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Themenumfeld & Motivation 
Lokale Netze auf Basis von Ethernet-Technologien sind ein integraler Bestandteil unserer 
heutigen Kommunikationsinfrastruktur. Sie werden zukünftig unter anderem im Rahmen der 
Bemühungen um die sogenannte Industrie 4.0 sogar für die Steuerung von Industrieanlagen, 
Autos und ähnlich vitaler Komponenten eingesetzt werden. Man verspricht sich davon nicht 
nur signifikante Kosteneinsparungen sondern auch eine erhöhte Flexibilität. Im Zuge dieser 
Bemühungen ist es jedoch unabdingbar, dass Robustheits- und IT-Security-Eigenschaften der 
Systeme durch diese Maßnahmen nicht reduziert werden. Herkömmliche Ethernet-basierte 
Netze sind dazu nur begrenzt in der Lage: Sie können zwar mithilfe von 802.1X eine Zugangs-
kontrolle durchführen, und Einzelkomponenten durch Virtual Local Area Networks (VLAN, 
802.1Q) logisch trennen, innerhalb dieser VLAN kommunizieren aber alle Teilnehmer ohne 
weitere Einschränkungen. 
 
Durch die Entwicklungen rund um das Software Defined Networking (SDN) könnte jedoch 
Abhilfe geschaffen werden. Hierbei werden bereits auf der Datensicherungsschicht sämtli-
che Kommunikationsbeziehungen einzeln durch eine flexible Software-Komponente bewer-
tet, und die Paketweiterleitung kann gegebenenfalls in jedem einzelnen Switch beeinflusst 
werden. So ist es etwa möglich, Kommunikationsvorgänge zwischen bestimmten Geräten zu 
verhindern, oder verdächtige Pakete an ein Intrusion Detection System (IDS) umzuleiten. 
 
Die Möglichkeiten, welche sich für die Konzeption von neuen Sicherheitsarchitekturen eröff-
nen, sind jedoch nur ein Aspekt von SDN. Darüber hinaus ergeben sich auch für andere Netz-
konzepte, wie Quality-of-Service oder Multipath Routing zur Erhöhung der verfügbaren 
Bandbreite, neue Wege. Die enormen Vorteile bezüglich der Flexibilisierung lokaler Netze 
haben die Hardware-Hersteller dazu bewegt, erste Firmware-Versionen bereits für Switches 
vorab anzubieten, die SDN auf Basis des offenen OpenFlow Standards implementieren. Her-
steller, wie Hewlett-Packard (HP), versprechen sich dadurch nicht nur Vorteile beim Absatz 
ihrer Geräte, sondern planen zusätzlich Distributionswege für die Anwendungen von Dritt-
parteien. Dadurch wird es erstmals für kleine Teams möglich, IT-Netze nachhaltig in ihrem 
Verhalten anzupassen und ihre Lösungen durch “App Stores" auch ohne aufwändigen Auf-
bau eigener Vertriebsstrukturen vermarkten und verteilen zu können. 
  

Aufbau der geplanten Versuchsinfrastruktur 
Die neuen Möglichkeiten erfordern jedoch nicht nur ein Umdenken, wie solche Netze ver-
waltet werden, sondern auch neuartige Werkzeuge und Methoden zur Kontrolle der Flüsse. 
Um Studierende frühzeitig mit der SDN-Technologie zu konfrontieren und sie auch an den 
aktuellen Entwicklungen teilhaben zu lassen, soll am Fachgebiet Telematik/Rechnernetze ein 
Versuchsaufbau zu diesem Thema entstehen. Dazu soll ein kleines Netzwerk aufgebaut wer-
den, an dem verschiedene Client-Rechner zum Transport von Nutzdaten angeschlossen sind 
(siehe Abbildung). Um relevante Szenarien großer Netze nachstellen zu können, wird 
ein Übergang in das Internet geschaffen und ein IDS in einem abgeschotteten Netzwerkbe-
reich, einer Demilitarisierten Zone (DMZ), installiert. Zur Realisierung von SDN existieren 



zwar mehrere konkurrierende Protokolle, allerdings ist OpenFlow der aussichtsreichste Kan-
didat für einen universellen Standard. Daher soll auch in dem Versuchsaufbau OpenFlow 
zum Einsatz kommen. 
 

 

 
Da die zentrale Steuerung von SDN-Switches über einen Controller und die Beeinflussung 
ausschließlich durch Software erfolgt, wird bereits durch den Versuchsaufbau die Flexibilität 
von SDN klar: Studierende können verschiedene Experimente in unterschiedlichen Szenarien 
nacheinander ablaufen lassen, ohne dass ein physisches Eingreifen notwendig wird. Konkret 
geplant sind die folgenden Anwendungsbereiche: 
 

• Einfaches Routing: Ziel ist das Nachvollziehen herkömmlicher Ethernet-Funktionalität 
mit einer einfachen baumartigen Paketweiterleitung. 

• Multipath Routing: Die Weiterleitung von Flüssen über mehrere kantendisjunkte 
Pfade kann zur Erhöhung der Bandbreite genutzt werden. 

• Weiterleitung zum IDS: Mit der Umleitung verdächtiger Flüsse zum IDS und der anschlie-
ßenden Weiterleitung zum Zielsystem können neue Sicherungsmechanismen erprobt wer-
den. Durch die Topologie der geplanten Infrastruktur ist hierfür ein Ummarkieren der 
Flüsse, nach Passieren des IDS notwendig, um einen eindeutigen Forwarding-Table in den 
Switches zu erzeugen. 

• Erprobung von Redundanzkonzepten: Ein nur rudimentär gelöstes Problem von SDN ist 
der Umgang mit Ausfällen, diese sollen anhand der redundanten Switches im "`Backbone"' 
nachvollzogen, und neue Konzepte erprobt werden. 

 
Für die Client-Rechner, das IDS und den OpenFlow-Controller können herkömmliche PCs be-
ziehungsweise eingebette Systeme zum Einsatz kommen. Allerdings ist für die Switch-Kom-
ponenten die Anschaffung von Spezialhardware notwendig. Zwar wäre auch eine Emulation 
von OpenFlow-Switches in Software denkbar, das Timing-Verhalten wäre in diesem Fall je-
doch anders. Aktuelle Untersuchungen haben gezeigt, dass dies beispielsweise einen signifi-
kanten Einfluss auf den TCP-Durchsatz hat. 
 
Im Rahmen des Versuchsaufbaus ist daher die Anschaffung von fünf HP 5900AF-48G-4XG-
2QSFP+ Switches geplant. Die hohe Anzahl an Netzwerk-Ports wird in der geplanten Infra-
struktur zwar nicht benötigt, allerdings existiert zurzeit für kleinere Switches keine Unter-
stützung des OpenFlow-Standards in der Version 1.3. Erst ab dieser OpenFlow-Version wird 



jedoch die vollumfängliche Unterstützung der Weiterleitung auf Basis von IP Version 6 Hea-
dern ermöglicht — in naher Zukunft eine Prämisse für einen sinnvollen Einsatz. 
  
Integration in die Ausbildung 
Die Studierenden sollen sich mit dem Versuchsaufbau im Rahmen von vertiefenden Veran-
staltungen am Fachgebiet Telematik/Rechnernetze beschäftigen. Für ein allgemeines Prakti-
kum sind die zu beherrschenden Verfahren aktuell noch zu komplex, daher ist es geplant, die 
Konzeption und Implementierung von Routing- und Fail-Over-Mechanismen in einem Soft-
wareprojekt für Bachelorstudenten anzubieten. In Projektseminaren für Masterstudenten 
beziehungsweise Bachelor- und Masterarbeiten sollen neuartige Sicherheitsmechanismen 
auf Basis flexibler Netzwerkpolitiken entworfen werden, die sich dynamisch an die Gegeben-
heiten des Netzes anpassen. 
 
Konkrete Lernziele für die Studierenden sind: 

• Umgang mit SDN-Konzepten und der OpenFlow-Technologie (Konfiguration und Betrieb 
von Controllern, Eigenschaften der Protokolle, Möglichkeiten der Netzwerk-Orchestrie-
rung) 

• Konzeption und Umsetzung von Netzwerkpolitiken 
• Implementierung von Zugriffskontrollmechanismen 
• Implementierung von Redundanz- und Fail-Over-Verfahren 
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