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Zusammenfassung 
Cloud-Services sind allgegenwärtig. Von einzelnen Benutzern, 
die exzessiv Over-The-Top-Video-Services (OTT-Services) 
nutzen, bis hin zu Unternehmen, die Software-as-a-Service-
Lösungen (SaaS) einsetzen – immer sind es Cloud-Services, über 
die Menschen und Unternehmen Inhalte und Daten konsumieren. 
Schon seit Jahren ermöglichen zentrale Rechenzentren und 
Cloud-Architekturen den Zugriff auf diese Services.

Doch heute entsteht im Entertainment-Bereich sowie im 
Handel, in der Produktion und im Automobilsektor eine neue 
Generation cloudnativer Anwendungen, die häufig einen höheren 
Computing-Aufwand verursachen und sehr latenzsensibel sind. 
Traditionelle, zentral strukturierte Cloud-Architekturen können 
die Erwartungen, die in Bezug auf die Quality of Experience (QoE) 
an diese Anwendungen gestellt werden, nicht erfüllen, sodass 
ein dynamischeres, dezentrales Cloud-Modell erforderlich ist. 
Um die erwartete QoE zu gewährleisten, müssen die Ressourcen 
für das Computing und das Speichern in der Cloud daher näher 
an den Rand des Netzes rücken, wo die Inhalte erzeugt oder 
konsumiert werden. Dieser neue Ansatz wird als Edge-Cloud 
bezeichnet.

Aufgrund dieser Verschiebung hin zu einem verteilten Edge-
Cloud-Modell werden im Vergleich zu heute geschätzt dreimal 
mehr Rechenzentren am Netzwerk-Edge benötigt. Darüber 
hinaus muss im gesamten Cloud-Ökosystem in Bezug auf die 
Rolle der Netzwerkkonnektivität ein Umdenken erfolgen1.

In diesem Whitepaper werden die treibenden Faktoren und 
Auswirkungen des Edge-Computings untersucht. Dabei wird 
dargestellt, wie die Adaptive Network™-Vision von Ciena ein 
effektives Framework für die Weiterentwicklung hin zu einer 
verteilten Edge-Cloud-Architektur bereitstellen kann.

Die Welt verändert sich und die Daten verschieben 
sich weiter an den Rand des Netzes
Stellen Sie sich jemanden vor, der zu einer Geschäftsreise 
aufbrechen muss und eine einfache Frage formuliert: „Hey 
Siri, wie komme ich zum Flughafen?“ Innerhalb von Sekunden 
bestimmt Apple Maps den kürzesten Weg und stellt dem 
Benutzer eine detaillierte Wegbeschreibung zur Verfügung. 
Unterwegs korrigiert das System über eine Pop-up-
Benachrichtigung die Route, um einen Verkehrsstau zu umgehen, 

1  Mobile Experts: „Edge Computing for Enterprises 2019“, Juli 2019. 

wodurch die Fahrt nur wenige Minuten länger dauert. In jedem 
Fall erfolgte die Bearbeitung der Apple-Maps-Anfrage sehr 
wahrscheinlich in einem zentralen Rechenzentrum an einem 
mehrere Tausend Kilometer entfernten Standort, was zu einer 
zusätzlichen Erhöhung der Latenzzeit (d. h. einer Verzögerung) 
bei der Bearbeitung führte. Für unkritische Anwendungen wie 
Apple Maps sind derartige Antwortzeiten akzeptabel und wirken 
sich in der Regel nicht auf das grundsätzliche Erreichen des 
angefragten Ziels aus.

In einem anderen Szenario betritt ein Kunde seinen bevorzugten 
Supermarkt und checkt dort über eine Smartphone-App ein. 
Die Bewegungen des Kunden, wenn er Artikel aus den Regalen 
nimmt und im Einkaufswagen platziert, werden von in der Decke 
befindlichen Kameras erfasst. Eine KI analysiert diese Bilder, 
um zu bestimmen, was der Kunde eingekauft hat. Anschließend 
wird direkt die Kreditkarte belastet, sodass der Kunde den 
Supermarkt ohne physischen Zahlvorgang an der Kasse 
verlassen kann. Zur Durchführung dieser nahezu in Echtzeit 
ablaufenden Bildverarbeitung und somit zur Gewährleistung einer 
nahtlosen Kundenerfahrung werden in den Geschäften selbst 
bzw. am Edge umfassende Computing-Ressourcen benötigt.

Ein weiterer treibender Faktor für Edge-Computing ist die 
Tatsache, dass es vorteilhafter ist, diese enormen, von den 
Anwendungen erzeugten Datenmengen lokal zu verarbeiten und 
so den Backhaul-Traffic in die zentrale Cloud zu reduzieren. Ziel 
ist die Verkürzung der Latenzzeit, die Reduzierung des Backhaul-
Traffics in die zentrale Cloud und die effektivere Bereitstellung 
von Daten für umfassende Analytiksysteme. Deren Aufgabe 
ist es wiederum, Rückschlüsse und Vorhersagen an die Geräte 
am Edge weiterzuleiten, wodurch sich die Anwendungsleistung 
verbessert.

Viele neue Anwendungen erfordern niedrigere Latenzzeiten, die, 
wie in Abbildung 1 dargestellt ist, über zentrale Rechenzentren 
realisiert werden können. Für diese Anwendungen wird von einer 
kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 42 Prozent und somit 
von einem Anstieg von 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 
auf über 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 ausgegangen. Die 
größten Umsatztreiber sind dabei Netze für die Bereitstellung von 
Videos und anderen Inhalten, der Cloud-Gaming-Bereich sowie 
Anwendungen aus dem Automobilsektor1. 

Das Adaptive Network: Framework 
für ein Verständnis der Auswirkungen 
der Edge-Cloud auf den Netzwerkbetrieb
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Abbildung 1: Führende Edge-Computing-Anwendungen nach Umsatz

Quelle: Mobile Experts, „Edge Computing for Enterprises 2019“, Juli 2019. 

Anwendung Beschreibung

Video/CDN Inhalte, die zur Verbesserung der Leistung 
am lokalen Edge gecacht werden müssen

Cloud-Gaming Umstieg von Spielkonsolen auf das 
Streaming von Spielen von Cloud-Servern 
mit niedriger Latenzzeit am Cloud-Edge

Industrielles IoT/ 
Automatisierung

Edge-Computing verkürzt die Latenzzeit für 
aufgabenkritische Remote-Anwendungen

Smart Venues Zur Verkürzung der Reaktionszeiten muss 
die Verarbeitung am Veranstaltungsort 
stattfinden

Automobilsektor Infotainment, autonomes Fahren

AR/VR Niedrige Latenzzeiten zur Verringerung 
von Übelkeit (VR-Krankheit)

Neben der benötigten Unterstützung der Anforderungen an 
die Latenzzeit und QoE der Anwendungen entstehen neue 
Herausforderungen auch auf der mobilen Seite des Netzes. 
Mobile Anwendungen wie Cloud-Gaming und Augmented/
Virtual Reality verursachen einen immer höheren Computing-
Aufwand, was sich negativ auf die Akkuleistung der mobilen 
Geräte auswirkt. Wenn in diesem Fall das Computing und die 
Speicherung vom mobilen Gerät auf ein Cloud-Rechenzentrum 
übertragen werden kann, das sich in größerer Nähe zum Benutzer 
befindet, können die Benutzer von einer besseren Akkuleistung 
profitieren.

Außerdem zwingen die Gesetzgeber mehrerer Länder die 
Cloud-Serviceprovider aufgrund von Datenschutzbedenken 
dazu, Kundendaten nicht außerhalb der Landesgrenzen zu 
speichern. Auf dem europäischen Markt hosten viele Cloud-
Unternehmen ihre Cloud-Ressourcen beispielsweise in Ländern 
wie Großbritannien und bedienen von dort aus ihre Kunden in 
ganz Europa. Da immer mehr Länder digitale Grenzen errichten, 
müssen die Cloud-Provider die Cloud-Ressourcen nun in Edge-
Rechenzentren innerhalb der einzelnen Länder und somit in 
größerer Nähe zu den Benutzern hosten.

Der Ansatz der Branche zur Bewältigung dieser Heraus-
forderungen besteht in der Schaffung eines stärker verteilten 
und dynamischeren Cloud-Modells, bei dem Cloud-Ressourcen 
von zentralen Rechenzentren näher in Richtung der Benutzer, 
also in Rechenzentren am Edge, verschoben werden. 

Dieses Dokument befasst sich mit den Auswirkungen eines 
verteilten Cloud-Ansatzes, der als Edge-Cloud bezeichnet wird, 
auf das Netz. Ciena definiert die Edge-Cloud als austauschbares 
Cloud-Ökosystem bestehend aus Edge-Computing-Komponenten 
(für Speicherung und Computing) von mehreren Anbietern 
und einem skalierbaren, anwendungsorientierten Netz, über 

das Edge-Rechenzentren miteinander verbunden werden und 
das die Bedürfnisse der einzelnen Anwendungen sicher und in 
Echtzeit erfasst und sich entsprechend anpasst. 

Wo genau liegt also der Edge?
In der Branche wird der Standort des Edge häufig statisch 
definiert. In Wirklichkeit befindet sich der Edge je nach 
erwarteter QoE und den Anforderungen bzw. der Verfügbarkeit 
der Ressourcen für die einzelnen Anwendungen jedoch an 
unterschiedlichen Orten. So variiert der Standort der Edge-Cloud 
beispielsweise in Abhängigkeit von der Perspektive als Nutzer, 
Netzbetreiber oder Anwendungsanbieter. 

In diesem Dokument werden die folgenden und in Abbildung 2 
dargestellten Gruppen von Standorten, an denen eine 
Anwendung physisch vorgehalten werden kann, näher erläutert:

1.  Metro-Edge: Eine Mischung aus großen Multi-Tenant-
Rechenzentren (Global Content Networks [GCNs] und 
Data Center Operators [DCOs]) und den zu Rechenzentren 
umfunktionierten Hub-Vermittlungsstellen von 
Communications Service Providern (CSPs) im Regional-/
Metrobereich.

2.  Far-Edge: Eine Mischung aus CSP-Vermittlungsstellen, 
Headend-Standorten von Cable Multi-Service Operators 
(MSOs) und mobilen 5G Distributed Unit (DU)-Standorten in 
größerer Nähe zu den Benutzern.

3.  User/On-Premise-Edge: Eine Mischung aus großen und 
kleinen Unternehmensstandorten, darunter auch die 
Rechenzentren von Unternehmen und Zweigstellen. Eine 
Ausweitung auf Verkehrsknotenpunkte sowie Bergbau- und 
Fertigungsstätten ist möglich.

https://mobile-experts.net/Home/Report/1152
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Durch die neue Edge-Cloud verschwimmen diese Grenzen und 
unterschiedliche Akteure gehen Partnerschaften miteinander 
ein, um innerhalb der Cloud Ressourcen bereitzustellen, die sich 
über mehrere Clouds, Serviceprovider oder von GCNs oder den 
Endkunden selbst entwickelte Lösungen erstrecken.

Aktuell gibt es weltweit ca. 10.000 Rechenzentren. Laut 
Prognosen (siehe Abbildung 3) wird es durch die Verschiebung 
hin zur Edge-Cloud innerhalb der nächsten vier Jahre bis zu 
dreimal mehr neue Rechenzentren in den Bereichen Metro/Far-
Edge sowie User/On-Premise-Edge geben1.
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Abbildung 2: Edge-Standorte

Abbildung 3: Wachstum von Edge-Computing-Rechenzentren

Quelle: Mobile Experts, „Edge Computing for Enterprises 2019“, Juli 2019. 
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Doch nicht nur die Definition des Edge-Standorts ist fließend. 
Auch die Anwendungen am Edge des Netzes können statisch 
oder dynamisch sein. Jedes des kleinen Quadrate in Abbildung 4 
stellt eine Computing-Ressource dar, in der eine Anwendung, ein 
Microservice oder eine Netzwerkfunktion für die Unterstützung 
eines Endbenutzers (Unternehmen oder Verbraucher) 
vorgehalten werden kann. Eine Benutzeranwendung kann 
während ihres Lebenszyklus auf die Computing-Ressourcen 
an mehreren Edge-Cloud-Standorten zugreifen und diese 
nutzen. Unterschiedliche Benutzer können je nach Art der 
Anwendung und der Verfügbarkeit der Cloud-Ressourcen, 
die für die Erfüllung der QoE-Anforderungen für die Dauer 
der Anwendungssitzung erforderlich sind, an den Far-Edge-, 
Metro-Edge- und/oder Global-Core-Standorten auf Cloud-
Ressourcen zugreifen. Aufgrund der Dynamik, mit der sich 
Anwendungen über die verschiedenen Edge-Cloud-Standorte 
hinweg bewegen, werden zur Unterstützung der Edge-Cloud 
neue Anforderungen an das Networking gestellt.

Welche Edge-Cloud-Provider gibt es?
Neben den Anwendungsentwicklern müssen auch die 
verschiedenen Provider, die die Edge-Cloud nutzen werden, 
also Hyperscaler, GCN-Betreiber, DCOs und CSPs, neue 
Geschäftsbeziehungen eingehen, um die Edge-Cloud möglich 
zu machen. Beim sich verschärfenden Rennen um den Ausbau 
der Edge-Cloud müssen all diese Ökosystem-Provider 
zusammenarbeiten. Es gibt bereits erste Partnerschaften 
und in den nächsten Jahren werden weitere hinzukommen.

Im folgenden Abschnitt geht es darum, wie die verschiedenen 
Edge-Cloud-Provider ihre Rechenzentrumsstrategien 
weiterentwickeln, um die Edge-Cloud Wirklichkeit werden 
zu lassen (Abbildung 5).

Global Core

Far-Edge

User-Edge

Benutzer 1

Benutzer 2

Metro-
Edge

Metro-
Edge

Abbildung 4: Dynamischer Charakter von Anwendungen, die durch die Edge-Cloud möglich werden
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GCNs: GCNs haben als Teil einer dezentralen Cloud-Architektur 
bereits mehrere umfangreiche Hyperscale-Rechenzentren 
(Global Core) aufgebaut. Außerdem sind sie Partnerschaften 
mit DCOs eingegangen, um ihren Einfluss vom Metro-Bereich 
auf den Edge des Netzes hin auszudehnen. Für eine Skalierung 
in stärker verteilte Cloud-Services und solche mit niedrigerer 
Latenzzeit müssen sie ihren Einflussbereich am Edge allerdings 
noch weiter auf Far-Edge- und User/On-Premise-Edge-
Standorte ausweiten, indem sie entweder eigene Standorte 
einrichten oder Partnerschaften mit CSPs eingehen, die in 
diesem Bereich eine vorherrschende Stellung innehaben. 

So gibt es bereits erste Partnerschaften zwischen GCNs und 
CSPs, wie beispielsweise jene zwischen AT&T und Google 
Cloud sowie Azure oder jene von Verizon mit AWS. Aufgrund 
des dynamischen Charakters des Konsums von Edge-Cloud-
Services werden die GCNs von den Netzen der DCOs und 
CSPs erwarten, dass diese sich in Bezug auf die auf ihnen 
laufenden und von den GCNs betriebenen Anwendungen 
stärker in Richtung Edge-Cloud orientieren werden. So 
müssen sich GCNs, die OTT-Video-Streaming-Services 
anbieten, beispielsweise darauf verlassen, dass die CSPs 
ausreichend Netzwerkressourcen zur Verfügung stellen, um 
den Verbrauchern eine konsistente QoE beim Video-Streaming 
zu bieten.

DCOs: DCOs haben an Metro-Standorten zahlreiche 
Rechenzentren errichtet, um ihren Firmenkunden die 
Auslagerung ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur zu ermöglichen, 
Cloud-Providern Fläche und Energieversorgung anzubieten 
und für Content- sowie Cloud-Provider eine Möglichkeit 
des Austauschs zu schaffen. Einnahmen erzielen sie zwar 
in erster Linie über ihr Flächen-, Energieversorgungs- und 
Konnektivitätsangebot, aber dennoch sind sie sich der Tatsache 
bewusst, dass sie im Cloud-Stack nach oben rücken müssen, 
um zusätzlichen Mehrwert zu schaffen und höhere Gewinne 
zu erzielen. Sie werden beim Ausbau der Edge-Cloud auch 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

CSPs: CSPs nehmen derzeit bei der Bereitstellung von 
Konnektivität und Infrastruktur für Endbenutzer, seien es 
nun Unternehmen oder Verbraucher, eine vorherrschende 
Stellung ein und haben zu diesem Zweck in den vergangenen 
Jahren Tausende Vermittlungsstellen/Headends errichtet. 
Darüber hinaus virtualisieren sie ihre internen Netze in einer 
Edge-Architektur in der Nähe der Endbenutzer. Wie oben 
bereits beschrieben wurde, gehen CSPs neue Partnerschaften 
mit GCNs ein und schaffen so ein Bewusstsein für die 
zugrundeliegenden Netzwerkressourcen, über die ihre Edge-
Cloud-Standorte mit den von den GCNs bereitgestellten 
Anwendungen und umgekehrt verbunden sind.

Global Core

Proximity-Edge

Metro-Edge

Far-Edge

User-/On-Premise-Edge

Hyperscale
(GCN)

DCO

CSP

Mehrere
100 ms

20 ms

Abbildung 5: Edge-Cloud-Provider und Standorte von Edge-Rechenzentren
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Anforderungen für die Bereitstellung von 
Edge-Cloud-Services
Aufgrund des dynamischen Charakters der Edge-Cloud müssen 
die verschiedenen am Ökosystem beteiligten Parteien in Bezug 
auf ihre Netze neue gedankliche Wege einschlagen. Um bei der 
Edge-Cloud-Implementierung erfolgreich zu sein, müssen sich 
GCNs, DCOs und CSPs klar machen, mit welchen Anforderungen 
sie im Hinblick auf ihre Netze zu rechnen haben und wie sie 
darauf reagieren wollen. Die folgenden Anforderungen an die 
Edge-Cloud sind dabei besonders wichtig:

1.  Anwendungsorientierung: Anwendungsnetze werden den 
Networking-Ansatz der nächsten Generation für Cloud-
Services und Anwendungen bestimmen. Derzeit laufen 
Anwendungen, die in erster Linie von GCNs betrieben oder 
gehostet werden, über eine virtualisierte Infrastruktur, 
die von der physischen Infrastruktur abstrahiert ist. Um 
den effizienten Betrieb vernetzter Anwendungen über 
geografisch verteilte Edge-Computing-Ressourcen zu 
ermöglichen, müssen den Anwendungen und den Netzen 
der physischen Infrastruktur (Overlay und Underlay, siehe 
Abbildung 6) die Merkmale und Anforderungen der jeweils 
anderen Seite bewusst sein. 

2.  Sichtbarkeit und Platzierung der Workload von Netzen 
und Anwendungen: Zur Erfüllung der dynamischen 
Anforderungen am Netzwerk-Edge müssen sowohl die 
Anwendungs- als auch die Netzprovider bessere Sicht 
auf die Infrastruktur- und Anwendungsschicht haben, um 
entstehende Engpässe und potenzielle Problemstellen 
zu erkennen. Dieser Grad an Transparenz muss innerhalb 
einer Multi-Vendor-Umgebung über alle Schichten hinweg 
unterstützt werden. 

3.  Sicherheit: Da Anwendungen immer dezentraler 
und dynamischer werden, wird auch die konsistente 
Aufrechterhaltung der Sicherheit immer komplexer. 
Wenn Cloud-Ressourcen und Anwendungen zentral in 
einem Rechenzentrum vorgehalten werden, können die 
Unternehmen die technische und physische Sicherheit 
wesentlich einfacher standardisieren. Ein Edge-Cloud-
Ansatz führt zu einer Erhöhung der Komplexität, da 
das Ökosystem sowohl mit neu aufkommenden Zero-
Trust-Sicherheitsmodellen als auch mit physischen 
Sicherheitsparametern zurechtkommen muss, und das an 
dreimal mehr Edge-Rechenzentrumsstandorten, die noch 
dazu geografisch weit verteilt sind. 

Abbildung 6: Komponenten des Edge-Cloud-Ökosystems 
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4.  Analytik: Echtzeit-Daten sind für Unternehmen äußerst 
wichtig und je mehr Daten von Endpunkten erfasst werden, 
umso größer wird der Daten-Pool. Diese Entwicklung wird 
besonders durch die wachsende Anzahl von IoT-Geräten 
vorangetrieben. Die Datenanalyse muss von zwei 
Standpunkten aus betrachtet werden:

  •  Bewegte Daten – Erfassung und Analyse von Daten in 
Echtzeit oder nahezu in Echtzeit. Wichtige Metadaten 
werden zur Speicherung auf eine höhere Ebene 
transferiert, wobei die Speicherung in der Nähe der Quelle, 
beispielsweise am Edge, erfolgt. 

  •  Ruhende Daten – Daten werden in einem zentralen 
Rechenzentrum mit anderen Datensätzen aggregiert/
verschmolzen und im Hinblick auf unterschiedliche 
Erkenntnisse hin analysiert.

   Die Daten sind allerdings erst dann nutzbar, wenn die 
Analyse verwertbare Erkenntnisse liefert und die Ergebnisse 
operationalisiert werden können. KI, Machine Learning 
(ML) und Analytiktools sind für das Verständnis sich 
ändernder Anforderungen der Edge-Anwendungen und 
die Verbesserung der Netz- und Anwendungsleistung 
äußerst wichtig.

5.  Skalierbare Kapazität für Inter/Intra-Edge-
Rechenzentrumsnetze: Durch das Edge-Computing 
ergeben sich neue Erwartungen an ständig aktive 
Hochleistungsanwendungen innerhalb und zwischen den 
Edge-Rechenzentren und der zentralen Cloud. Es wird davon 
ausgegangen, dass das Datenverkehrsaufkommen im 
Metro-Teil des Netzes schneller wachsen wird als im Core, 
und das Computing für Berechnungen mit hoher Bandbreite 
am Edge wird diesen Trend noch weiter beschleunigen. Die 
Umkehrung der Kapazität zwischen Core- und Metro-Bereich 
erfordert eine skalierbare paketoptische Infrastruktur sowohl 
innerhalb als auch zwischen diesen Edge-Rechenzentren mit 
fortgesetzter Konnektivität zur zentralen Cloud.

6.  Intelligente Edge-Cloud-Orchestrierung und 
-Automatisierung: Für die optimierte Nutzung der Edge-
Cloud-Ressourcen bei gleichzeitiger Befriedigung der 
Nachfrage nach dynamischen Anwendungen und der 
Erfüllung der damit zusammenhängenden Anforderungen 
wird eine intelligente Automatisierung mit Blick auf das Netz 
und die Edge-Cloud aus der Vogelperspektive benötigt. 
Separate Orchestrierungsinstanzen werden über die 
Grenzen von Cloud/Edge-Virtualisierungen, Plattformen, 
Infrastrukturen und Anwendungen hinweg aktiv sein, um 
die Anwendungskomponenten in geeigneten Edge-Cloud-
Hosts zu platzieren und zu verbinden. Dies geschieht auf der 
Grundlage des Endbenutzerstandorts, der Spezifikationen 
in Bezug auf die Anwendungsressourcen, QoS und Services, 
der Eignung, Kapazität, Kosten und Verfügbarkeit des 
Hosts, der Kapazität und Leistung des Netzes sowie anderer 
Einschränkungen durch den Betreiber, regulatorische 
Vorgaben oder den Mieter. 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 ohne Verzögerung auf sämtliche Anforderungen der 
lokalen Kunden reagieren.

7.  Edge-Cloud-Slicing für Multi-Tenancy: Eine der 
Möglichkeiten, die Netzprovidern aus der Edge-Cloud 
zur Verfügung steht, ist die dynamische Zuteilung 
unterschiedlicher Cloud- und Netzwerkressourcen an die 
einzelnen Mieter innerhalb und über ihre Edge-Rechenzentren 
hinweg. Dieses Verfahren, das als Edge-Cloud-Slicing 
bezeichnet werden kann, stellt dem Edge basierend auf 
der Anwendung und den SLA-Anforderungen des Mieters 
umfassende Computing, Speicher- und Netzwerkressourcen 
zur Verfügung.

Der Adaptive Network™-Ansatz für die Edge-Cloud
Die größte Herausforderung für Edge-Provider ist das 
effiziente und intelligente Management der Netzwerk- und 
Anwendungsressourcen für Edge-Cloud-Rechenzentren 
während Spitzenzeiten mit maximaler Nutzung. Die 
Adaptive Network-Vision von Ciena stellt ein Framework für 
die Edge-Cloud zur Verfügung, mit dem Provider kollektiv ein 
End-to-End-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.

Das Adaptive Network hilft Edge-Cloud-Providern durch 
die Integration neuer Technologien und Arbeitsweisen 
dabei, ihre bestehenden Infrastrukturen zu optimieren und 
die neuen Anforderungen der Edge-Cloud zu erfüllen. 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. 

Programmierbare Infrastruktur: Eine programmierbare 
paketbasierte sowie optische Edge-Infrastruktur 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 der Edge-Cloud-Fabrics zwischen 
und innerhalb der Edge-Cloud-Rechenzentren. Darüber 
hinaus ist das Network-Slicing auf der Infrastrukturschicht 
unerlässlich, wenn die Provider Edge-Cloud-Tenancy-Services 
für unterschiedliche Cloud-Provider und Anwendungs-Overlays 
anbieten möchten.

Was ist die Edge-Cloud?

https://www.ciena.com/insights/what-is/What-is-Edge-Cloud.html?src=collateral&kid=9543
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Analytik und Intelligenz: Die Edge-Cloud ist eine Erweiterung 
von Cloud-Computing- und Betriebsverfahren, die intensiv 
Automatisierungsfunktionen nutzen, die wiederum durch 
eine Interpretation von massiven Telemetrie/KPI-Daten aus 
den zugrundeliegenden Ressourcen gespeist werden. Die 
Anwendungsorientierung und die Automatisierung werden 
stark von der KI-gestützten Erfassung und Analyse von 
Netzwerk-, Server- und virtualisierten Ressourcen (Containern) 
sowie von der Fähigkeit zum Antizipieren von Trends durch 
die Umwandlung enormer Datenmengen in verwertbare 
Erkenntnisse abhängig sein. Die Nutzung dieser Erkenntnisse 
führt zur Entstehung eines anwendungsorientierten Netzes, das 
die Bedürfnisse der Edge-Anwendungen sicher und in Echtzeit 
erfassen und sich entsprechend anpassen kann. 

Softwaresteuerung und Automatisierung: Die 
Automatisierung der Zuteilung der Edge-Cloud-Workload zur 
Befriedigung der Anwendungsanforderungen 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. 

Services: Um die Provider bei der Bestimmung der für sie 
besten Strategie und Architektur für die Edge-Cloud und 
den Aufbau, Betrieb und die kontinuierliche Verbesserung 
ihrer Netze für einen beschleunigten Umstieg hin zum 
Adaptive Network zu unterstützen, werden technische 
und professionelle Dienstleistungen benötigt.

Die Adaptive Network-Vision 
Mehr erfahren

 BESCHLEUNIGEN

Services
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Abbildung 7: Das Adaptive Network: Framework für die Edge-Cloud

Erfassung und Analyse von 
Netzwerk-Telemetriedaten 
mithilfe von KI und Machine 
Learning, um Daten in 
verwertbare Erkenntnisse 
umzuwandeln und so 
Trends zu antizipieren

Automatisierung von Netzwerken für die 
Bereitstellung von Edge-Cloud-Services 
über Multi-Vendor- und Multi-Domain-
Hybridnetzwerke hinweg

Programmierbare und skalierbare 
Edge-Cloud, die über APIs konfiguriert 
werden kann und den Export von 
Netzwerkleistungsdaten in die 
Anwendungsschicht ermöglicht

https://www.ciena.com/insights/white-papers/Introducing-the-Adaptive-Network-Vision.html?src=collateral&kid=9543
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Zusammenfassung
Wir befinden uns bei der Implementierung der Edge-Cloud 
und der Weiterentwicklung hin zu einer dezentralen Cloud-
Architektur noch in der Anfangsphase. Man darf sich den Edge 
nicht als einen ganz bestimmten Rechenzentrumsstandort 
vorstellen. Vielmehr findet man den Edge je nach QoE-
Erwartungen und den Anforderungen bzw. der Verfügbarkeit 
von Ressourcen für eine gegebene Anwendung an 
unterschiedlichen Standorten. Anwendungen können ihren 
Standort während ihres Lebenszyklus in unterschiedlichen 
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 Workload zwischen den 
Standorten am Edge des Netzes zu automatisieren.

GCNs 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 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.

Die Adaptive Network-Lösungen von Ciena spielen 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. Das 
Adaptive Network bildet ein weiteres Framework für alle Provider 
im Edge-Ökosystem, 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 dynamische 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.
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