung an
und geht bis hin zu ungewollten Auswirkungen auf andere Applikationen: Kann ich meinen Hintergrund ändern? Wo befinden
sich Einstellungen zur Audio-Ausgabe? Und was passiert, wenn
jetzt ein Anruf auf meinem Telefonie-Client eingeht? – Um nur ein
paar typische Nutzerfragen zu nennen. Insbesondere die parallele Nutzung verschiedener Kommunikationsdienste führt zu ungewünschten Seiteneffekten. So gibt es zwischen verschiedenen
Lösungen in der Regel keine Kopplungen, die einen Abgleich des
Erreichbarkeits- oder Präsenzstatus ermöglichen. Eine TelefonieLösung weiß also nicht, dass sich der Nutzer gerade in einer Videokonferenz befindet, es sei denn, er nutzt die telefonische Einwahl. Geht nun ein Anruf ein, wird ein Headset, das sowohl für
die Videokonferenz als auch für den Telefonie-Client verwendet
wird, parallel von zwei Diensten angesprochen. Im günstigeren
Fall wird das Headset für die Dauer des Anrufes nur vom Telefonie-Client genutzt. Dann kann der Nutzer zwar die Teilnehmer der
Videokonferenz nicht mehr hören, dies gilt aber auch umgekehrt,
und der Nutzer spricht ausschließlich mit dem Teilnehmer des Anrufes. Es kommt also nicht zu ungewollter Preisgabe von Informationen an die Teilnehmer der Videokonferenz. Es ist aber auch
möglich, dass das Headset weiterhin von beiden Diensten Signale überträgt. In dem Fall können die Teilnehmer der Videokonferenz also ebenfalls das hören, was eigentlich für den Teilnehmer
des Anrufes bestimmt war. Dem Nutzer bleibt hier nur die Wahl,
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