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EINSATZ DER NFV-/SDN-TECHNOLOGIE BIETET
TELEKOMMUNIKATIONSBETREIBERN NEUE
MÖGLICHKEITEN IM KUNDENSERVICE

WHAT WILLYOU LEARN

nn

Entmystifizierung der End-to-End-Orchestrierung

nn

Rolle der modellorientierten Orchestrierung

nn

nn

Einbindung von VNF und Partnerserien, um neue Kundenservices
auszutesten
Nutzung des Modells, um ein aufwendiges Scripting für neue
Services zu vermeiden

INNOVATION
NFV (Network Functions Virtualization) und SDN (Software-Defined Networking) sind moderne Technologien,
deren Vorteile aus geschäftlicher Sicht nicht unbedingt technischer Natur sind, sondern in der Verbesserung
der operativen und geschäftlichen Effizienz liegen. Ihr Einsatz ermöglicht insbesondere eine gesteigerte Serviceinnovation und eine verkürzte Markteinführungszeit. Beide Konzepte werden vor allem aus der
Perspektive des Kundenservice betrachtet, auch wenn die technischen Aspekte für Netzwerkingenieure und
andere IT-Fachleute sicher sehr interessant sind.
Markteinführungszeit und Innovationsförderung haben ihre Wirkung als Modeworte mittlerweile verloren. Bei
Over-the-Top-Anbietern wie Google, Apple etc. hat sich inzwischen ein neuer Terminus durchgesetzt: „Fail-Fast“
(sinngemäß „schneller Abbruch“). Die Etablierung dieses Begriffs verdeutlicht, dass Kommunikationsdienstleister
ihre „alte“ Denkweise ändern und ihre DNA nach solchen Mustern umprogrammieren müssen, die sich bei den
Over-the-Top-Anbietern als erfolgreich erwiesen haben. „Fail-Fast“ steht nicht einfach für einen Fehlerfall per
se, sondern stellt ein Konzept dar, bei dem Fehler im Rahmen eines Erfolgssystems mit einkalkuliert werden.
Das Prinzip von „Fail-Fast“ beruht vor allem darauf, neue Services erst einmal auszutesten. Ziel ist es, herauszufinden, welche Services beim Kunden Anklang finden und welche nicht sowie welche Bereiche noch besser
auf Kunden abzustimmen sind, damit sie von ihnen tatsächlich begeistert angenommen werden. Dabei ist
es besonders wichtig, dass neue Ideen schnell ausprobiert werden können, ohne hohe Kosten befürchten zu
müssen, falls diese nicht funktionieren.
In welchem Bezug steht das „Fail-Fast“-Konzept zu NFV/SDN? Zunächst geht es bei der Vereinfachung durch
SDN/NFV um eine „Softwarisierung“ des Netzwerks. Wenn Sie also ein softwarebasiertes Netzwerk im Einsatz
haben, können Sie damit einen vergleichbaren Erfolg wie bspw. der Softwaregigant Google erzielen. Allerdings
ist die Softwarebasiertheit noch längst kein Garant für eine kostengünstige Verkürzung des Lebenszyklus einer
softwarebasierten Serie. Um dieses Wunschziel zu erreichen, benötigen Sie für die Anwendung der NFV-/SDNTechnologie eine modellorientierte Orchestrierung und Lebenszyklusverwaltung. Beide Bereiche sind eng
miteinander verknüpft. Mit Hilfe der modellorientierten Orchestrierung sind Sie in der Lage, Muster für neue
Services zu definieren, die Sie dann wiederum schnell austesten können. Die zwei Konzepte werden im vorliegenden Text noch genauer erläutert.
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MODELLORIENTIERTE END-TO-END-ORCHESTRIERUNG
„Orchestrierung“ gehört wahrscheinlich zu den Begriffen, die in Marketingmaterialien, fachspezifischen
Beschreibungen neuer Technologien sowie Konzepten zur Verwaltung moderner Netzwerke übermäßig
oft verwendet werden. In Marketingmaterialien ist der Begriff eine Art Modewort geworden, das dem Leser
suggerieren soll, das umworbene Produkt sei im Vergleich zu den anderen „veralteten“ Lösungen hochmodern.
Selbst in technischen Spezifikationen wird „Orchestrierung“ als magisches Wort gebraucht, um alles Mögliche
zu erklären.
Bei der NFV-/SDN-Technologie ist dies nicht anders und auch hier spielt der Begriff „Orchestrierung“ eine
sehr wichtige Rolle, vor allem in der Spezifikation NFV MANO (engl.: Management & Orchestration). In diesem
Kontext von einem Modewort zu sprechen wäre allerdings unfair, denn bei dieser Beschreibung handelt es
sich um einen Versuch, die Rolle eines Orchestrierers zu definieren. NFV MANO muss in einem breiten Endto-End-Kontext betrachtet werden. Vor allem im Falle eines hybriden Netzwerks ist eine Entmystifizierung des
Begriff und der Stufen einer „Orchestrierung“ erforderlich.
Die Erklärung für „Orchestrierung“ ergibt nur dann einen Sinn, wenn diese in einem umfassenderen Rahmen
gesehen wird, nämlich in Hinblick auf eine Verkürzung der Markteinführungszeit. In Bezug auf ein virtuelles,
softwaredefiniertes Netzwerk kommt hier das erfolgreich angewendete „Fail-Fast“-Konzept der Over-the-TopAnbieter ins Spiel, das bereits zuvor in diesem
Dokument erwähnt wurde. Das „Fail-Fast“Modell gibt Telekommunikationsbetreibern
Das „Fail-Fast“-Modell gibt
die Möglichkeit, mit neuen Services zu
Telekommunikationsbetreibern
experimentieren, diese umgehend zu testen
die Möglichkeit, mit neuen
und sie bei einem positiven Testergebnis
schnell gewinnbringend einzusetzen. Somit
Services zu experimentieren,
lässt sich der gesamte Innovationszyklus
diese umgehend zu testen
deutlich beschleunigen. Und dies ist die größte
Erwartung, die an NFV/SDN gestellt wird. Wird
und sie bei einem positiven
dieses Ziel nicht erreicht, kann die NFV-/SDNTestergebnis schnell
Netzwerktransformation kaum als erfolgreich
gewinnbringend einzusetzen.
bezeichnet werden.

Somit lässt sich der gesamte

Wenn der echte Mehrwert der Orchestrierung
Innovationszyklus deutlich
darin liegt, die Markteinführungszeit zu
verkürzen und Telekommunikationsbetreibern
beschleunigen. Und dies ist die
das Austesten neuer Services zu ermöglichen,
größte Erwartung, die an NFV/
muss
das
hier
besprochene
Modell
SDN gestellt wird.
katalogbasiert sein. Mit einem katalogbasierten
Modell sollte es möglich sein, neue Services
unter Berücksichtigung von Kundennutzen,
Implementierung und technischen Voraussetzungen zu definieren. Darüber hinaus muss das Modell eine
Zusammenarbeit zwischen Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Denkweisen ermöglichen.
So ist es für Produktmanager, die sich mehr auf den kundenspezifischen Nutzen einer Technologie anstelle
der Technologie selbst konzentrieren, von enormer Wichtigkeit, mit den Technikern zusammenarbeiten
zu können, deren Fokus vorrangig auf dem Gegenteil liegt. Dies bedeutet, dass das katalogbasierte Modell
über mindestens zwei aufeinander abgebildete Abstraktionsschichten verfügen sollte: eine auf die
Kundenperspektive ausgerichtete Schicht und eine technisch orientierte Schicht. Für alle, die mit dem TMF
SID-Modell (Information Framework) vertraut sind, wird das CFS-RFS-R-Modell empfohlen. Die Anwendung
dieses Modells könnte eine erfolgreiche Methode zur Umwandlung von BSS-/OSS-Systemen hinsichtlich der
Verwaltung hybrider Netzwerke darstellen.
Daher ist der Begriff „Orchestrierung“ auch eng mit der Verwaltung hybrider Netzwerke und der Anpassung von
BSS-/OSS-Umgebungen zur Verwaltung von NFV verknüpft. Genau genommen wird im Rahmenkonzept der
Einsatz einer katalogbasierten OSS zur „nativen“ NFV-Verwaltung als natürliche Erweiterung des RFS-R-Modells
auf die virtuelle Domäne vorgeschlagen, anstatt NFV MANO als ein komplett separates „Silo“ einzuführen (wie
es von manchen Anbietern, die sich auf diesem Markt etablieren möchten, empfohlen wird).
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Für eine detailliertere Betrachtung muss das NFV-Konzept auf dem TMF SID CFS-RFS-R-Modell abgebildet
werden. Von unten ausgehend entsprechen virtuelle Netzwerkfunktionen (VNFs) und physische
Netzwerkfunktionen (PNFs) den logischen Ressourcen aus dem TMF SID-Modell. Die einheitlich als logische
Ressourcen modellierten VNFs und PNFs unterscheiden sich hinsichtlich der Implementierungsdetails:
während physische Netzwerkfunktionen durch eine dedizierte physische Ressource gehostet werden,
sollten virtuelle Netzwerkfunktionen über eine virtuelle Maschine, einen Hypervisor und schließlich über ein
standardmäßiges Blade-System (physische Ressource) gehostet werden. Mit der Modellierung von VNFs und
PNFs als (logischen) Ressourcen ist der ETSI NFV-Netzwerkdienst als ein ressourcengerichteter Service nach
dem TMF SID-Modell zu verstehen, der aus VNFs und PNFs besteht. Auf Basis ressourcengerichteter Services
(engl.: Resource-Facing Services – RFS), die als Bausteine fungieren, lassen sich letztlich kundenorientierte
Services (engl.: Customer-Facing Services – CFS) erstellen. CFS können dann für das Konzipieren von Produkten
und Produktangeboten verwendet werden.
Mit der Einbindung von VNFs und PNFs als Ressourcen im Katalog können Techniker also beliebige RFS
definieren (die als technische Services entsprechend den NFV-Netzwerkdiensten zu verstehen sind). Diese
können wiederum von Produktmanagern verwendet werden, um Innovationen im kundenorientierten
Servicebereich bereitzustellen und somit neue Produkte auf dem Markt einzuführen.
End-to-End-Orchestrierung lässt sich in folgende Abstraktionsschichten unterteilen :
nn Service-Orchestrierung basierend auf der CFS-RFS-Aufgliederung,
nn NFV-Orchestrierung basierend auf RFS-R (VNF,PNF)
nn VNF-Instanziierung basierend auf R->R (logische Ressource->VMs->Hypervisoren->Blades in NFVI PoP)
MODELL ZUR
SERVICEORCHESTRIERUNG
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Abb. 1: Serviceorchestrierung vs. NFVI-O vs. Allgemeiner VNF-Manager

Das in Abbildung 1 dargestellte Konzept geht vom Einsatz einer katalogbasierten OSS-Fulfillment-Lösung aus.
Diese war vor der Einführung der NFV-/SDN-Technologie für die Orchestrierung eines traditionellen Netzwerks
unter Verwendung der CFS-RFS-R-Modellierung ausgelegt und wurde auf die Orchestrierung eines hybriden
Netzwerks umgestellt.
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MODELLORIENTIERTE LEBENSZYKLUSVERWALTUNG – AUSTESTEN
VERSCHIEDENER SERVICEVERSIONEN
Dank der modellorientierten Orchestrierung wird eine modellorientierte Lebenszyklusverwaltung ermöglicht,
die die benötigte Zeit für das Austesten bzw. Einführen von neuen Services reduziert. Folglich kann der Anbieter
neue Services also noch schneller vermarkten, indem er ein neues Modell in den Servicekatalog aufnimmt
(sowie in den Produktkatalog, um kommerzielle Aspekte eines Service zu bearbeiten). Auf Grundlage dieses
Modells erfolgt dann eine Orchestrierung, die die Verwaltung und Bereitstellung der neuen Services ermöglicht,
sobald diese aktiviert sind.
Das freie Experimentieren mit neuen Ideen erfordert jedoch nicht nur die Möglichkeit zur Einführung
neuer Services, sondern auch neuer Serviceversionen, damit die bereits vorhandenen Versionen detailliert
angepasst werden können. Eine andere wichtige Voraussetzung beim Experimentieren mit neuen Services
oder Serviceversionen ist, dass sich dies nicht (negativ) auf bereits bestehende und gewinnbringende Services
auswirken darf. Ganz im Gegenteil - die Einführung einer neuen Serviceversion muss gesichert erfolgen und
sollte zunächst nur in kleinem Umfang den Early Adopters (frühzeitige Anwender) angeboten werden. Erst
wenn ein neuer Service bzw. eine neue Serviceversion tatsächlich für die Markteinführung bereit ist, sollten
bestehende Services ggf. aus dem Umlauf genommen werden. Das Fehlen einer solchen Möglichkeit war oft
der Hauptgrund, der Kommunikationsdienstleister von einer schnellen Einführung neuer Services abgehalten
hat. Sie möchten um jeden Preis Fehler verhindern, die negative Auswirkungen auf Millionen von Kunden
haben und das gesamte Geschäft schädigen könnten.
Aus technischer Sicht ermöglicht NFV/SDN das gleichzeitige Bestehen von Netzwerkfunktionen (VNFs und
SDN-Steuerungsanwendungen) in unterschiedlichen Softwareversionen innerhalb der Produktionsumgebung.
Dabei ist es jedoch unbedingt notwendig, dass die Versionen der Netzwerkfunktionen im Kontext einer
korrekten Kundenservice-Version verwaltet werden können. Außerdem ist es wichtig, dass beim Instanziieren
eines neuen Service, der durch Early Adopters getestet wird, eine „experimentelle” Version der VNFs vorhanden
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Abb. 2: Katalogbasierte Lebenszyklusverwaltung – erfordert keine Kenntnisse in YANG oder anderen Skriptsprachen
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ist. Soll ein bewährter Service schließlich im großen
Umfang an Kunden bereitgestellt werden, wird die
umfassend getestete Serviceversion verwendet,
um etwaige Störungen oder Fehler durch den
neuen Service bzw. die neue Version zu vermeiden.
Nur unter solchen Voraussetzungen lassen sich
Experimente und Tests unbefangen durchführen.
Nur wenn sichergestellt ist, dass bestehende,
profitable Services für das Unternehmen nicht
durch neue Services beeinträchtigt werden.
Um den Lebenszyklus von Services effizient zu
verwalten und neue Services schnell einzuführen,
müssen Telekommunikationsbetreiber einen neuen
Service einfach gestalten können, ohne dabei auf
Codierungs- oder sogar aufwendige ScriptingVerfahren zurückzugreifen. Dies ist insbesondere
von Bedeutung, da bei der Modellierung neuer
Services
eine
Zusammenarbeit
zwischen
Technikern und Produktmanagern erforderlich ist.
Und während Letztere vor allem Kenntnisse über
Kundenbedürfnisse mitbringen, besitzen sie nicht
zwangsläufig die Fähigkeit, in YANG bzw. einer
anderen Skriptsprache zu programmieren oder in
Java zu kodieren.

Das freie Experimentieren
mit neuen Ideen erfordert
nicht nur die Möglichkeit
zur Einführung neuer
Services, sondern auch
neuer Serviceversionen,
damit die bereits
vorhandenen Versionen
detailliert angepasst werden
können. Eine andere
wichtige Voraussetzung
beim Experimentieren
mit neuen Services oder
Serviceversionen ist, dass
sich dies nicht (negativ) auf
bereits bestehende und
gewinnbringende Services
auswirken darf.

Aus diesem Grund ist das katalogbasierte Modellieren über eine grafische Benutzeroberfläche (Graphical User
Interface – GUI) so maßgeblich für Produktmanager ohne technische Fachkompetenzen (Figure 2).
Dieses Konzept setzt voraus, dass VNF-Anbieter die VNF-Deskriptoren in YANG oder einer anderen
Modellierungssprache bereitstellen, die geparst und in den Servicekatalog eingebunden werden kann, damit
sich die neue VNF-Version als Komponente im Katalog verwalten lässt. In ähnlicher Weise könnten auch
Netzwerkdienste von Partnern als hochgradige Servicekomponenten eingebunden werden (Modellierung
von ETSI-Netzwerkdiensten als TMF RFS). Die wichtigste Vorgabe ist allerdings, dass ein Produktmanager
ohne technischen Hintergrund (der also nicht in YANG programmieren kann), dessen Fokus vor allem auf dem
Wert der Technologie für den Kunden und nicht auf der Technologie selbst liegen soll, unkompliziert neue
Kundendienste mit der Servicekatalog-GUI erstellen kann.

ZUSAMMENFASSUNG
Einer der Hauptvorteile des NFV-/SDN-Konzeptes aus geschäftlicher Sicht ist die Möglichkeit für
Kommunikationsdienstleister, neue Services auszutesten und letztlich den Innovationszyklus zu verkürzen.
Auf diese Weise können sie mit OTT-Anbietern wie Google mithalten. Anders ausgedrückt: NFV/SDN soll
Telekommunikationsbetreiber in die Lage versetzen, neue Services schneller und kostengünstiger als zuvor
auf dem Markt einzuführen. Mit Hilfe der NFV-/SDN-Technologie können Betreiber die „Fail-Fast”-Strategie
verfolgen. D.h. sie können neue Services von Early Adopters austesten lassen und diese detailliert anpassen, ohne
dabei Gefahr zu laufen, bestehende Services oder gar das gesamte Geschäft zu beeinträchtigen. Den Schlüssel
hierfür stellen die modellorientierte Orchestrierung sowie eine katalogbasierte Lebenszyklusverwaltung dar, in
der neue Modelle bzw. Versionen einfach angelegt werden können, ohne dass dabei ein aufwendiges Scripting
von technisch nicht so versierten Produktmanagern durchgeführt werden muss.
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ÜBER COMARCH
Comarch ist ein weltweit tätiger Anbieter von IT-Komplettlösungen für Telekommunikationsunternehmen. Seit 1993 unterstützt Comarch
Telekommunikationsanbieter auf vier Kontinenten bei der Kostensenkung, Steigerung der Geschäftseffizienz und Umstellung des BSS/
OSSBetriebs. Lösungen von Comarch verbinden umfangreiche, sofort einsatzbereite Funktionen mit hoher Konfigurierbarkeit und werden durch
eine breite Palette an Dienstleistungen ergänzt. Mit der flexiblen Herangehensweise an Projekte und individuellen Implementierungsmodellen
hilft das Unternehmen seinen Kunden, ihre Netzwerke intelligenter zu gestalten, die Kundenerfahrung zu verbessern und digitale Dienste
wie Cloud oder M2M schnell einzuführen. Dank dieser Strategie hat Comarch das Vertrauen und die Treue zahlreicher Kunden gewonnen,
darunter einige der weltgrößten Anbieter: Vodafone, T-Mobile, Telefónica, E-Plus, KPN und MTS.
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