
K U R Z I N F O R M A T I O N

Ein neuer Ansatz für 
Edge‑Rechenzentren

In den ersten drei Jahrzehnten des Internets lag 
der Fokus von Anwendungen hauptsächlich auf 
der Automatisierung des Austauschs von Inhalten 
zwischen der Cloud und den Endbenutzern. Wir 
erleben jetzt gerade den Übergang in die nächste 
Ära des Internets, die von der Automatisierung 
physischer und menschlicher Aufgaben 
gekennzeichnet sein wird. In diesem Zuge werden in 
unterschiedlichen Bereichen, z. B. in der Produktion 
und im Einzelhandel, im Automobilsektor und im 
Entertainment-Bereich, cloudnative Anwendungen 
entstehen, die in vielen Fällen rechenintensiv und 
latenzzeitsensitiv sein werden. Traditionelle, zentral 
strukturierte Cloud-Architekturen können die 
strengen Latenzzeitanforderungen dieser neuen 
Anwendungsgeneration mit einer Umlaufzeit von 
unter 20 ms nicht erfüllen, sodass ein adaptiveres, 
dezentrales Cloud-Modell erforderlich sein wird. Um 
die erwarteten Service Level Agreements (SLAs) 
zu erfüllen, müssen die Cloud-Ressourcen für das 
Computing und Speichern daher näher an den 
Edge des Netzes rücken, wo die Inhalte erzeugt und 
konsumiert werden. Dieser neue Ansatz wird als 
Edge-Cloud bezeichnet.

Internet Content Provider (ICPs), Betreiber von Rechenzentren 
(Data Center Operators, DCOs) und Communications 
Service Provider (CSPs) werden die Edge-Cloud allesamt 
auf unterschiedliche Art und Weise nutzen. Beim sich 
verschärfenden Rennen um den Ausbau der Edge-Cloud 
müssen die unterschiedlichen Provider zusammenarbeiten und 
neue Geschäftsbeziehungen aufbauen, um den wirtschaftlichen 
Erfolg sicherzustellen. Es gibt in diesem Bereich bereits erste 
Partnerschaften und in den nächsten Jahren werden weitere 
hinzukommen. 

CSPs stehen bei dieser Verschiebung hin zum Edge im 
Rampenlicht, da sie bereits über wertvolle Einrichtungen in 
bester Lage genau an dem Ort verfügen, an dem die Edge-
Cloud physisch ihren Standort haben wird. Um auf diesem 
neuen Markt bestehen zu können, müssen die CSPs ihre 
bestehenden Headends im Bereich der Vermittlungsstellen 
sowie im Kabelbereich in Edge-Rechenzentren verwandeln. 
Analysten prognostizieren, dass es im Vergleich zu den heute 
existierenden, zentral strukturierten Rechenzentren in Zukunft 
am Edge die drei- bis fünffache Menge an Rechenzentren geben 
wird1. In einem traditionellen Rechenzentrum können mehrere 
Zehntausend Server und bis zu acht Ebenen an Networking-
Geräten untergebracht sein. Rechenzentren am Edge werden 
aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere Hundert Server 
umfassen, ohne dabei allerdings auf das luxuriöse Platz- und 
Energieangebot von traditionellen, zentralen Rechenzentren 
zurückgreifen zu können. Bei so vielen Rechenzentren am Edge 

1 Mobile Experts, „Edge Computing for Enterprises 2019“, Juli 2019
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Abbildung 1: Aktuelle Vorgehensweise: Edge-Rechenzentren
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wird davon ausgegangen, dass die Automatisierung der Cloud- 
und Netzwerkressourcen über eine derartig große Zahl von 
Standorten hinweg eine große Herausforderung darstellen wird. 
Für Rechenzentren am Edge wird ein neuer, konvergierter Ansatz 
für die Architektur benötigt, um die Anforderungen in Bezug auf 
Platz, Energie und Automatisierung erfüllen zu können.

Herausforderungen, denen sich Edge‑Rechenzentren 
stellen müssen 
Aufgrund des dynamischen Charakters der Edge-Cloud-
Services müssen die diversen Protagonisten ihre Netze 
überdenken und sich von der Vorstellung der traditionellen 
Rechenzentrumsarchitektur des zentralen Cloud-Modells in 
Abbildung 1 lösen.  Die wesentlichen Herausforderungen der 
traditionellen Rechenzentrumsarchitektur werden im Folgenden 
zusammengefasst. 

•  Optimierung des Platz- und Energiebedarfs: Den einzelnen 
Edge-Rechenzentren wird im Vergleich zu zentralen Rechen-
zentren deutlich weniger Platz und Energie zur Verfügung 
stehen. Auch können sie die acht Ebenen mit Networking-
Geräten, die wie in Abbildung 1 dargestellt in zentralen 
Rechenzentren in der Regel zum Einsatz kommen, nicht 
unterstützen. In Edge-Rechenzentren wird es notwendig sein, 
diese Netzwerk-Layer zu konvergieren, um das beschränkte 
Platz- und Energieangebot zu berücksichtigen.

•  Skalierbarkeit der Fabric der Rechenzentren und der 
Data Center Interconnect (DCI)-Technologie: Der Edge ist 
kein Konzept, bei dem eine Lösung für jeden passt. Einige 
Edge-Rechenzentren werden in unmittelbarer Nähe zu 
den Endbenutzern, bei denen es sich um Menschen oder 
Maschinen handeln kann, angesiedelt, während sich andere 
in einem weiter gefassten Metro-Bereich befinden werden. 
Der Traffic wird vermehrt horizontal zwischen den einzelnen 
Edge-Rechenzentren übertragen und nicht vertikal zurück 
zum Core. Die Architektur der Edge-Rechenzentren muss vom 
Gesichtspunkt einer Spine-Leaf-Fabric (n x Tbit/s) wie auch 
vom DCI-Gesichtspunkt (100G/400G) aus skalierbar sein, 
um die zahlreichen Standorte abdecken zu können.

•  Ende-zu-Ende-Automatisierung des Service-Lifecycles: 
Für die optimierte Nutzung der Netzwerk- und Cloud-
Ressourcen bei gleichzeitiger Befriedigung der Nachfrage 
nach dynamischen Anwendungen am Edge und der Erfüllung 
der damit zusammenhängenden Anforderungen wird eine 
intelligente, datengetriebene Automatisierung mit Blick auf das 
Netz und die Edge-Rechenzentren aus der Vogelperspektive 
benötigt. Anders als die zentrale Cloud, die große Mengen 
von Kunden bedient, werden Edge-Anwendungen immer von 
einer wesentlich kleineren Untergruppe von Kunden genutzt 
und müssen in einem Umfeld mit begrenzten Ressourcen 
dynamisch, automatisch und verzögerungsfrei auf die 
Anforderungen der lokalen Benutzer reagieren.

•  Timing und Synchronisation: Das genaue Timing und eine 
präzise Synchronisation der Standorte der Edge-Rechen-
zentren, Unternehmen und mobilen Nutzer werden für die 
Gewährleistung von Latenzzeiten unter 20 ms, wie sie für die 
neue Generation von Edge-Anwendungen erforderlich sind, 
eine entscheidende Rolle spielen.

•  Analytik und geschlossene Automatisierung: Dies ist 
für die Gewährleistung von Latenzzeiten von unter 20 ms 
im Netz zwischen den Endbenutzern und den Cloud-
Ressourcen in den Edge-Rechenzentren erforderlich. Eine 
weitere wichtige Rolle spielen diese beiden Punkte bei einer 
geeigneten Positionierung der Cloud-Ressourcen, um die 
Leistungsmetriken der Endbenutzeranwendung zu erfüllen. 
Eine intelligente, geschlossene Automatisierung wird benötigt, 
um Cloud-Ressourcen in alternativen Rechenzentren zu 
identifizieren und/oder um in den Edge-Rechenzentren eine 
Umleitung auf alternative Pfade vorzunehmen, wenn der 
aktuelle Pfad die SLA-Vorgaben der Edge-Anwendung in 
Bezug auf die Latenzzeit nicht erfüllen kann.

Der Adaptive Network‑Ansatz für Edge‑Rechenzentren
Die größte Herausforderung für Edge-Cloud-Provider ist 
das effiziente und intelligente Management der Netzwerk- 
und Cloud-Ressourcen für Edge-Rechenzentren während 
Spitzenzeiten mit maximaler Nutzung. Die Adaptive Network™-
Vision von Ciena stellt ein einheitliches Framework für Edge-
Rechenzentren zur Verfügung, mit dem Provider kollektiv ein 
Ende-zu-Ende-Netz aufbauen können, das täglich intelligenter 
und agiler wird und genau den Grad an Skalierbarkeit bietet, der 
für eine dynamische Reaktion auf den Druck, der auf das Netz 
ausgeübt wird, erforderlich ist. 
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Abbildung 2. Der Adaptive Network™-Ansatz für Edge-Rechenzentren

Welche Vorteile bietet die Edge-Cloud? 
Artikel lesen

https://www.ciena.com/insights/articles/whats-making-the-cloud-so-edgy.html?src=collateral&kid=13669
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Das Adaptive Network basiert auf den vier Grundelementen 
programmierbare Infrastruktur, Analytik und Intelligenz, 
Softwaresteuerung und Automatisierung sowie Services, 
die den unternehmerischen Erfolg unabhängig voneinander 
verbessern und im Zusammenspiel als Multiplikatoren wirken. 

Der von Ciena entwickelte Ansatz für Edge-Rechenzentren löst 
die oben genannten Herausforderungen durch die Integration 
der folgenden, in Abbildung 2 dargestellten Merkmale.

Programmierbare Infrastruktur 
Eine programmierbare Spine-Leaf-Fabric in den Edge-Rechen-
zentren unterstützt den Zugriff und die Konfiguration über weit 
verbreitete, offene Schnittstellen, weist eine hohe Skalierbarkeit 
und Instrumentierung auf und ermöglicht den Export von 
Echtzeit-Netzleistungsdaten in die Anwendungsschicht 
der Edge-Cloud sowie die bedarfsgerechte Anpassung der 
Ressourcen an die Anforderungen dieser Schicht. Dies ist 
entscheidend für die Schaffung eines anwendungsorientierten 
Netzes und die Bereitstellung der erforderlichen Skalierbarkeit 
für die wechselseitige Verbindung zwischen und innerhalb der 
Edge-Rechenzentren. Network-Slicing auf der Infrastruktur-
schicht ist unerlässlich, wenn die Provider Edge-Cloud-Multi-
Tenancy-Services für unterschiedliche Cloud-Provider und 
Anwendungs-Overlays anbieten möchten.

Geschäftlicher Nutzen
•  Konvergierte Lösung: Möglichkeit zur Platz- und 

Energieoptimierung durch Verkleinern der Ebenen um bis zu 
50 Prozent sowie durch Konsolidieren von Funktionen in der 
Spine-Leaf-Fabric der Edge-Rechenzentren.

•  Schlanke Struktur: Aufgrund der schieren Menge an IoT-
Geräten, die am Edge implementiert werden müssen, wird es 
zu einem enormen Anstieg der erforderlichen Edge-zu-Edge-
Konnektivität kommen. Übermäßig komplexe, proprietäre und 
monolithische IP-Infrastrukturen sind für agile On-Demand-
Services am Edge jedoch nicht flexibel genug. Benötigt wird 
ein automatisierter, offener und schlanker IP-Netzwerkansatz, 
bei dem Protokolle wie Segment-Routing (SR) zum Einsatz 
kommen, die im Rahmen von Edge-Rechenzentren für Any-to-
Any-Traffic-Ströme optimiert sind und weniger für traditionelle 
Datenverkehrsströme zurück zum Core.  

•  Flexible und skalierbare DCI-Technologie: Ein Ansatz 
für das Konvergieren der Netzwerk-Layer in den Edge-
Rechenzentren besteht im Konsolidieren der traditionellen 
dedizierten optischen Transponder in der Spine-Leaf-Fabric 
der Rechenzentren mittels integrierter, steckbarer kohärenter 
Optikelemente wie dem 400ZR. Dieser neue Ansatz für den 
Edge sorgt für Skalierbarkeit und gewährleistet gleichzeitig 
die Erfüllung der Platz- und Energieanforderungen der Edge-
Rechenzentren.

•  Timing und Synchronisation: Dieser Ansatz umfasst eine 
vollständige Synchronisation aller Netzwerkelemente der 
Edge-Rechenzentren nach IEEE 1588v2, sodass zentrale 
Timing-Quellen nahtlos über ein paketoptisches Netz auf 
die Edge-Rechenzentren, Unternehmensstandorte und 
mobilen Nutzer weiterverteilt werden. Diese Funktion ist ein 
wesentlicher Schlüsselfaktor für die Gewährleistung einer 
Latenzzeit von unter 20 ms.

Analytik und Intelligenz 
Die Edge-Cloud ist eine Erweiterung der Verfahren für Cloud-
Computing und -Betrieb, die stark auf eine Automatisierung 
zurückgreifen, die auf der Interpretation umfangreicher 
Telemetriedaten und Leistungskennzahlen (Key Performance 
Indicators, KPIs) aus den zugrundeliegenden Infrastruktur-
ressourcen basiert, um Echtzeit-Einblicke darin zu liefern, 
wie sich das Routing-Verhalten am Edge des Netzes auf die 
Bereitstellung von Services mit niedrigen Latenzzeiten auswirkt. 
Durch die erfassten Echtzeit-Telemetriedaten von Netzwerkgeräten 
im Edge-Rechenzentrum sowie von Domänen-Controllern und 
Lösungen für die Service-Orchestrierung werden Funktionen 
für die Netzwerk-Forensik bereitgestellt. Die Nutzung dieser 
Erkenntnisse führt zur Entstehung eines anwendungsorientierten 
Netzes, das die Bedürfnisse der Edge-Anwendungen sicher und 
nahezu in Echtzeit erfassen und sich entsprechend anpassen kann. 

Softwaresteuerung und Automatisierung 
Die Automatisierung der Zuteilung der Netzwerk- und Cloud-
Ressourcen am Edge zur Befriedigung der Anwendungs-
anforderungen nahezu in Echtzeit ist für die Beachtung der 
wesentlichen Einschränkungen und die Erfüllung der Ziele 
der Edge-Cloud unerlässlich. Durch die Implementierung von 
SDN, NFV und offenen APIs können Provider das Management, 
die Sicherung und die Automatisierung ihrer Netze für die 
Bereitstellung von Edge-Cloud-Services in Multi-Vendor- und 
Multi-Domain-Hybrid-Netzen vereinfachen. 

Geschäftlicher Nutzen:
•  Automatisierung: Ermöglicht die schnelle Erstellung, 

Implementierung und Automatisierung von Ende-zu-Ende-
Netzwerk-Slices über physische und virtuelle Domänen 
hinweg. Aufgrund der damit zusammenhängenden Komplexität 
des Edge spielt die intelligente Automatisierung im Netzwerk 
eine äußerst wichtige Rolle. Separate Orchestrierungsinstanzen 
werden über die Grenzen von Cloud/Edge-Virtualisierungen, 
Plattformen, Infrastrukturen und Anwendungen hinweg aktiv 
sein, um die Anwendungskomponenten in geeigneten Hosts in 
den Edge-Rechenzentren zu platzieren und zu verbinden. Dies 
geschieht auf der Grundlage des Endbenutzerstandorts. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Spezifikationen der Anwendungs-
ressourcen, der Quality of Service (QoS) und der Services.

•  Offenheit: Erleichtert den Betrieb in einer hybriden Multi-
Vendor-Netzwerkumgebung und macht es den Netzbetreibern 
besonders einfach, die Weiterentwicklung von einem 
veralteten, box-zentrischen IP-Ansatz hin zu einem einfachen, 
automatisierten Netzwerkdesign zu vollziehen, das effizient 
bereits bestehende Service unterstützt und gleichzeitig alles für 
die nächste Welle der neuen Edge-Anwendungen vorbereitet.

•  Analytikgetriebenes Konzept: Nutzt wichtige Erkenntnisse 
aus Analytik- und Streaming-Telemetriedaten für die 
Identifizierung von Bereichen, in denen SLA-Richtlinien, 
beispielsweise in Bezug auf die Latenzzeit, aufgrund von 
Engpässen nicht eingehalten werden können, um basierend 
auf diesen Informationen einen alternativen Pfad zu erstellen, 
der die Bedingungen erfüllt, und den Traffic entsprechend 
umzuleiten. So können Services mit niedrigen Latenzzeiten 
beibehalten werden, was eine Schlüsselanforderung der Edge-
Cloud sein wird.
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Services 
Um die Provider bei der Bestimmung der für sie besten 
Strategie und Architektur für die Edge-Cloud und beim 
Aufbau, Betrieb und der kontinuierlichen Verbesserung ihrer 
Netze zu unterstützen, werden technische und professionelle 
Dienstleistungen benötigt. Dies erfordert die Bereitstellung von 
wichtigen entsprechenden Ansätzen durch Ciena.

Geschäftlicher Nutzen:
•  Risikoreduzierung durch die Nutzung des praxiserprobten 

Fachwissens und der Erfahrung im Bereich Hardware und 
Software, die Ciena über mehrere Jahrzehnte im Rahmen 
von echten Implementierungen sammeln konnte.

•  Beschleunigte Markteinführung neuer Services mithilfe 
von vereinfachten Prozessen und dank der Verfügbarkeit 
von bewährten und erprobten Funktionen, die für neue 
Implementierungen bereitstehen.

Erfüllung der Anforderungen des Netzwerk‑Edge
Wir befinden uns nach wie vor in der Frühphase der 
Weiterentwicklung hin zu einer dezentralen Edge-Cloud-
Architektur und der daraus resultierenden Errichtung von 
Edge-Rechenzentren. Man darf sich den Edge nicht als 
einen ganz bestimmten Rechenzentrumsstandort vorstellen. 
Vielmehr findet man den Edge je nach QoE-Erwartungen, 
Ressourcenanforderungen und der Verfügbarkeit einer 
gegebenen Anwendung an unterschiedlichen Standorten. 
Anwendungen können ihren Standort während ihres 
Lebenszyklus in unterschiedlichen Edge-Rechenzentren haben, 
sodass es absolut erforderlich ist, die Infrastruktur sowohl 
innerhalb als auch zwischen den Edge-Rechenzentren und in 
Richtung der zentralen Cloud intelligent zu skalieren und die 
Verteilung der Netzwerk- und Cloud-Ressourcen zwischen 
den Standorten am Edge des Netzes zu automatisieren. 

ICPs haben ihre Fähigkeit zur Skalierung innerhalb eines 
zentral strukturierten, öffentlichen und hybriden Cloud-
Modells bereits erfolgreich unter Beweis gestellt. Für den 
Umstieg auf ein dezentrales Edge-Cloud-Modell müssen 
sie nun Partnerschaften mit DCOs und CSPs eingehen, 
um von den Vorteilen der umfangreichen Infrastruktur 
ihrer Partner und der größeren Nähe zu den Endbenutzern 
profitieren zu können. Damit ein dezentrales Edge-Cloud-
Modell sein Potenzial vollständig ausschöpfen kann, müssen 
im Bereiche der Edge-Rechenzentren neue Anforderungen 
an das Networking erfüllt werden. Vor allem müssen die 
Anwendungsschichten des Cloud-Stacks dynamisch über die 
Ressourcen der Netzwerkschichten informiert werden, während 
die Netzwerkschichten ein Auge auf die sich ändernde Dynamik 
der Anwendungsschicht haben müssen. 

Nutzen Sie den Adaptive Network‑Ansatz 
und gewinnen Sie den Edge für sich 
Der Adaptive Network-Ansatz von Ciena spielt weltweit in 
einigen der größten Architekturen zwischen Rechenzentren und 
in der Cloud eine entscheidende Rolle. Dank der Spitzenposition 
beim Marktanteil in den Bereichen Global DCI und Metro 
DCI ist Ciena gut aufgestellt, um auch den Edge von der 
umfassenden Erfahrung und den führenden Cloud- und DCI-
Lösungen des Unternehmens profitieren zu lassen. Darüber 
hinaus bildet das Adaptive Network ein Framework für alle 
Provider im Edge-Umfeld, mit dem die Herausforderungen des 
dynamischen Edge-Cloud-Modells bewältigt werden können. 
Es ermöglicht die Nutzung einer hoch programmierbaren 
und skalierbaren Infrastruktur sowie von Analytik- und 
Automatisierungsfunktionen für die schnelle Skalierung von 
Cloud-Ressourcen für das Netz wie auch für die Anwendungen, 
um so die Erwartungen der Endbenutzer zu erfüllen. Durch das 
Adaptive Network-Framework kann eine Skalierung der Leistung 
des Edge-Cloud-Modells und eine entsprechende Anpassung 
zur Erfüllung der sich laufend ändernden Anforderungen des 
Netzwerk-Edge sichergestellt werden.

Einblicke in die Edge-Cloud 
Mehr erfahren

War dieser Inhalt hilfreich? Ja? Nein

Das Adaptive Network: Framework für ein 
Verständnis der Auswirkungen der Edge- 
Cloud auf das Networking Herunterladen

http://www.ciena.com
https://www.ciena.com/insights/edge-cloud/?src=collateral&kid=13669
http://www.ciena.com/collateral-feedback?kid=13669&useful=y
http://www.ciena.com/collateral-feedback?kid=13669&useful=n
https://www.ciena.com/insights/white-papers/the-adaptive-network-a-framework-for-understanding-the-networking-implications-of-the-edge-cloud.html?src=collateral&kid=13669

