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Netzwerkadministration: Learning by doing
von Michael Eckert, Editorial Director bei TechTarget Deutschland

B eim Training von neuen Fähigkeiten für Netzwerktechniker 
sollten grundlegende Konzepte für den Aufbau eines 
Netzwerks im Mittelpunkt stehen. Die meisten Netzwerk-

techniker erkennen, dass sich nicht nur die Netzwerklandschaft 
schnell verändert, sondern auch die Fähigkeiten, die für den 
Betrieb dieser Netzwerke erforderlich sind. 

Learning by doing ist wohl für die meisten Netzwerkprofis 
immer noch der übliche Weg, sich in das komplexe Thema ein-
zuarbeiten und weiterzubilden. Diese E-Handbook verfolgt das 
gleiche Konzept. 

Wir haben auf den folgenden Seiten die wichtigsten Aspekte 
zusammengefasst, die ein angehender Netzwerkadministrator 
wissen sollte. Auch erfahrene Profis in Sachen Netzwerk finden 
hier einen strukturierten Überblick mit Grundlagen und Praxistipps.
Wir verzichten auf rein theoretische Einsteigergrundlagen und 
behandeln die Themen praxisnah. Das E-Handbook startet mit 
dem Minimum an notwendigem Wissen zu IPv4, IPv6 und DHCP 
sowie damit verbunden häufigen Fehlerursachen im Netzwerk 
und wie man sie vermeidet.

Das zweite Kapitel gibt Tipps zu Aufbau und Planung von 
Netzwerken, Switching sowie zur Netzwerksimulation im 

Vorfeld. Die Fehlersuche in der Netzwerkverkabelung sowie das 
Monitoring sind der dritte Schwerpunkt. Die Identifizierung von 
Netzwerkproblemen mittels Sniffing schließt den Themenbereich 
Fehlersuche ab.

Schließlich geht es im fünften und letzten Kapitel um die 
künftige Arbeit im und mit dem Netzwerk. Administratoren und 
CIOs müssen sich mittelfristig umstellen, denn Technologien wie 
Software-defined Networking (SDN) und Networks Function 
Virtualization (NFV) werden das Netzwerk und auch die damit 
verbundene Arbeit verändern. n

EDITORIAL

learning by doing ist wohl für 
die meisten netzwerkprofis immer 
noch der übliche weg, sich in das 

komplexe thema einzuarbeiten. 

http://www.computerweekly.com/de
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Für die Nutzer ist es eigentlich ganz einfach: Das 
Netzwerk ist für ihre Arbeit so omnipräsent, dass sie 
in der Regel keinen Gedanken daran verschwenden 
(müssen), ob und wie es funktioniert – geschweige denn, 

wie es organisiert ist. Für die Mitarbeiter der IT-Abteilung und 
dort besonders für die Netzwerkadministratoren sieht das aber 
ganz anders aus: Sie müssen sich nicht nur Gedanken darüber 
machen, wie sie das Netzwerk grundsätzlich planen, aufbauen 
und gegebenenfalls erweitern können – sie müssen auch dafür 
sorgen, dass der tägliche Betrieb reibungslos vonstattengeht.

Firmen, die beispielsweise Web-Hosting und/oder Cloud-
Dienste anbieten, sowie Internet Service Provider regeln diese 
Dinge meistens mit einem sogenannten Network Operations 
Center (NOC). In einer solchen Zentrale wird der Betrieb eines 
Rechner- oder eines Telekommunikations-Netzwerks (oder 
auch nur eines bestimmten Teils des jeweiligen Netzwerks) 
zentral überwacht und geregelt. Diese Zentralen, die mit ihren 
Video-Walls und vielen Arbeitsplätzen mit Workstations 
oft aussehen wie die Kommandobrücke eines Raumschiffes 
in einem Science-Fiction-Film, überwachen möglichst viele 
Aspekte des Netzwerkbetriebs. Das reicht dabei unter 
anderem von Stromausfällen über Sicherheitseinrichtungen wie 
beispielsweise Firewalls, Intrusion Detection Systeme (IDS) und 
AV-Software bis hin zu Problemen mit der Geschwindigkeit und 
dem Durchsatz im Netz.

In kleineren Unternehmen, so sie sich nicht ein solches NOC 
weder vor Ort noch als Managed Service leisten können oder 
wollen, werden die Administratoren wohl eher mit konventionellen 

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

GrundleGende PraxistiPPs für 
die arbeit im netzwerk

Planung, Betreuung und Einsatz moderner Netzwerktechnik im 
operativen Tagesgeschäft sind eine große Herausforderung. Wir 

befassen uns zunächst mit den Grundlagen dieser Tätigkeiten. 
Von Thomas Bär und Frank-Michael Schlede
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Mitteln an die operativen Tätigkeiten zur Verwaltung/Betreuung 
ihres Netzwerks herangehen. Wir wollen deshalb einige 
grundsätzliche Techniken und Probleme vorstellen, auf die ein 
Netzwerkadministrator in der täglichen Arbeit immer wieder 
stoßen kann. 

Wir haben uns einiger grundlegender Themen angenommen, 
die vielleicht wie ein alter Hut wirken – aber in der täglichen Praxis 
leider immer (mal wieder) 
auftauchen können. Dabei 
geht es uns in diesem Beitrag 
vor allen Dingen um interne 
Probleme, die also das 
eigentliche Firmennetzwerk 
belasten können und 
deren Auswirkungen die 
Administratoren bei ihren 
operativen Aufgaben in 
Betracht ziehen sollten.

Zu den ersten Dingen, die 
wohl jeder IT-Einsteiger lernt, 
gehört die Tatsache, dass 
es sogenannte private IPv4-
Adressen gibt, deren Bereich 
im RC 1918 einheitlich 
geregelt ist. 

Die Vorteile dieser 
IP-Adressen, deren Daten-
pakete grundsätzlich nicht 

in das Internet geroutet werden, sind vielfach. So bieten sie im 
Hinblick auf die weltweit fast nicht mehr vorhandenen freien 
IPv4-Adressen nach wie vor eine gute Möglichkeit, weiterhin 
eine ganze Reihe von Systemen und Subnetzen unabhängig zu 
betreiben. Was aber aus der Sicht der meisten Administratoren 
wichtiger ist: Die Rechner mit der privaten IP-Adresse können 
nicht direkt von einem Paket aus dem Internet erreicht werden. 

TIPPS FÜR DIE PRAXIS
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Werden zwei interne Netze mit privaten IP-Adressen via VPN verbunden, muss die Adressierung 
entsprechend umgestellt werden, sonst drohen Probleme beim Einsatz von IPv4 und NAT. 

http://www.computerweekly.com/de
https://www.searchnetworking.de/antwort/Wie-werden-IP-Adressen-und-Subnetz-Masken-bei-IPv4-errechnet
ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc1918.txt
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TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Genauso wenig kann ein Datenpaket von einer solchen privaten 
Adresse das Netz verlassen, und genauso wenig werden diese 
Adressen in der Regel an einem NAT-Gateway (Network Address 
Translation) umgesetzt. Dabei kommt das sogenannte 1:N-NAT 
zum Einsatz, das auch als IP-Masquerading bezeichnet wird. 
Dabei werden alle Adressen (N) des internen Netzes auf eine 
einzige öffentliche IP-Adresse umgesetzt.

Das Problem mit zwei (oder mehr) privaten Adressräumen: 
Dieses Vorgehen funktioniert aber in einigen Konfigurationen 
nicht mehr. So beispielsweise dann 
nicht, wenn zwei (oder auch mehr) 
interne Netze via VPN-Strecke mit-
einander verbunden werden und 
die Nutzer in der Lage sein sollen, 
in beiden Netzen zu arbeiten. 
Setzen nun – was sicher nicht selten 
ist – beispielsweise beide Netze 
auf den privaten Adressbereich 
192.168.1.0/24, so werden Pakete 
aus Netz A, die einen Rechner im Netz B erreichen sollen, dort 
nicht ankommen, weil sie im eigenen Netz geroutet werden und 
das Gateway erst gar nicht erreichen. Hier muss dann ein N:N-
Mapping zum Einsatz kommen. Dabei werden alle Adressen des 
eigenen LANs für die Kopplung mit dem anderen Netzwerk in 
einen neuen Kreis von Adressen übersetzt. Die Bezeichnung N:N-
Mapping wird dabei unter anderem von den Lancom-Routern 
verwendet, während andere Hersteller die dafür notwendigen 
Einstellungen auch als 1:1-NAT bezeichnen.

ipv6 – lieber einfacH abScHalten?
Es kann kaum Zweifel daran geben, dass es sich bei IPv6 nicht 
nur um ein Hype-Thema handelt. Ebenso dürfte es jedem IT-Profi 
klar sein, dass die Anzahl der freien IPv4-Adressen langsam, 
aber sicher gegen null geht. Aber ebenso sicher werden wohl 
die großen Anteile an der Netzwerkinfrastruktur auch in den 
Unternehmen, die immer noch problemlos mit IPv4 arbeiten, nicht 
binnen weniger Wochen oder auch Monate zusammenbrechen. 
Zahlen und Statistiken, die von Firmen wie Akamai, Cisco und 

Google veröffentlicht werden, 
zeigen zudem, dass Deutschland 
insgesamt durchaus nicht so 
schlecht dasteht, was den Umstieg 
auf diese Technik angeht. IPv6 ist 
also definitiv schon da – es ist nur 
in deutschen Unternehmen noch 
nicht so verbreitet.

IPv4 ist nach wie vor der 
Standard, wenn es um die Anbin-

dung an Provider/Internet geht: Viele Firmen sind noch via 
IPv4 mit ihrem Provider und damit mit dem Internet verbunden. 
Vielfach wird sowohl von Provider-Seite als auch vonseiten der 
Geschäftskunden als Begründung dafür aufgeführt, dass die IPv6-
Techniken „noch nicht mit der entsprechenden Zuverlässigkeit 
eingesetzt und betrieben werden können, die im geschäftlichen 
Bereich erwartet wird“. 

Nichtsdestotrotz zeigen aktuelle Recherchen, dass die meisten 
renommierten Provider in Lage sind, die Anbindung via IPv6 auch 

es kann kaum zweifel daran 
geben, dass es sich bei ipv6 nicht 
nur um ein hype-thema handelt. 

http://www.computerweekly.com/de
https://www.searchnetworking.de/definition/NAT-Network-Address-Translation
https://www.searchsecurity.de/definition/Virtuelles-Privates-Netzwerk-Virtual-Private-Network-VPN
https://www.searchnetworking.de/definition/Gateway
https://www.searchnetworking.de/definition/IPv6-Internet-Protocol-Version-6
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ohne Dual-Stack-Brücken und DSL-Lite-Krücken anzubieten. 
Doch wie sieht es im internen Netzwerk aus?

„Ich brauche IPv6 (noch) nicht – also schalte ich es einfach ab“ 
– wer sich ein wenig umhört, wird schnell feststellen, dass viele 
Administratoren nach wie vor nach dieser Maxime vorgehen: 
Das gilt vor allen Dingen beim Einsatz von Windows, obwohl 
Microsoft ja bereits seit Windows Vista IPv6 unterstützt und alle 
aktuellen Windows-Versionen sowohl auf der Client- als auch 
auf der Server-Seite mit einem Dual-Stack ausgestattet sind, der 
IPv4 und IPv6 unterstützt. So sieht Microsoft das Bestreben der 
Administratoren, ihre Windows-Rechner von IPv6 zu befreien, 

auch sehr kritisch und stellt auf einer speziell zu diesem Zweck 
eingerichteten Webseite fest, dass das IPV6 ein „obligatorischer“ 
Teil von Windows Vista und höheren Versionen ist. Der 
Betriebssystemhersteller empfiehlt deshalb nachdrücklich, IPv6 
und IPv6-Komponenten nicht zu deaktivieren. 

Dabei weist die Firma darauf hin, dass „einige Windows-
Komponenten“ dann möglicherweise nicht mehr funktionieren. 
So kann es beispielsweise zu einem verzögerten Systemstart 
kommen, wenn Administratoren den Registry-Eintrag 
DisabledKomponents mit einem falschen Wert zur Deaktivierung 
von IPv6 belegen.

TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Automatisches Deaktivieren bzw. erneutes Aktivieren von IPv6 oder IPv6-Komponenten
Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen für das Verfahren, das Sie ausführen möchten. Klicken Sie dann im Dialogfeld 

Dateidownload auf Ausführen oder Öffnen, und befolgen Sie die Schritte im Easy-Fix-Assistenten.  
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TIPPS FÜR DIE PRAXIS

Was Administratoren zudem beachten sollten: Das 6to4-
Tunneling-Protokoll wird in Windows 7, Windows Vista, Windows 
Server 2008 R2 und Windows Server 2008 standardmäßig 
aktiviert, wenn einer Schnittstelle eine öffentliche IPv4-Adresse 
(eine IPv4-Adresse, die nicht in den Bereichen 10.0.0.0/8, 
172.16.0.0/12 oder 192.168.0.0/16 liegt) zugewiesen wird. 
6to4 weist dabei den 6to4-Tunneling-Schnittstellen dieser 
zugeordneten Adressen automatisch eine IPv6-Adresse zu. 
Zudem registriert das Protokoll diese IPv6-Adressen automatisch 
auf dem zugewiesenen DNS-Server. Sollte das von den 
Systemverwaltern nicht erwünscht sein, so empfiehlt Microsoft, 
die IPv6-Tunnel-Interfaces auf den betreffenden Hosts zu 
deaktivieren. Auf der oben genannten Webseite stellt Microsoft 
für die Deaktivierung und Aktivierung von Tunnelschnittstellen 
und die Änderung der Präfixrichtlinien entsprechende Assistenten 
bereit, die die gewünschten Änderungen ausführen.

Wichtig beim Einsatz von Exchange 2013 und 2016: Wer den 
Mail-Server mit IPv6 einsetzen will, muss sicherstellen, dass 
IPv4 auch installiert und aktiviert ist. Wenn dann das Netzwerk 
ebenfalls beide (!) Protokolle unterstützt, kann der Exchange-
Server Pakete zu den Clients, die IPv6 einsetzen, senden und auch 
von ihnen empfangen.

dHcp: wicHtigeS protokoll, 
daS aucH nacHteile Hat
Zu Abschluss unternehmen wir hier 
noch einen kurzen Ausflug zu einem 
anderen gängigen Netzwerkprotokoll, 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Der Einsatz von 
DHCP bietet dem Administrator viele Vorteile:

Einfache Adressverwaltung: Kommt im IPv4-Netzwerk ein 
DHCP-Server zum Einsatz, so werden die Systeme automatisch mit 
einer gültigen Netzwerkadresse versorgt. Dabei stellt das Protokoll 
auch sicher, dass keine IP-Adresse zweimal vergeben wird.

Große Flexibilität: Das Protokoll unterstützt unter anderem 
Bootp-Clients (Bootstrap Protocol) und das Booten vom Netzwerk 
dadurch, dass ein DHCP-Server nicht nur auf die Anforderungen 
von DHCP-Clients, sondern auch auf die von Endgeräten via Bootp 
reagiert, die dann eine IP-Adresse und die weiteren Informationen 
zum Booten vom Server erhalten. Es können sowohl lokale als 
auch Remote-Clients unterstützt werden.

Auch für große Netzwerke geeignet: Der Einsatz des DHCP-
Protokolls ist nicht auf kleine Netzwerke beschränkt. Vielmehr 
kann es dadurch, dass DHCP-Server mit Multithreading-Tech-
niken arbeiten, auch eine große Anzahl von gleichzeitigen Client-
Anforderungen verwalten.

Allerdings kann der Einsatz von DHCP durchaus auch Probleme 
verursachen:

Rogue-Server: Ein DHCP-Server ist grundsätzlich leicht zu 
manipulieren, da die Clients 
immer jeden DHCP-Server 
akzeptieren. So können sich die 
automatischen Funktionen des 
DHCP-Protokolls negativ auf das 
Netzwerk auswirken. Durch diese 
Sicherheitslücke kann dann ein 

der einsatz des dhcp-
protokolls ist nicht auf kleine 

netzwerke beschränkt. 

http://www.computerweekly.com/de
https://www.searchnetworking.de/definition/Domain-Name-System-DNS
https://www.searchnetworking.de/definition/Host
https://whatis.techtarget.com/de/definition/DHCP-Dynamic-Host-Configuration-Protocol
https://www.searchnetworking.de/definition/BOOTP-Bootstrap-Protocol
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solcher Rogue-Server beispielsweise den Nutzern IP-Adressen 
anbieten. Die Informationen auf dem Weg zu diesem falschen 
Server können anschließend von einem Angreifer problemlos 
ausgelesen werden (Man-in-the-Middle-Attacke). Da diese Vor-
gänge beim Einsatz von DHCP alle vollautomatisch ablaufen, 
kann es eine gewisse Zeit dauern, bis die Administratoren 
überhaupt bemerken, dass ein solcher falscher Server die Nutzer 
mit IP-Adressen versorgt.

Single Point of Failure: Der Vorteil, dass ein einzelner DHCP-
Server sehr viele Clients bedienen kann, beinhaltet auch ein 
Risiko. Fällt dieser Server aus, so versuchen alle Clients, die zu 
diesem Zeitpunkt noch keine gültige IP-Adresse besitzen, eine zu 
bekommen. 

Die Systeme, die bereits eine IP-Adresse besitzen, werden 
hingegen versuchen, ihre IP-Adresse zu erneuern: Das 
Betriebssystem besitzt dann also keine gültige IP-Adresse mehr. 
Im schlimmsten Fall geht der Netzwerkzugriff für sämtliche 
Client-Systeme verloren, wenn der Rechner mit dem DHCP-
Server ausfällt.

Versehentliche Aktivierung: Dies ist ein Szenario, das gerade 
Systembetreuer in kleinen Netzen, wie sie in Bürogemeinschaften 
oder im SOHO-Umfeld verwendet werden, häufiger antreffen. 
Ein Nutzer hat einen neuen DSL- oder WLAN-Router mit 
dem Netzwerk verbunden. Bei vielen dieser Geräte ist DHCP 
standardmäßig aktiviert. In diesem Fall befinden sich zwei 
DHCP-Server im Netz, die aber unterschiedliche Konfigurationen 
besitzen und somit auch Adressen aus verschiedenen Bereichen 
verteilen. Das führt dann dazu, dass einige Systeme nicht mehr 
erreichbar sind oder dass sie keine Verbindung mehr mit dem 
Internet aufbauen können.

Windows Server 2003: Obwohl diese Version des Windows-
Server-Betriebssystems schon sehr alt ist, kommt sie gelegentlich 
noch in einigen Netzwerken zum Einsatz. Wird auch der DHCP-
Server dieses Betriebssystems verwendet, so kann es passieren, 
dass einige DHCP-Clients sind nicht mit ihm verbinden können. In 
diesen Fällen sollten Administratoren auf ein anderes System als 
DHCP-Server setzen oder gleich den alten Windows-Server auf 
einen neuen Stand bringen. n

ein dhcp-server ist 
grundsätzlich leicht zu 

manipulieren, da die clients 
immer jeden dhcp- 
server akzeptieren. 
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Das Netzwerk planen und simulieren
Planung ist das halbe Leben, so heißt es. Das gilt insbesondere für die Planung von Computernetzwerken.  
Manche Konstellationen kann der Administrator sogar simulieren. Von Frank-Michael Schlede und Thomas Bär

Selbst eine recht überschaubare Verbindung von Internet-
Router, Computer, Drucker und WLAN-Geräten in 
SOHO-Umgebungen stellt ein typisches Netzwerk dar. 

Für die unterschiedlichen Ausbaustufen verwenden IT-Profis 
verschiedene Konzepte, um ein Netzwerk passend zu den 
Anforderungen zu realisieren. Die Gefahr ist leider groß, sich 
bei grundsätzlich unnötiger Komplexität zu verheddern. Im 
Zweifelsfall ist immer einer einfacheren, aber verständlichen 
und sicher zu betreuenden Variante der Vorzug zu geben.

planung von netzwerken
Wie bei beinahe allen Planungen im IT-Bereich beginnen 
erfahrene Administratoren und Systemverwalter zunächst 
einmal damit, den eigentlichen Bedarf zu erfassen. Die Doku-
mentation des Istzustandes und die Inspektion der örtlichen 
Verhältnisse gehören ebenso zu den Planungsaufgaben wie der 
Blick auf die Investitions- und Ausfallsicherheit. Der Umfang 
der Planung hängt wiederum ganz von der zu erwartenden 
Dimension des Auftrags ab. Bei der Bedarfsermittlung gilt es 
in erster Linie, die benötigte Anzahl von Netzwerkanschlüssen 

DER RICHTIGE NETZWERKAUFBAU
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zu überschlagen, ohne in die komplette Detailplanung zu gehen. 
Mithilfe von WLAN-Infrastruktur könnte möglicherweise der 
Aufwand deutlich reduziert werden, sofern dies an dem Standort 
vertretbar ist. Unglücklicherweise benötigt ein WLAN jedoch 
eine ganze Menge Kabel in den Wänden und in den Decken 
– was insbesondere Laien auf den ersten Blick kaum bekannt 
sein dürfte. Es ist sicherlich kein Fehler, auch heute noch einem 
kabelgebundenen Netzwerk den 
Vorzug zu geben.

Mit Blick auf die Kosten werden 
Netzwerkadministratoren gern 
dazu aufgefordert, die Anzahl 
von Netzwerkkabeln gering zu 
halten und vor Ort stattdessen die  
deutlich günstigeren Mini-
Switches für die Verkabelung 
innerhalb eines Raums einzu-
setzen. Den Mini-Switch schon in 
der Planungsphase anzudenken 
gilt jedoch als unschick – sie 
kommen ohnehin von allein zum 
Einsatz, wenn es um Nachrüstvorhaben geht. 

Es gibt zwei triftige Gründe, den Einsatz der kleinen Verteiler 
möglichst gering zu halten: Alle am Mini-Switch angeschlossenen 
Geräte teilen sich die Bandbreite des einen Uplink-Ports, und 
intensive Netzwerknutzer bremsen die anderen am Mini-Switch 
angeschlossenen Systeme. Zudem sind Mini-Switches traditionell 
unmanaged, somit wirken sich alle Sicherheitseinstellungen auf 

dem Haupt-Switch auf alle angeschlossenen Teilnehmer auf dem 
Port aus.

Im Idealfall gibt es eine 1:1-Verbindung vom Endgerät zum 
Switch. In größeren Umgebungen bauen Administratoren in 
Firmen gern ein zwei- oder dreischichtiges Modell mit Access, 
Distribution und Core Switches auf. In diesem Fall gilt der 
1:1-Verbindungshinweis für den Access-Switch. Ansonsten ist 

für die Planung die Feststellung der 
benötigten Anzahl von PC-Arbeitsplätzen, 
Netzwerkdrucker oder IP-Telefone erfor-
derlich. Für künftige Entwicklungen, 
beispielsweise falls noch Informations-
Terminals oder Überwachungskameras 
benötigt werden, ist eine wirtschaftlich 
vertretbare Reserve einzuplanen. Eine 
nachträgliche Ausweitung einer Verka-
belung ist aus Kostengründen meist 
uninteressant, insbesondere wenn es 
keine abgehängten Decken gibt, in denen 
der IT-Profi die Kabel problemlos in 
Trassen einlegen kann.

Ist der IT-Profi mit der Feststellung des Istzustands beauftragt, 
um beispielsweise eine vorhandene Struktur zu erweitern oder zu 
erneuern, ist die Vorgehensweise kaum unterschiedlich. Hier ist 
insbesondere entscheidend, ob die bereits verbauten Kabel den 
aktuellen Erfordernissen entsprechen. Unterhalb von Gigabit-
Ethernet mit CAT-7-Kabeln sind keine Projekte mehr zeitgemäß. 
Aber nicht nur die Kabel selbst sollte der Administrator eines 

DER RICHTIGE NETZWERKAUFBAU

mit blick auf die kosten 
werden netzwerk-

administratoren gern dazu 
aufgefordert, die anzahl  

von netzwerkkabeln  
gering zu halten.

http://www.computerweekly.com/de
https://www.searchnetworking.de/definition/WLAN-Wireless-LAN-oder-Wireless-Local-Area-Network
https://whatis.techtarget.com/de/definition/Switch
https://www.searchnetworking.de/definition/Gigabit-Ethernet-GBit-Ethernet-GbE
https://www.searchnetworking.de/definition/Kategorien-von-Twisted-Pair-Kabelsystemen
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genauen Blickes würdigen, auch die Kabelrinnen entlang der 
Geschossdecken sollten stabil genug sein, um eventuell weitere 
Kabel aufzunehmen. Und nur, dass es noch einmal erwähnt ist: Die 
gemeinsame Führung von Strom- und Netzwerkkabeln in einem 
gemeinsamen Kabelkanal oder Leerrohr ist nicht zulässig. Die 
Kabelarten muss der IT-Verantwortliche in getrennten Strukturen 
verlegen oder verlegen lassen.

Neben den Kabeln und den baulichen Gegebenheiten gilt es 
bei einem Ausbau die vorhandenen Klimageräte, USV-Anlagen 
und natürlich die aktiven Netzwerkkomponenten genau unter 
die Lupe zu nehmen. In die Jahre gekommene Switches sollte der 
IT-Profi auf den neuesten Stand bringen. Sofern der Hersteller 
für die Geräte noch seine Unterstützung anbietet und es die 
Möglichkeit für einen Wartungsvertrag gibt, ist ein Weiterbetrieb 
möglich. Typischerweise steigt der Preis für die Wartung, je älter 
das System ist.

Je nachdem, wie kritisch die Switches und Router sind, reicht 
aber auch das Vorhalten von vorkonfigurierten Ersatzgeräten 

oder Austauschkomponenten. Mit Ersatznetzteilen, die die am 
schnellsten alternden Bauteile enthalten, kann auch ein sehr alter 
Switch noch ein paar Jahre seinen Dienst gut verrichten. Der 
Austausch von Komponenten oder Geräten sollte bereits erprobt 
und dokumentiert sein – besonders, wenn der Austausch nicht 
durch den IT-Profi, sondern von Ansprechpartnern vor Ort zu 
erledigen ist.

zentraleS oder verteilteS SwitcHing
Die Trennung der Switches in mehrere Ebenen haben wir weiter 
oben schon kurz erwähnt. In Abhängigkeit von den baulichen 
Gegebenheiten und den Anforderungen unterscheiden IT-Profis 
zwei verschiedene Konzepte im Netzwerk. Im einfachsten Fall 
gibt es eine klassische Sternverkabelung, bei der alle Endgeräte 
direkt mit dem zentralen Switch oder den zentralen Switches 
verbunden sind. Grundsätzlich ließe sich eine solche Struktur 
auch mit ganz einfachen Unmanaged-Switches realisieren.

Das zentrale Switching kann kostengünstiger sein, je nachdem, 
wie viele Kabelwege erforderlich sind. Zudem reicht eine USV für 
den Server- und Netzwerkraum, und die Überwachung fällt leichter. 
Nachteilig sind die möglicherweise stärkere Wärmeentwicklung, 
wenn viele Switches in einem Raum gemeinsam arbeiten, und 
das höhere Risiko bei einem Netzwerkausfall. Fällt das zentral 
gesteuerte Netzwerk aus, kann niemand mehr arbeiten.

In einem verteilten Switching-Netzwerk gibt es zentrale 
Switches, die ausschließlich mit anderen Switches verbunden 
sind. Kurz gesagt ließe sich die Anbindung wie folgt umschreiben: 
Switch/Router an Switch an Endgerät. Über Port Trunking 

DER RICHTIGE NETZWERKAUFBAU

das zentrale switching 
kann kostengünstiger sein, je 
nachdem, wie viele kabelwege 

erforderlich sind. 

http://www.computerweekly.com/de
https://whatis.techtarget.com/de/definition/Switch
https://whatis.techtarget.com/de/definition/Router
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beziehungsweise Port Aggregation fasst der IT-Profi mehrere 
Interfaces zusammen, um die benötigten Leistungsanforderungen 
in Bezug auf den Netzwerkdurchsatz zu erfüllen. 

In großen Netzwerken kommen nicht selten LWL-Kabel zum 
Einsatz, da Kupferkabel hinsichtlich ihrer zulässigen Kabellänge 
limitiert sind. LWL-Verbindungen sind grundsätzlich teurer als 
Kupferverkabelung und erfordern Talent für die Kabelverbin-
dungen (spleißen) oder den Einsatz eines Profis.

Sobald Telefonie über das Standardnetzwerk ein Thema ist, 
sollten moderne Switches zum Einsatz kommen. Die Konfiguration 

der notwendigen Priorisierung von VoIP-Datenpaketen ist bei 
jüngeren Geräten recht einfach, da es sich mittlerweile um 
eine Standardanforderung handelt. Auf älteren Geräten ist die 
Abbildung der notwendigen Einstellungen etwas komplizierter. 
Das stete Zusammenwachsen von IT und Telefonie führt 
zwangsläufig dazu, dass sich Administratoren mit dem Thema 
auseinandersetzen müssen. Eine gute Investition in die Zukunft 
des digitalen Unternehmens ist eine Vertiefung der Kenntnisse zu:

n User Agent Client (UAC),
n User Agent Server (UAS),
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n SIP (Port 5060),
n SIP-Proxy,
n Response Codes im SIP-Protokoll,
n RFC 2543, 3261, 3265, 3515, 3665, 3581, 3853, 4320 und 4916.

netzwerkSimulation
An die Vorteile der Virtualisierung haben sich die meisten 
Administratoren schon gewöhnt, und häufig kommen vor der 
eigentlichen Implementierung Testinstallationen auf Hyper-V, 
ESXi oder der VMware Workstation zum Einsatz. Sollte etwas 
nicht funktionieren, wird einfach der Snapshot wiederhergestellt 
und ein anderer Konfigurationsweg gewählt. Der Aufbau 
komplexer Testumgebungen ist somit nicht mehr erforderlich, 
und was einst einen ganzen Serverraum benötigte, passt in 
unseren Tagen problemlos auf ein Microsoft Surface Tablet.

Simulationslösungen für Netzwerke sind gemeinhin sehr teuer 
und daher weniger für Administratoren und Systemverantwort-
liche in KMUs interessant. Hierbei kann man für gewöhnlich nicht 
mehr von einer Virtualisierung sprechen, da einige Komponenten 
nicht unbedingt auf x86/x64-Hardware basieren. Glücklicher-
weise gibt es eine kostenfreie und überaus leistungsfähige 
Alternative mit Namen GNS3. GNS3 ist eine kombinierte 
Emulations- und Virtualisierungslösung, besonders für Cisco-
Komponenten, die im Zusammenspiel die Simulation von 
Hardware-Routern und verschiedenen 
Aktivkomponenten auf einem Standard-
Computer ermöglicht. An sich ist GNS3 
ein Softwarepaket für Linux-, macOS- und 

Windows-Systeme, da die Entwickler die einzelnen Komponenten, 
beispielsweise die Dynamips-Emulation für Cisco-Geräte, in 
eine gemeinsame Oberfläche zusammenbrachten. Ein einfaches 
Notebook mit 4 GByte RAM und mindestens zwei CPU-Kernen 
reicht für ein paar kleinere Spielereien bereits aus. Der Anbieter 
empfiehlt jedoch deutlich mehr CPU-Kerne und mindestens 16 
GByte RAM für eine anspruchsvollere Umgebung.

Spannenderweise unterstützt GNS3 zwar Router und elemen-
tare Switches, aber keine voll leistungsfähigen Switches. Mit 
einem kleinen Trick kann der IT-Verantwortliche aber auch diese 
Geräteklasse adäquat abbilden. 

Wer auf VLANs oder EtherChannel in der Testumgebung 
angewiesen ist, dem empfiehlt die Online-Hilfe der Software 
die Verwendung eines 3725er-Cisco-Routers und die Wahl des 
NM-16ESW-Moduls zur Abbildung von 16 Ports. Der Einsatz einer 
eigenen virtuellen Maschine für das Image wird jedoch dringend 
empfohlen.

Neben dem Softwarepaket selbst, das kostenlos zum Download 
angeboten wird, benötigt der Administrator lediglich noch eine 
Virtualisierungsplattform wie VMware Workstation, Oracles 
VirtualBox oder gleich die ESXi-Farm. Dank der sehr gut 
geschriebenen Kurzanleitungen ist der Interessent schon nach 
zirka einer Stunde in der Lage, die ersten Routing-Konstellationen 
simuliert abzuhalten. Etwas mehr Aufwand ist es durchaus, aber 

dank der Cloud-Funktion in der jüngeren 
Version ist die Verbindung von physisch 
existierendem Netzwerk und Emulation 
ebenfalls rasch eingerichtet. n

Zusätzliche erklärende Bilder finden Sie  
hier im Artikel auf unserer Webseite.
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Tipps zu Fehlersuche und Monitoring
Die Fehleridentifizierung im Netzwerk kann der Suche nach der Nadel im Heuhaufen ähneln. Glücklicherweise gibt 
es viele kleine Helferlein. Proaktives Monitoring ist jedoch Pflicht. Von Frank-Michael Schlede und Thomas Bär

Für kleinere Fehleranalysen muss der Administrator 
meist nicht einmal ein Programm installieren, denn die 
klassischen Werkzeuge zur Fehlereingrenzung bringen die 

wichtigsten Systeme gleich mit.
Die einfache Erreichbarkeit über einen Ping/Echo-Request 

prüfen selbst Switches aus dem untersten Preissegment direkt 
aus einer Weboberfläche heraus. Das gilt zumindest für die 
Prüfung unter IPv4, in diesem Preisfeld ist das Umschalten 
auf IPv6 in der Regel nicht möglich. Jeder halbwegs aktuelle 
Windows-Computer nutzt durch das Anhängen des Schalters -6 
beim Ping-Kommando das jüngere Protokoll, Linux/Unix-Systeme 
verwenden stattdessen ping6 für den Aufruf.

Mit einem Loop können selbst moderne Netzwerke unter Druck 
geraten, wenn größere Netzwerkpaketmengen offensichtlich 
sinnlos zwischen Switches transportiert werden. Während beim 
Routing das Herunterzählen der Hops dafür sorgt, dass das Paket 
irgendwann einmal verworfen wird, sobald der TTL-Zähler (Time-
to-Live, Lebensdauer in Sekunden/Router-Kontakten) verbraucht 
ist. Unglücklicherweise gehen einige IT-Profis davon aus, dass 
dies auch beim Switching der Fall sein müsste. Jedoch existiert 

auf dem OSI-Layer 2 (dem Data Link Layer) überhaupt kein TTL. 
Zum Glück bringen die meisten verwalteten Switches eine Loop-
Protection mit – das gilt auch für Smart-Managed-Systeme, die nur 
über eine Weboberfläche, nicht aber einen CLI-Zugang verfügen.
Sollte es bei Verbindungen zwischen Switches zu Störungen 
kommen, könnte ein unbeabsichtigte Netzwerkschleife die 
Ursache sein. Auf einem wahrlich nicht teuren Smart Managed 
Switch von Netgear entdeckten wir sogar einen eingebauten 
Netzwerkkabelprüfer. Was früher einmal auf die Feature-Liste für 
hochpreisige Enterprise-Systeme beschränkt war, erledigt heute 
jede Wald-und-Wiesen-Hardware für den SOHO-Einsatz.

kabel und Steckverbindungen prüfen
Es kommt bei fertig konfektionierten Kabeln zwar sehr selten 
vor, doch einen Kabelfehler kann der Administrator niemals 
ausschließen. Will sich eine Verbindung zwischen zwei Netz-
werkteilnehmern einfach nicht herbeiführen lassen, gilt es, die 
beteiligten Kabel Schritt für Schritt zu prüfen. Nicht immer ist 
eine ausgefallene Komponente oder ein Konfigurationsfehler 
der Schuldige. Selbst Kabel- oder Steckverbindungen, die seit 

FEHLERSUCHE UND MONITORING
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vielen Jahren ohne Probleme arbeiten, können von jetzt auf 
gleich versagen.

Ist kein Prüfwerkzeug zur Hand, hilft ein Laptop in der Nähe 
des Switches. Um einen Kabelfehler zu lokalisieren, muss der 
Netzwerkprofi mit demselben Patchkabel an demselben Patch-
feld eine Verbindung herstellen. Bekommt auch der mobile 
Computer keine Verbindung, ist es höchstwahrscheinlich das 
Kabel. Ein guter Rat in der Literatur besagt: „Schneide die Stecker 
ab und ab zur Entsorgung!“

Funktioniert die Verbindung trotz Kabelaustausch nicht, ist der 
Einsatz eines Netzwerktesters unerlässlich. Geräte dieser Art gibt 
es bereits recht günstig im Fachhandel. Ein Tester verfügt über 
zwei Netzwerkanschlüsse und einen sogenannten Satelliten für 
den Fall, dass eine Einzelstrecke zu testen ist. Das Gerät prüft 
neben der Durchgängigkeit einer jeden Kupferader auch die 
Schirmung des Kabels. Je nach Modell wird fortlaufend zwischen 

den Adern gewechselt, oder der Anwender wählt die gewünschte 
Position manuell.

Simple Kabelfehler, wie nicht aufgelegte oder unterbrochene 
Adern, lassen sich schon mit den einfachen Geräten identifizieren. 
Insbesondere in älteren Gebäuden muss der IT-Profi damit 
rechnen, dass nicht alle Adern 1:1 durchgeschaltet wurden. 
Möglicherweise wurden die Anschlüsse nur für den 10Base-T- 
oder 100Base-T-Einsatz geplant. In diesem Fall sind lediglich vier 
der acht Adern tatsächlich im Einsatz. Um genauere Messwerte 
zu ermitteln, zum Beispiel Kabellänge, Dämpfung, Kapazität, 
Widerstand, Signalverzögerung oder Impedanz, sind deutlich 
teurere Messgeräte erforderlich. 

netzwerk-monitoring
Die wichtigste Informationsquelle über das Netzwerk ist 
das Netzwerk selbst – und zwar im regulären Zustand. Wer IM
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als Netzwerkexperte erst dann 
hinzugezogen wird, wenn eine 
Unzuverlässigkeit oder Verlang-
samung den Betrieb stört, wird sich 
bei der Analyse schwertun. Die 
durchschnittliche Auslastung, 
die Latenzwerte, das Anmelde-
verhalten zu morgendlicher 
Stunde, die übliche zeitliche 
Dauer für ein Backup, die 

gewöhnliche Verteilung von 
Netzwerkprotokol len 

und das Verhältnis von 
QoS-pflichtigen 

Diensten wie 

VoIP zum regulären Datenverkehr – diese Werte stellen die 
spezifische Signatur der Netzwerkumgebung dar.

Von dieser kleinen Auswahl muss der IT-Verantwortliche 
nur einen Bruchteil aus dem Stegreif wissen – 
beispielsweise die typische Anmeldedauer auf einer 
Remote-Desktop-Farm oder die Anzahl gleichzeitig 
aktiver Sessions. Glücklicherweise muss sich der 
Netzwerkverantwortliche nicht als lebendiges Nach-
schlagewerk versuchen – er muss nur wissen, wo er die 
üblichen Werte findet. 

Hierzu bedient sich der Profi der Netzwerk-
Monitoring-Programme, die mithilfe von Syslog-, SNMP-, 
NetFlow- oder WMI-Daten (Windows Management 
Instrumentation) regelmäßig abfragen und in einer 
Datenbank speichern. 

netzwerkkabelprüfer 
mit externem terminator 

sind recht günstig.
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Grundsätzlich gibt es Netzwerk-
Monitoring-Lösungen zweier unter-
schiedliche Überwachungsarten: pas-
sives und aktives Monitoring. Bei der 
aktiven Überwachung wird die Reaktion 
eines Netzwerkgeräts, typischerweise 
das Rücksenden der Ping/Echo-Anfrage 
oder der Ausfall eines Dienstes, geprüft. 
Als aktive Monitore bieten die Lösungen 
DNS, Echo, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP4, 
Interface, NNTP, Ping, Printer, POP3, 
RADIUS, SMTP, SNMP, Telnet oder Time 
als Protokoll beziehungsweise Funktion. Bei der kommerziellen 
Netzwerk-Überwachungssoftware gibt es drei Namen, an denen 
der Administrator nicht vorbeikommt: Whats Up von Ipswitch, 
NPM/Orion von Solarwinds und PRTG von Paessler. 

Im Vergleich zu den Open-Source-Lösungen überzeugen die 
Platzhirsche durch eine ausgezeichnete Erkennungsfunktion 
und durch eine Vielzahl von Assistenten, die die Einrichtung der 
Überwachung an sich viel einfacher werden lassen. Während 
der IT-Profi sich bei Icinga um jedes Detail komplett selbst 
zu kümmern hat, ist der Anwender bei den kostenpflichtigen 
Programmen meist mit wenigen Mausklicks fertig.

Um Leistungsdaten und Funktionen im Windows-Umfeld zu 
verarbeiten, nutzen Administratoren üblicherweise WMI. Die 
WMI-Auswertung bietet die Ipswitch-Lösung jedoch erst in 
den höheren Varianten. Das passive Netzwerk-Monitoring prüft 
über die sogenannten Listener-Meldungen, die die Server oder 

Netzwerkgeräte aussenden – beis-
pielsweise SNMP-Nachrichten von 
Switches bei Statusänderungen 
eines Netzwerk-Interfaces oder 
Eventlog-Einträge der Anti-Threat-
Software auf Windows-Computern. 

Bei der Lizenzierung macht es 
das aus Nürnberg stammende 
PRTG dem Anwender etwas 
einfacher – sehr viele Monitoring-
Funktionen benötigen lediglich 
einen sogenannten Sensor. 

Ein Sensor wäre beispielsweise ein Ping/Echo-Request, ein 
weiterer Sensor eine Jitter-Überwachung. Überwacht der Server 
beide Werte auf einem Gerät, so sind auch zwei Sensoren 
erforderlich.

Die Jitter-Überwachung ist insgesamt sehr zielführend: Daten-
pakete werden in einem bestimmten Tempo übertragen. Ein 
Sender schickt im Millisekundentakt Pakete an einen Empfänger. 
Wenn dies aus dem Takt gerät, es also zu Schwankungen oder 
Laufzeitunregelmäßigkeiten kommt, bezeichnet man dies als 
Jitter. 

Der Begriff steht für Fluktuation, Schwankung oder auch 
Taktzittern. Es gibt Dienste, E-Mail oder Web, die der entstehende 
Jitter kaum beeinflusst, VoIP-Telefonie oder Videokonferenzen 
bekommen jedoch Aussetzer.

Ein hoher Jitter-Wert entsteht zum Beispiel bei hoher Auslas-tung 
der Datenleitung und Engpässen in den zwischengeschal-teten 

FEHLERSUCHE UND MONITORING

es gibt drei namen, an denen 
der administrator nicht 
vorbeikommt: whats up  

von ipswitch, npm/orion  
von solarwinds und  
prtg von paessler. 
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Geräten. Ist die verbleibende Bandbreite zu gering, kann der Jitter 
steigen. Datenstau in Switches oder Router-Verbindungen stellen 
eine weitere Quelle eines höheren Jitters dar. 

Gute Monitoring-Lösungen prüfen und berechnen den Jitter 
anhand der von der IETF definierten Kalkulation gemäß RFC 3550. 
Virtualisierte Netzwerke 
und Server unterstützen 
beide Programme schon 
eine ganze Weile. 

Sowohl automatisches 
Erkennen als auch fortge-
schrittene Überwachung 
waren zunächst auf reine 
VMware-Umgebungen 
beschränkt. 

In den jüngeren Versionen 
können Administratoren 
nun auch für Microsoft 
Hyper V Erkennungsfunk-
tionen nutzen und die 
Umgebungen überwachen.

Die Überwachung von 
virtuellen Netzwerken 
kann zunächst identisch 
zum Monitoring von 
physischen Netzen statt-
finden, auf Dauer sollte 
aber die dahinterstehende 

Host-Struktur der Virtualisierungsplattform mitbedacht werden. 
Die Einbindung von Cloud-Diensten wie Amazon EC2, Rackspace 
oder Microsoft Azure in die Überwachung ist bei allen großen 
Monitoring-Systemen in der jüngeren Vergangenheit forciert 
worden.

FEHLERSUCHE UND MONITORING

Netzwerk-Monitoring ist die wichtigste Grundlage bei der Fehlersuche:
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freeware monitoring
Es sind in erster Linie zwei kostenfreie Monitoring-Programme, 
die sich über eine ausreichend hohe Verbreitung erfreuen. 
Einerseits ist das die Community-Software Spiceworks und 
andererseits die bekanntere Open-Source-Variante Nagios 
Core. Unter dem Namen Icinga beschloss ein Teil der Nagios-
Community, sich vom ursprünglichen Zweig loszulösen, um 
eine eigene Variante auf den Weg zu bringen. 

Seit 2014 gibt es mit Icinga 2 eine komplette Neuentwicklung 
mit erneuerter Konfigurationssprache, integriertem Cluster-
Stack und verbesserter Ausnutzung des Multithreadings. 
Icinga 2 ist, wie Nagios eben auch, eine System- und 
Netzwerk-Überwachungsapplikation. 

Zu den Kernfunktionen gehören seit der frühen Version das 
Überwachen von Netzwerkdiensten wie SMTP, POP3, HTTP,  
NNTP oder Ping/Echo-Request und die Überwachung von 
Ressourcen, beispielsweise CPU- oder Plattenauslastung. 
Anders als bei den kommerziellen Lösungen oder der 

Community-Software Spiceworks ist der Administrator bei Icinga 
und Nagios gezwungen, sich mit den einzelnen Modulen der 
Überwachung sehr intensiv auseinanderzusetzen. 

Die Flexibilität beruht jedoch darauf, dass Icinga 2 selbst 
gar keine Funktionalität zur direkten Überwachung mitbringt. 
Stattdessen interpretiert die Software die Rückmeldungen der 
eingesetzten Plug-ins. Kurz gesagt: Wenn eine ausführbare Datei 
eine Überwachungsmöglichkeit darstellt, kann der IT-Profi dies in 
Icinga 2 integrieren.

Ein leicht verständliches Plug-in-Design soll es dem Administra-
tor ermöglichen, eigene Serviceprüfungen zu etablieren, ohne 
sich mit den vielen technischen Herausforderungen, wie bei 
Nagios selbst, auseinandersetzen zu müssen. Insbesondere 
im Zusammenspiel mit SNMP kann Icinga 2 auch dabei helfen, 
wichtige Messdaten aus dem Netzwerk zu protokollieren. Wenn 
es um die reine Fehleranalyse geht, ist Icinga 2 jedoch nicht 
unbedingt die erste Wahl: Hier kommen traditionell Sniffer wie 
Wireshark zum Einsatz – hierzu mehr im folgenden Artikel. n

Seit 2014 gibt es mit Icinga 2 eine 
komplette Neuentwicklung mit erneuerter 

Konfigurationssprache, integriertem Cluster-Stack 
und verbesserter Ausnutzung des Multithreadings. 
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Wireshark gehört zur Kategorie der Programme der 
sogenannten Sniffer – der Schnüffelprogramme. 
Mit ihnen haben Administratoren die Möglichkeit, 
den Netzwerkdatenverkehr zu protokollieren 

und im Nachgang zu identifizieren. Wireshark ist sicherlich der 
bekannteste Sniffer und gleichzeitig auch für alle etablierten 
Betriebssystemplattformen verfügbar. Das Programm eignet 
sich einerseits dazu, die Funktionalität von Netzwerken genauer 
zu erlernen, und andererseits dazu, im Fehlerfall das Problem 
einzugrenzen. Hierzu ist ein wenig Geschick erforderlich, denn 
die vielen Features der Software offenbaren sich erst mit der 
Erfahrung.

Beim Sammeln dieser Erfahrung muss sich der Administrator 
zunächst einige Gedanken zur rechtlichen Situation machen. 
Im Grundsatz gilt, dass das Datenschutzrecht verbietet, den 
Netzwerkverkehr uneingeschränkt und vollständig zu überwachen 
oder mitzuschneiden. Folglich kann eine eng umrissene und 
vorübergehende Überwachung aus einem bestimmten Grund 
zulässig sein. Besonders schützenswert sind jedoch persönliche 
Daten, und schon ohne die aktuelle EU-DSGVO schützte das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die personenbezogenen 
Daten im § 3 BDSG „Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person“.

Schutzwürdige Daten sind beispielsweise Name, Geburtsda-
tum, Adresse, Konteninformationen, medizinische Informationen, 
Informationen über die ethnische Herkunft sowie die politische 
oder sexuelle Orientierung. Entscheidend ist dabei, ob eine Person 

einstieG ins sniffinG  
mit wireshark

Das wichtigste Werkzeug bei der Identifizierung von Netzwerk- 
problemen sind Sniffer. Der Einsatz dieser Tools will jedoch gelernt  

sein. Von Frank-Michael Schlede und Thomas Bär 
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anhand der Daten direkt oder mittelbar zu identifizieren ist. Dient 
die vom Administrator durchgeführte Netzwerkuntersuchung 
der Protokollierung derlei Daten, ist der 
Vorgang in jedem Fall unzulässig.

Sniffer poSitionieren
Die Installation von Wireshark ist dank 
der guten verfügbaren Dokumentationen 
im Internet an sich kein Problem. Etwas 
komplizierter ist es, den Computer 
mit der Sniffer-Software korrekt zu 
positionieren. Technisch betrachtet 
dürften beinahe alle Netzwerke 
durch mehrere Switches in Segmente 
aufgeteilt sein, um möglichst die 
gewünschten Kommunikationspartner 
logisch zusammengefasst zu verbinden. 
Wireshark versetzt in der gängigen 
Standardeinstellung die Netzwerkkarte 
in den Promiscuous Mode, so dass 
der gesamte Netzwerkverkehr, der am 
Netzwerk-Interface ankommt, an das 
Betriebssystem weitergeleitet wird. 
Jedoch reicht dies in einem geswitchten 
Netzwerk nicht aus, da der Switch selbst 
dafür sorgt, dass an jeden Port nur der für 
die angeschlossenen Geräte gedachte 
Netzwerkverkehr weitergeleitet wird.

Um den gewünschten Verkehr mitschneiden und interpretieren 
zu können, gibt es bei Wireshark die Möglichkeit des Remote 

EINSTIEG INS SNIFFING

Managed Switches erlauben die Verwendung von Mirrored Ports (Span), 
die im Zusammenspiel mit Sniffern äußerst hilfreich sind.
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Capture Interface, bei dem 
ein anderer Computer oder 
Server seine NIC für die 
Datensammlung zu Verfügung 
stellt. Eine weitere Möglichkeit, 
den Netzwerkverkehr von 
anderen Maschinen umfänglich 
mitzuschneiden, ist die Ver-
wendung eines Port Mirrors auf 
dem Switch. Hierbei wird der 
Verkehr (RX = Eingang, TX = 
Sendung oder RX/TX für beides) 
von einem Interface auf einen anderen Anschluss dupliziert. Das 
Interface, das die Spiegelung wiedergibt, ist folglich nicht mehr 
zum selbstständigen Netzwerkverkehr in der Lage.

Ein gut ausgestattetes System für den Sniffer-Einsatz verfügt 
in der Regel über mindestens zwei Netzwerkkarten; die eine 
NIC für die eigenen Kommunikationsbedürfnisse des Systems, 
die andere Karte für den Sniffing-Vorgang. Insgesamt sollte der 
Administrator damit rechnen, dass die Protokollierung mit einer 
gewissen Verlangsamung des Netzwerks einhergeht und eine 
größere Datenmenge auf dem Wireshark-Rechner ankommt.

Praktischerweise erlaubt Wireshark die Speicherung des 
Verkehrs, um eine spätere Analyse durchführen zu können. 
Möchte der IT-Profi anstelle des LANs ein WLAN analysieren, 
empfiehlt sich dringend der Einsatz von Wireshark unter Linux, da 
nur hier eine größere Anzahl von WLAN-Karten in den Monitoring-
Modus, das Äquivalent zum Promiscuous Mode, versetzt werden 

kann. Windows-Treiber verfügen 
üblicherweise nicht über die 
benötigten Funktionen.

wireSHark verwenden
An sich ist die Verwendung 
von Wireshark nicht sehr 
schwierig. Der Administrator 
startet die Software und wählt im 
Begrüßungsdialog die gewünschte 
Netzwerkkarte für den Mitschnitt. 
Die grafische Darstellung, die 

ein wenig einer EEK/EEG-Linie ähnelt, symbolisiert dezent, 
wie viel Netzwerktransfer auf dem Interface aktuell anliegt. 
Ein Doppelklick auf das Interface, und das Wireshark-Fenster 
beginnt mit der Protokollierung des Datenstroms.

Nach einigen ersten Gehversuchen wird der IT-Profi rasch 
merken, dass es sinnvoll ist, die gewünschten Informationen 
mitzuschneiden und unerwünschten Traffic erst gar nicht 
einzusammeln. Das beschleunigt die Auswertung und verkleinert 
das Capture-File. Um erst einmal zu erlernen, wie denn überhaupt 
sinnvolle Daten aussehen, ist das Beherrschen des Anzeigefilters 
unerlässlich. Während bei der Aufzeichnung selbst die sogenannte 
BPF-Syntax (Berkeley Packet Filter) zum Tragen kommt, nutzt 
Wireshark bei den Anzeigefiltern ein eigenes Format. In der Praxis 
haben diese beiden Filter wenig miteinander zu tun.

Die einfachste Anzeigenfiltervariante ist die Beschränkung 
auf ein einzelnes Protokoll, eine einzelne Anwendung oder eine 

EINSTIEG INS SNIFFING
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dass es sinnvoll ist,  

die gewünschten informationen 
mitzuschneiden und uner-

wünschten traffic erst gar  
nicht einzusammeln.
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gezielte Bezeichnung eines Datenfelds selbst. Die meisten dieser 
Filter verwenden Kleinbuchstaben, jedoch gibt es auch einige 
VoIP-Filter, die Groß- und Kleinbuchstaben nutzen.

Um sich beispielsweise über einen Anzeigefilter den Ethernet-
Broadcast-Verkehr in einem Mitschnitt anzuschauen, nutzt der 
Administrator neben der Filter-Eingabeleiste (ähnelt der Browser-
Eingabe) das blaue Symbol 
und wählt den Filter eth.addr 
== ff:ff:ff:ff:ff:ff. Anschließend 
wird die Tabellendarstellung 
auf den Broadcast-Verkehr 
beschränkt, und das zunächst 
blaue Symbol erscheint nun 
gelb.

Durch einen Klick auf das 
Symbol entfernt der Benutzer 
den Filter wieder. Anhand der 
vorgegebenen Anzeigefilter 
lässt sich schon ein wenig die 
Syntax ableiten.

Statt sich durch Menüs 
und Symbole durchkämpfen 
zu müssen, kann der 
IT-Profi auch direkt den 
gewünschten Filterwert in 
den Filter der sogenannten 
Toolbar schreiben. Tippt der 
Administrator beispielsweise 

dns direkt hinter Filter und drückt die Eingabetaste, so reduziert 
das Programm die Ansicht auf die Namensauflösung mit DNS. 
Die Eingabe des Anzeigefilters besitzt zudem eine automatische 
Vervollständigung.

Bei der Eingabe eines Filterbestandteils, beispielsweise tcp.
analysis., zeigt Wireshark eine Liste aller dazu passenden 

EINSTIEG INS SNIFFING
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Durch Anzeigefilter reduziert der IT-Profi die protokollierten Informationen auf eine gewünschte Menge.
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Anzeigefilter. Ganz einfach kann sich der IT-Profi ähnliche 
Netzwerkpakete anzeigen lassen, indem er aus der tabellarischen 
Auflistung eine gewünschte Zeile markiert und im Kontextmenü 
nach einem Rechtsklick den Befehl als Filter verwenden 
beziehungsweise Apply as Filter nutzt. Im Zusammenhang mit 
Sniffern fällt häufig der Ausdruck Dissektor. Normalerweise 
identifiziert Wireshark die Pakete im Datenstrom anhand der 
Standardportnummer. Fehlen die in der Spalte Info üblichen 
Details für das Protokoll, könnte es sich um eine verborgene 
Kommunikation über andersartig genutzte Ports handeln. 

Um solche Tricks zu erkennen, braucht es viel Erfahrung. 
In Wireshark kann der Administrator mit Decode as ohne 
viel Aufwand das Programm dazu bringen, die protokollierte 
Datenmenge nach einem anderen Protokolltyp zu interpretieren.

Für kurze Mitschnitte reicht der Standardaufruf gänzlich aus, 
und schon eine Minute Datenverkehr offenbart sehr viel über 
das Netzwerk. Für eine längere Protokollierung muss sich der 
Administrator überlegen, welche Daten speziell von Interesse 
sind, und auch nur diese mitschneiden. Hierzu gibt es die 
bereits erwähnten Capture Filters. In den Optionen im Menü 
Capture findet der IT-Profi zudem Möglichkeiten, das Verhalten 
beim Mitschneiden zu steuern – wie die Beendigung nach einer 
bestimmten Datenmenge oder das direkte Speichern in Dateien.

mitScHnitt analySieren
Protokolliert der Administrator den Netzwerkverkehr, um sich 
ein Bild über die aktuelle Kommunikation zu machen, ist das 
Menü Statistics von Wireshark besonders interessant. Ganz 

unten in der Liste der Befehle gibt es die Auswertung IP v4 
Statistics, mit deren Hilfe per Mausklick ersichtlich ist, welche 
Netzwerkteilnehmer in welchem Umfang kommunizieren.

Geht es darum, herauszufinden, welche Kommunikations-
partner miteinander Daten austauschen, sind die Statistiken 
Endpoints und Conversations nützlich. Im Abschnitt Ethernet 
greift die Option Name resolution unten links im Fenster. Wird 
das Häkchen entfernt, zeigt die Software die MAC-Adresse des 
Kommunikationspartners direkt an.

In den Registerkarten UDP und TCP erscheint die Schaltfläche 
Follow Stream – zu Deutsch den Datenstrom nachverfolgen. Klickt 
der Benutzer mit der rechten Maustaste auf eine der dargestel-
lten Unterhaltungen und wählt die Funktionen Apply as Filter 
oder Prepare A Filter, wird die Ansicht auf die Kommunikation 
zwischen diesen beiden Kommunikationspartnern beschränkt. 
Im Gegensatz zum herkömmlichen Anzeigefilter kann der 
IT-Profi hier auch noch die Kommunikationsrichtung angeben. 
Die Einträge A und B stehen hier stellvertretend für die beiden 
Gesprächspartner.

anomalien entdecken
Veränderungen im Netzwerkverkehr zu identifizieren ist 
keine leichte Aufgabe, und ohne die vorherige Feststellung, 
wie denn die Normalität überhaupt aussieht, wird es für den 
Netzwerkverantwortlichen schwierig. Einen sprunghaften 
Anstieg von DNS-Anfragen kann der Administrator nur dann 
identifizieren, sofern er überhaupt weiß, wie hoch denn das 
übliche Maß von Namensauflösungen ist.
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Wie es der sprichwörtliche Teufel jedoch will, kommen Tools 
wie Wireshark häufig erst dann zum Einsatz, wenn es einen 
Missstand gibt, den es aufzuklären gilt. Praktischerweise lassen 
sich die Traces – so heißen die Mitschnittdateien – speichern und 
zu einem späteren Zeitpunkt noch analysieren. Vielleicht war ein 
IT-Profi so geistesgegenwärtig und hat während der Problemphase 
einen Mitschnitt erzeugt. Zur akuten Anwendung helfen nur 
viel Erfahrung und die versteckte Expert Information-Funktion in 
Wireshark im Menü Analyze. Die Entwickler der Software haben hier 
einige typische Fehler, etwa Checksumme ungültig, Paketreihenfolge 
ungültig, Fehlercode wie http 404 oder Abweichungen von den 
üblichen Protokolleigenschaften, aufbereitet, und in der Liste wird 
angezeigt, welche von diesen Problemen als Anomalie im Mitschnitt 
entdeckt wurden. Mit einem Klick landet der Administrator in der 
Detailansicht zum Paket.

daS erScHnüffelte paSSwort
Kein Beitrag über einen Sniffer darf ohne das berühmte heimlich 
mitgeschnittene Passwort enden – wir werden hier keine Aus-
nahme machen. Fakt ist jedoch, dass moderne Protokolle für 
die Kommunikation eine Verschlüsselung nutzen, die ohne 
zusätzliche Aufwände nicht ausgehebelt werden kann. Selbst 
einfache HTTP-Verbindungen sind zunehmend unüblich, und die 
HTTPS-Kommunikation ist eher der Standard. Nur wenn alte und 
bekanntermaßen unsichere Protokolle zum Einsatz kommen, ist es 
für den einfachen Wireshark-Anwender möglich, im Datenstrom 
nach password oder login zu fahnden und ein Passwort festzustellen. 
FTP oder POP3 wären zwei klassische unsichere Vertreter. n A
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Moderne Netzwerke: SDN und NFV
Wer operativ im Netzwerk tätig ist, muss sich umstellen: Softwaredefinierte Netzwerke und virtuelle Funktionen 
verändern die Arbeit weg von der Hardware, hin zur Softwarelösung. Von Thomas Bär und Frank-Michael Schlede

Wer die Aussagen der Analysten und großen IT-Firmen 
verfolgt, wird schnell zu dem Eindruck gelangen, dass 
heutzutage die gesamte IT-Welt mit all ihren Geräten 

und Diensten nur noch virtualisiert funktioniert. 

Stellt man sich daraufhin die Frage, wie denn das im Bereich 
der Netzwerke aussieht und was daraus für die aktuellen und 
künftigen Entwicklungen dieses immens wichtigen Bestandteils 
unserer IT-Infrastrukturen zu schließen sei, so wird (nicht nur) 

dieser Personenkreis antworten, dass natürlich auch das Netzwerk 
der Zukunft überhaupt nur virtualisiert denk- und brauchbar sei.

Wir haben uns deshalb die entsprechenden Techniken samt der 
diversen Versprechen, die sie für die IT-Welt machen, einmal etwas 
näher angeschaut. Nachdem wir in unserer Artikelserie rund um 
das tägliche Arbeiten im Netzwerk viele grundsätzliche Techniken 
und Probleme diskutiert haben, auf die ein Netzwerkadministrator 
immer wieder stoßen wird, wollen wir hier im letzten Teil noch 
einen Blick auf die – vielfach schon real existierende – Zukunft der 
Netzwerkinfrastruktur in den Unternehmen werfen.

wunScH und wirklicHkeit:  
wie SieHt die zukunft der netzwerke auS?
Sicher ist es keine Frage, dass auch die Netzwerktechniken und 
-geräte dem ständigen Wandel und damit der Modernisierung 
unterliegen – aber haben wir uns wirklich schon so von der 
Hardware verabschiedet? 

Ein Blick in kleine und mittelständische Betriebe sowie viele 
Gespräche, die wir in den vergangenen Monaten mit den 
IT-Fachleuten aus diesen Bereichen geführt haben, zeigen uns, 

MODERNE NETZWERKE

gerade kleinere unternehmen 
scheuen den aufwand, den eine 
umstellung des traditionellen 

netzwerks auf einen soft-
warebasierten ansatz bedeutet.
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dass die Netzwerkhardware in Form von Switches und Router 
vielfach noch eine der letzten Bastionen der Hardware darstellt.

Dafür gibt es dann ganz verschiedene Gründe. So scheuen 
gerade kleinere Unternehmen den erheblichen Aufwand, den 
eine Umstellung des traditionellen Netzwerks auf einen software-
basierten Ansatz sowohl bei der Technik als auch bei den Kosten 
und nicht zuletzt beim Personal bedeutet. 

Waren die IT-Mitarbeiter aus dem Fachbereich Netzwerke bis-
her fit darin, beispielsweise die benötigten VLANs unter anderem 
durch Umstecken direkt an den Switches in Rechenzentrum 
grundsätzlich anzulegen, so müssen sie sich bei den neuen 
Netzen mit der entsprechenden Software befassen.

Natürlich wird es auch weiterhin Hardware wie Switches, Router 
und Netzwerkkabel geben (müssen), aber die IT-Mitarbeiter 
aus dem Netzwerkteam sehen sich zunehmend mit einer 
Problematik konfrontiert, die beispielsweise von den Bereichen 
Serverbetreuung und -verwaltung ebenso wie von den Storage-
Leuten bereits vor einiger Zeit bewältigt werden musste: Es 
kommt eine weitere, für viele neue Abstraktionsschicht hinzu, die 
ebenfalls in ihren Verantwortungsbereich fällt.

nfv zuSammen mit Sdn: alternative  
für deSign und betrieb von netzwerken
Wenn das Thema Virtualisierung der Netzwerke diskutiert 
wird, darf natürlich auch die Networks Function Virtualization 
(NFV) nicht ohne Erwähnung bleiben. Vielfach werden die 
Technologien Software-defined Networking (SDN) und NFV 
immer noch gleichgesetzt, was so nicht richtig ist: Diese 
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Die Zukunft der Netzwerke
SDN bietet durch die Trennung von Kontroll- und Datenebene 

viele Möglichkeiten zur Automatisierung der Konfiguration 
und Administration des Netzwerks. 
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beiden Softwaretechniken ergänzen sich. Es ist richtig, dass 
es sowohl bei NFV als auch bei SDN darum geht, Netzwerke 
zu verwalten. Während allerdings das Grundprinzip von SDN 
darauf beruht, die Kontrollebene von der Datenebene zu 
entkoppeln und dem Administrator so einen zentralisierten 
Blick auf sein Netzwerk zu bieten, geht es bei NFV um die 
Optimierung der eigentlichen Netzwerkdienste. Hierbei werden 
die bekannten Netzwerkfunktionen von der Hardware getrennt. 
So können Funktionen wie beispielsweise NAT (Network Address 
Translation), Firewall, Intrusion Detection, DNS (Domain Name 
Service) und auch Caching komplett in Software umgesetzt 
werden, so dass sie dann in einer virtuellen Maschine (VM) zur 
Anwendung kommen können.

Aus Sicht der Network Operations bietet dieser Ansatz ver-
schiedene Vorteile: Auf diese Weise können die Dienste, die zum 
Einsatz zuvor eine spezielle, dedizierte Hardware erforderten, 
nun virtualisiert auf Standard-x86-Hardware arbeiten. Die 
Netzwerkadministratoren können in einem virtualisierten 
Netzwerk (mit entsprechend virtualisierten Diensten) die 
benötigten Serverkapazitäten durch Software ergänzen, statt 
jedes Mal in teure neue Hardware investieren zu müssen. 

Es ist damit auch nicht mehr nötig, dass die Netzwerk-
administratoren ihre Rechenzentren mit überhöhten Kapazitäten 
ausrüsten und betreiben müssen (Over-Provisioning), um für 
alle Fälle gerüstet zu sein. Auch der Platzbedarf im Rechen-
zentrum ebenso wie der Bedarf an Strom und Kühlung werden 
dadurch deutlich reduziert. Somit lassen sich – das freut die 
Betriebswirtschaftler in der Geschäftsleitung und lässt den 

IT-Leiter ruhiger schlafen – dann sowohl die Investitionsausgaben 
(Capex) als auch die Betriebsausgaben (Opex) deutlich senken.

Experten sehen es deshalb auch als das beste Einsatzszenario 
an, SDN und NFV gemeinsam und ergänzend einzusetzen: 
Kommt ein Software-definiertes Netzwerk auf einer durch 
NFV gestützten Infrastruktur zum Einsatz, leitet das SDN die 
Datenpakete von einem Netzwerkgerät zum nächsten weiter, 
während die Kontroll- und Routing-Funktionen des Netzwerks in 
einer virtuellen Maschine arbeiten, die dann beispielsweise auf 
einem Hypervisor in einem Rack-Mount-Server residiert. Auch die 
viel strapazierten Begriffe Agilität und Flexibilität dürfen in diesem 
Zusammenhang natürlich nicht fehlen: Administratoren können 
mit solch einer virtualisierten Netzwerkinfrastruktur in Software 
benötigte Dienste schneller anbieten sowie skalieren und somit 
an die Bedürfnisse des eigenen Unternehmens anpassen.

woHin füHrt der weg der Softwarenetzwerke?
Immer mehr Netzwerkfirmen bieten aktuelle Produkte und 
Techniken an, die es den IT-Mannschaften ermöglichen sollen, 
ihre Netzwerke virtuell und in Software zu betreiben. Und 
Unternehmen, die bereits auf dem Weg sind, ihr Rechenzentrum 
in ein virtuelles Rechenzentrum zu wandeln, werden in der Regel 
dann auch ihre Netzwerkdienste virtualisieren wollen. 

Das gilt ganz besonders in den Fällen, in denen bereits 
sehr viele virtuelle Systeme zum Einsatz kommen. In diesen 
– zumeist größeren und Enterprise-Unternehmen – nimmt 
VMware mit seinen Virtualisierungslösungen sicher eine sehr 
starke Stellung ein. 
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Das Netzwerkprodukt NSX von VMware wird als Netzwerk-
virtualisierungs-Plattform bezeichnet. Die grundlegende Technik 
dahinter wurde von der bereits im Jahr 2007 gegründeten Firma 
Nicira entwickelt, die von VMware komplett übernommen wurde. 
Die verschiedenen Techniken und Lösungsansätze rund um ein 
virtualisiertes Netzwerk sind seitdem Teil der firmeneigenen 
Vision des Software-definierten Rechenzentrums (Software-
Defined Datacenter, SDDC). 

NSX basiert auf VMware vSphere, so dass diese Software im 
Unternehmensnetz vorhanden sein muss. Somit bietet sich diese 
Lösung besonders für solche Unternehmen an, die ihre IT bereits 
mit Hilfe der VMware-Software virtualisieren. VMware betont aber 
auch, dass die NSX-Plattform auf beliebiger Netzwerkhardware 
zum Einsatz kommen und ebenfalls mit anderen Hypervisoren 
zusammenarbeiten kann.

Dieses Beispiel bestätigt auch die Meinung einiger 
Marktbeobachter, derzufolge sich eine SDN-Einführung umso 
schneller amortisiert, je größer die umzustellenden Netzwerke 

sind. So sind dann die Zeiten des konventionellen Netzwerks 
gerade bei kleinen Unternehmen sicher auch mittelfristig nicht 
vorbei: Das traditionelle Netzwerk mit der Switches-, Router- und 
Load-Balancer-Hardware wird ohne Zweifel noch eine ganze Zeit 
für die meisten Firmen das Rückgrat ihres Netzwerks bilden. 

Doch die Netzwerkspezialisten in den IT-Abteilungen müssen 
sich aktiv auf diese Umstellungen und damit auf die neue Art und 
Weise vorbereiten, Netzwerke einzurichten, zu betreuen und zu 
verwalten. 

Denn mit Hilfe von SDN-Techniken werden Network Operations 
sowohl das Netzwerkdesign als auch das Netzwerkmanagement 
deutlich verändern und zudem hochgradig automatisieren 
können. 

So können die IT-Verantwortlichen und Netzwerkadministra-
toren dann mittels SDN-Techniken sowohl das Netzwerkdesign 
als auch das Management hochgradig automatisieren und den 
Forderungen nach mehr Agilität, Flexibilität und geringeren 
Kosten im Netzwerkbereich Rechnung tragen. n
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