
A ls Ingenieure von 3Com,
DEC, Intel und Xerox den
Stand der Ethernet-Ent-

wicklung vor rund 30 Jahren
erstmals normierten, hätte
kaum jemand gedacht, dass
diese Technik Jahrzehnte über-
dauern und die Übertragung in
lokalen Netzen dominieren wür-
de. Einige Eigenheiten erschie-
nen wenig zukunftsträchtig, al-
len voran das geteilte Medium
und das chaotisch anmutende
Zugriffsverfahren. Viele Her -
steller und Anwender setzten
deshalb auf konkurrierende Ent-
wicklungen, die als Ethernet-
Nachfolger infrage kamen. Aber
wer erinnert sich heute noch an
Token Ring, FDDI oder VG Any-
Lan? Stattdessen ging die Ent-
wicklung von Fast- über Giga-
bit- zu 10G-Ethernet weiter.

Inzwischen kommen sogar
viele Produkte auf den Markt,
die bis zu 10ˇ000-mal mehr
Übertragungskapazität bieten
als die ursprüngliche Norm. Sie
gehören zur vierten und fünften
Generation: 40GE und 100GE.
Dabei beschleunigt sich die Ab-
lösung einer Ethernet-Genera -
tion durch die nächste. Brauchte
Gigabit-Ethernet noch zehn
Jahre von der Einführung bis
zum Zeitpunkt der maximalen

Port-Auslieferungen, sollen es
nach Prognosen von Intel für
10GE und 40GE nur noch fünf
Jahre sein. Antreiber für immer
höhere Bandbreiten sind Video-
anwendungen und Streaming-
Dienste, Flatrates und mobile
Endgeräte.

Ethernet als Mittel 
der Integration

Seit der Einführung des 10GE-
Standards IEEE 802.3ae vor
zehn Jahren läuft die Entwick-
lung der nächsten Ethernet-
Generation. Neben den Heraus-
forderungen früherer Normen
(kürzere Segmente, höhere An-
forderungen an die Verkabe-
lung) war zu berücksichtigen,
dass für den Schritt von 10 auf
100 GBit/s keine Steckverbin-
dungen zur Verfügung standen.
So vollzog man zunächst einen
Zwischenschritt auf 40 GBit/s,
der weitgehend mit bestehen-
der Technik auskommt. Gleich-
zeitig starteten die Arbeiten an
der nächsten Generation mit
100 GBit/s, die nun die Markt-
reife erreicht.

40 GBit/s erscheinen auf
den ersten Blick ungewöhnlich.
Doch diese Technik ist für opti-
sche Transportnetze (OTN) seit
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Am Limit
Ethernet mit 40 und 100 GBit/s

Vor knapp drei Jahren verabschiedet, gewinnt
der Standard für 40- und 100-Gigabit-Ether-
net allmählich an Bedeutung. Die Nachfrage
steigt, und die Anbieter stellen laufend neue
Produkte vor – wenngleich oft zunächst als
Übergangslösungen.
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Schnittstellen für 40GE
Bezeichnung Kabeltyp Übertragung maximale

Entfernung
40GBase-KR4 Backplane/Bus 4ˇ×ˇ10 GBit/s 1 m
40GBase-CR4 Kupfer/Twinax 4ˇ×ˇ10 GBit/s 7 m
40GBase-SR4 LWL/Multimode 4ˇ×ˇ10 GBit/s 100 m (OM3),

150 m (OM4)
40GBase-LR4 LWL/Single-Mode 4ˇ×ˇ10 GBit/s 10 km 



Jahren genormt und verbreitet.
Auf dem Weg zu Carrier Ether-
net ist 40GE für die Service-Pro-
vider damit ein naheliegender
Migrationspfad.

Faktor vier als
Zwischenschritt

Bisher bedeutete eine neue
Ethernet-Generation zehnfache
Leistung zum etwa dreifachen
Preis. Im Fall von 40-Gigabit-
Ethernet ist ein Preisvorteil
schwieriger zu bewerten. Zwar
ist ein 40GE-Port von Anfang
an deutlich günstiger zu haben
als viermal 10GE. Aber aus tech-
nischer Sicht bedarf es der neu-
en Schnittstelle nicht unbedingt:
Als Trunk zusammengeschaltet,
verhalten sich mehrere Ethernet-
Ports wie eine einzige logische
Verbindung (Link Aggregation).

Trunks mit vier 10GE-Ports
übertragen ebenfalls 40 GBit/s;
die benötigte Bandbreite lässt
sich aber abgestuft zur Verfü-
gung stellen, zum Beispiel als
zweimal 20 GBit/s. So steht 
ohne 40GE-Technik ein entspre-
chend hoher Durchsatz zur Ver-
fügung. Doch unabhängig da-
von finden Ports mit mehr als
10 GBit/s ihr Einsatzgebiet: Die
schiere Menge an Schnittstellen
und Kabeln macht eine Konsoli-

dierung notwendig. Überdies
wird die Kapazität bei der Ka-
nalbündelung in Trunks nicht
optimal genutzt. Viele Anwen-
dungen erlauben kein Load Ba-
lancing über Trunks. Mit dem
Link Aggregation Control Proto-
col (LACP) existiert zwar ein
Standard nach IEEE 802.3ad;
zum Einsatz kommen aber di-
verse herstellerspezifische Ver-
fahren.

Der Aufbau von 40GE-Line-
Cards der ersten Generation
entspricht einem Vierer-Trunk
aus 10GE – allerdings befinden
sich alle Sende- und Empfangs-
teile auf einer Karte und alle
Adern in einem Kabel. Das Ver-
fahren ähnelt einigen WLAN-
Standards, die den Durchsatz
mittels mehrerer paralleler Sen-
de- und Empfangsteile erhöhen.
Auch wenn das weniger Kosten
spart, trägt es doch zur Konsoli-
dierung von Ports und Kabeln
bei. Zahlreiche Netze enthalten
Gigabit-Ethernet-Verbindungen
in ungesunder Dichte, sodass
der Ausbau an physische 
Grenzen stößt. Es sind keine
Zugänge in das Rack mehr
möglich, und volle Zwischen-
böden erschweren die Klimati-
sierung.

Nicht zu unterschätzen ist
die Einsparung an Energie, die

beim Wechsel von 10GE auf
100GE bezogen auf die übertra-
gene Informationsmenge bis zu
80 Prozent betragen kann. Bei
der Planung ist aber auch zu be-
rücksichtigen, ob die Monito-
ring- und Managementsysteme
mit den schnelleren Anschlüs-
sen zurechtkommen und ob an-
dere zentrale Komponenten, 
Firewalls etwa, ebenfalls ein
Upgrade erfordern.

Schwarz auf weiß

Die High Speed Study Group
der IEEE hat die Details von
40GE und 100GE bis zur 
Verabschiedung der Norm
802.3ba-2010 im Juni 2010
mehrere Jahre lang erarbeitet.
Das gab den Herstellern ausrei-
chend Zeit zum Entwickeln
standardkonformer Produkte –
anders als zum Beispiel auf
dem WLAN-Markt, der regel-
mäßig Prä-Standard-Geräte
hervorbringt. Wie von vorheri-
gen Ethernet-Versionen ge-
wohnt, können Käufer hier eine
vollständige herstellerübergrei-
fende Kompatibilität erwarten.
Zudem besteht für 100GE ein
Zertifizierungsprogramm bei
der Ethernet Alliance. Der
Stand von 2010 gehört zum
2012 neu veröffentlichten
Ethernet-Gesamtstandard
802.3-2012.

Mit 802.3ba hat das IEEE 
die nächsten beiden Ethernet-
Generationen gleichzeitig verab-
schiedet, was doppelte Entwick-
lungskapazitäten bindet. Einige
Hersteller setzen bei Neuent-
wicklungen daher lieber allein
auf 100GE. Viele aktuelle Chas-
sis-Switches haben bereits ge-
nügend Performance pro Slot
für Ports mit 40 GBit/s. Deshalb
gibt es 40GE-Geräte auf Basis
existierender Technik und für
100GE neue Architekturen und
Backplanes. 

Das Hauptanwendungs -
szenario für 40GE ist die Ablö-
sung bisheriger Trunks und die
schnelle Anbindung von Ser-
vern, während 100GE eher Swit-
ches miteinander oder mit 
Blade-Server-Chassis verbindet.
Hersteller von Servern und Spei-
chertechnik bieten überwiegend
40GE-Schnittstellen an.

Ob auf 40 oder 100 GBit/s –
der Umstieg erfordert keine Än-
derungen auf höheren Ebenen
des Netzes. Bewährte Routing-
Protokolle sowie alle Anwen-
dungen funktionieren weiterhin.
Anders sieht es auf der physi-
schen Ebene aus. Neben neuen
Switches sind Investitionen in
die Verkabelung und neue
Steckverbinder nötig. Ein Grund
dafür ist die größere Anzahl von
Übertragungskanälen (Lanes),
die Kabel mit mehr Glasfasern
oder Kupferadern erfordert als
für 10GE. Wo 10GE zwei Glas -
fasern für den Duplex-Betrieb
benötigt, sind dies bei 40GE be-
reits acht und bei 100GE zwan-
zig Fasern. Um all dies platz-
sparend zu bewerkstelligen,
sind außerdem neue Steckver-
binder fällig.

Kupferkabel 
weiterhin beliebt

IEEE 802.3ba definiert jeweils
vier physische Layer für 40GE
und 100GE (siehe Textkästen).
Sie decken alle wichtigen An-
wendungsfälle ab: für kürzeste
Entfernungen als Leiterbahn di-
rekt auf der Platine, Kupferver-
bindungen über wenige Meter
sowie unterschiedliche Licht-
wellenleiter (LWL). Einige der
einstmals befürchteten Ein-
schränkungen bei künftigen
Ethernet-Standards sind nicht
eingetreten. So kann weiterhin
eine Übertragung über Kupfer-
kabel stattfinden, und über LWL
lassen sich mehrere Kilometer
überbrücken. Dass für Kupfer
die maximalen Entfernungen
gegenüber früheren Standards
geringer sind, prädestiniert es
für den Einsatz im Rechenzen-
trum; auch InfiniBand und Fibre
Channel übertragen ja nur über
einige Dutzend Meter. Vorran -
gige Anwendung wird die Verka-
belung innerhalb der Racks sein.

Einzig die Nutzung von Twis-
ted-Pair-Kabeln für 100 GBit/s
ist nicht abzusehen. In der Dis-
kussion befindet sich aber be-
reits 40GBase-T. In Tests ließen
sich 40 GBit/s über den existie-
renden Twisted-Pair-Verkabe-
lungsstandard Kategorie 7a
(Cat7a) übertragen. Damit ste-
hen sowohl Kabel als auch
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Schnittstellen für 100GE
Bezeichnung Kabeltyp Übertragung maximale

Entfernung
100GBase-CR10 Kupfer/Twinax 10ˇ×ˇ10 GBit/s 7 m
100GBase-SR10 LWL/Multimode 10ˇ×ˇ10 GBit/s 100 m (OM3),

150 m (OM4)
100GBase-LR4 LWL/Single-Mode 4ˇ×ˇ25 GBit/s 10 km
100GBase-ER4 LWL/Single-Mode 4ˇ×ˇ25 GBit/s 40 km

– große Übertragungsbandbreite

– Überbrückung großer Entfernungen

– niedrige Signaldämpfung

– dünne und flexible Kabel

– kein Nebensprechen

– abhörsicher

– keine Beeinflussung durch elektrische Felder

– keine Potenzialübertragung (sicher vor Blitzschlag)

– nutzbar in explosionsgefährdetem Umfeld

Vorteile von Glasfaser-Verkabelung





Steckverbinder (GG45) für den
künftigen Standard 40GBase-T
zur Verfügung. Das schafft Pla-
nungssicherheit vor dem Hinter-
grund der langen Lebensdauer
von Verkabelungssystemen.
Klar ist auch, dass ungeschirmte
Kabel (UTP) in keinem Fall
mehr zum Einsatz kommen
werden. Für 10GE war es nach
längerer Entwicklungszeit letzt-
mals gelungen, die physische
Cat5-Verkabelung zu normen.

Sowohl Single-Mode- als
auch Multimode-Fasern (SM,
MM) sind als Übertragungs -
medien berücksichtigt. Der au-
genscheinlichste Unterschied
zwischen ihnen ist der Kern-
durchmesser. Die Single- oder
auch Monomode-Fasern haben
einen sehr kleinen Kern von 
9 μm Durchmesser für den di-
rekten Durchgang der Lichtwel-
len. Der Kerndurchmesser einer
Single-Mode-Faser ist gegen-

über der Wellenlänge des Lichts
so klein, dass sich nur eine ho-
mogene Lichtwellenfront (Mo-
de) ausbreiten kann. Single-
Mode-Verbindungen erfordern
den Einsatz teurer Laser. Dafür
eignen sie sich für hohe Band -
breiten und die Überbrückung
weiter Entfernungen bis über 
50 km. Damit liegt ihr Einsatz
vorrangig in den WAN-Verbin-
dungen der Service-Provider
oder in der Verbindung von
Rechen zentren.

Multimode-Fasern haben ei-
nen größeren Kern (50–200 μm),
in dem sich mehrere Lichtwel-
len gleichzeitig ausbreiten kön-
nen. Reflexionen an den Außen-
seiten der Faser mindern die
Signalqualität, sodass man nur
deutlich geringere Entfernun-
gen überbrücken kann als mit
Single-Mode-Fasern. Dafür las-
sen sie sich mit günstigeren La-
sern betreiben.

Angesteckt

Für Single-Mode-Verbindungen
kommen weiterhin nur zwei 
Fasern zum Einsatz, sodass bis -
herige Stecker und Kabel ver-
wendbar bleiben – dank Multi-
plexing mehrerer paralleler
Pfade mittels WDM (Wave-
length Division Multiplexing)
auf einer Faser. Gegen Single-
Mode-Kabel spricht jedoch ne-
ben hohen Kosten ihre geringe
Energieeffizienz. So bevorzugen
Rechenzentrumsbetreiber we-
gen der hier geringen Entfer-
nungen fast ausschließlich Mul-
timode – selbst wenn das
Investitionen in neue Steckver-
bindungen und teilweise neue
Kabel nach sich zieht.

LWL-Fasern sind zur Kennt-
lichmachung der Leistungspara-
meter in Kategorien eingeteilt;
bei Multimode-Fasern OM1 bis
OM4 und bei Single-Mode-Fa-
sern OS1 und OS2 (aufsteigend
nach Leistungsfähigkeit). Für
schnelles Ethernet über Multi-
mode kommen ausschließlich
laseroptimierte LWL-Kabel der
Klassen OM3 und OM4 zum
Einsatz, die schon für 10GE
empfohlen sind. Die etwa zeit-
gleich mit dem Ethernet-Stan-
dard 802.3ba entwickelten
OM4-Fasern ermöglichen auf

Basis von Multimode eine etwa
50 Prozent höhere Reichweite
als OM3. Damit sind sie ein
wichtiger Baustein für den Ein-
satz von schnellem Ethernet.
Bei bis zu 150 Metern Einsatz-
bereich decken günstige Multi-
mode-Verkabelungen praktisch
alle Entfernungen im Rechen-
zentrum ab.

Da die höheren Kosten für
Single-Mode-Verbindungen aus-
schließlich von den Transceivern
verursacht werden, sehen einige
Komponentenhersteller mit den
sinkenden Preisen die Single-
Mode-Technologie auch auf kur-
zen Entfernungen auf dem Vor-
marsch. Denn sowohl die Kabel
als auch die Installation sind
nicht teurer als für Multimode.
An den Stückzahlen lässt sich
dieser Trend aber noch nicht ab-
lesen, da sich die gleiche Ent-
wicklung auch für Multimode
vollzieht. Viel mehr als der fi-
nanzielle Aspekt dürfte aber 
ein anderer Engpass in Zukunft
punktuell für Single-Mode auf
kurzen Strecken sprechen: die
pure Menge an Fasern und das
Volumen an Kabeln, die sich da-
mit deutlich reduzieren lassen.
Insbesondere bei 100GE zeigt
sich der signifikante Unter-
schied von 20 zu 2 Fasern.

Parallelisierung
erfordert Präzision

40/100GE über Multimode er-
fordert aufgrund der parallelen
Lanes nicht nur mehr Fasern,
sondern auch neue Steckverbin-
der. Wer separate Adernpaare
und nichtoptimierte Stecker ver-
wendet, riskiert unakzeptable
Laufzeitdifferenzen zwischen
den Fasern. Bewährt haben sich
MPO-Stecker (Multipath Push-
on) und deren Optimierungen 
in Form von MTP-Steckern 
(Mechanical-Transfer-Push-on)
der Firma US Conec. Sie erlau-
ben das Kontaktieren von 12
oder 24 LWL-Fasern auf engem
Raum. Damit sind MPO-Stecker
der neue Standard für den An-
schluss von Multimode-Fasern.
Bei der Fertigung ist eine hohe
Präzision erforderlich, die einen
gleichmäßigen Faserüberstand
gewährleistet. Das minimiert
bei der Kopplung den Luftspalt.
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Netzwerkkomponenten für 40/100GE 
Hersteller Webadresse
Alcatel-Lucent www.alcatel-lucent.com
Allied Telesis www.alliedtelesis.de
Arista Networks www.aristanetworks.com
Broadcom www.broadcom.com
Brocade www.brocade.com
Ciena www.ciena.com
Cisco Systems www.cisco.com
Dell www.dell.com, www.force10networks.com
Emulex www.emulex.com, www.endace.com
Enterasys www.enterasys.com (bisher nur 40/100G ready)
Extreme Networks www.extremenetworks.com
F5 Networks www.f5networks.de
Gnodal www.gnodal.com
Hewlett-Packard www.hp.com
Hitachi Cable www.hitachi-cable.com
Huawei www.huawei.com
IBM www.ibm.com
Infinera www.infinera.com
Intel www.intel.de
Juniper Networks www.juniper.net
Mellanox www.mellanox.com
Oracle www.oracle.com
Pan Dacom www.pandacomdirekt.com
QLogic www.qlogic.com
Transmode www.transmode.com
ZTE www.zte-deutschland.de

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

MPO-Stecker erlauben kompakte Designs für 100GE über 20 
Fa sern (Abb. 1). 



Laufzeitdifferenzen, die trotz al-
ler Präzision auftreten, gleicht
eine aufwendige Elektronik aus.

Für 40GE sind zwölf Fasern
angeschlossen, wovon die vier
inneren nicht beschaltet sind.
100GE arbeitet mit 24 Adern,
hier bleiben die beiden jeweils
äußeren dunkel (Abbildungˇ1).
Für eine Migration von 12-Faser-
Verbindungen auf 100GE kön-
nen alternativ 2ˇxˇ12 Fasern
zum Einsatz kommen.

MPO gewinnt vor allem des-
halb rasch an Bedeutung, weil
die vorkonfektionierten Kabel
schnell montiert sind. Das Kon-
fektionieren erfolgt unter kon-
trollierten Bedingungen im
Werk und nicht auf der Baustel-
le. Das minimiert Fehlerquellen.
Für jede Komponente gibt es
ein Prüfprotokoll für Vergleiche
mit Ist-Werten. Fehler lassen
sich somit schneller eingrenzen.
Schon mit wenigen Basiskom-
ponenten und ohne Spezial-
werkzeug kann auf diese Weise
eine Infrastruktur für 40/100GE
entstehen.

Wer eine neue Verkabelung
benötigt, muss sich entschei-
den: Zwischen einer Verlegung
von 24 Adern, um für 100
GBit/s vorbereitet zu sein, und
der Beschränkung vorerst auf 
12 Adern für 40 GBit/s. Hier sind
aktuelle Kosten gegen zukünfti-
ge Anforderungen abzuwägen.

Kabel mit 12 und 24 Fasern
vereinfachen und vereinheitli-
chen zwar die Anschlüsse, las-
sen aber auch teure Ressourcen
brachliegen. Deshalb sind An-
schlusssysteme im Angebot, die
alle vorhandenen Fasern aus-
nutzen. Das spart bis zu einem
Drittel der Fasern – auf Kosten
der Kompatibilität. Ein Beispiel
dafür ist tML Dark Fiber von tde
(Abbildungˇ2).

40/100GE bringt auch neue
Herausforderungen an das Ver-
legen großer Mengen von Fa-
sern. Begleitend zur Entwick-
lung von OM4 haben die
Hersteller deshalb Fasern mit
verkleinerten Kabeldesigns und
verbesserten Biegeeigenschaf-
ten entwickelt (Bend Insensitive
MM). Sie erlauben ein platzspa-
rendes Verkabeln mit höherer
Packungsdichte in den existie-
renden Doppelböden und Ka-

belschränken und beugen der
Gefahr von erhöhter Dämpfung
durch Biegeverluste vor.

Blick voraus

In der Diskussion in den Ar-
beitsgruppen 802.3bg und
802.3bj sind weitere Übertra-
gungsmedien für 40GE und
100GE. Ob daraus jemals Pro-
dukte entstehen, ist zurzeit
noch offen. Allerdings hat sich
auch beim 10GE-Standard
802.3ae erst spät gezeigt, dass
einige der früh genormten physi-
schen Varianten praktisch keine
Bedeutung erlangten. Andere,
heute verbreitete Schnittstellen
wie 10GBase-T entstanden erst
später. Ein Grund ist unter ande-
rem, dass die Service-Provider
als Antreiber für hohe Bandbrei-
ten auftreten und man deshalb
zuerst die Schnittstellen Long
und Extended Range (LR, ER)
zum Überbrücken mehrerer Ki-
lometer ohne Zwischenverstär-
ker entwickelt.

Entsprechend den gegenwär-
tigen Möglichkeiten der Hard-
ware arbeiten die bisher defi-
nierten physischen Layer mit
vier oder zehn parallelen Lanes.
Das erfordert entsprechend vie-
le Sende- und Empfangsteile
sowie Adernpaare zur Übertra-
gung. Mit fortschreitender Ent-
wicklung sind Realisierungen
mit weniger Lanes möglich –
beispielsweise zwei Lanes mit
50 GBit/s für einen 100GE-Link.

Damit würden sich Platzbedarf,
Stromverbrauch und die Zahl
der Adern weiter reduzieren.
Single Lanes für 100 GBit/s sind
heute allerdings noch nicht in
Sicht. 

Single-Mode versus
Multimode

Auch wenn für Single-Mode-
Verbindungen nur zwei Fasern
zum Einsatz kommen, basieren
die gegenwärtigen Ethernet-Im-
plementierungen trotzdem noch
auf mehreren Lanes. Mittels
WDM-Technik laufen mehrere
Datenströme über jeweils eine
Glasfaser. Zukünftige Imple-
mentierungen von 40/100GE
mit weniger Lanes dürften die
Debatte Multimode versus Sin-
gle-Mode erneut schüren. Für

Multimode ist mit einer Verkür-
zung der maximalen Kabellän-
gen zu rechnen, sodass sich de-
ren Einsatzgebiet reduziert.

Ethernet-Anhänger vertreten
zuweilen die Meinung, dass
vom Original nichts weiter üb-
riggeblieben ist als der Name.
Sicher sind einige technische
Hemmnisse verschwunden, et-
wa das geteilte Medium. Auf
die Beibehaltung wesentlicher
Eigenschaften hat das IEEE aber
auch bei 40/100GE Wert ge-
legt. Dazu gehören die MAC-
Schicht, die den Zugriff aufs
Medium regelt, das Frame-For-
mat sowie die minimalen und
maximalen Paketgrößen. Sie
gewährleisten die effiziente Ver-
bindung von Ethernet-Interfaces
unterschiedlicher Bandbreiten
innerhalb eines Switch. Er muss
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Das Komponentensystem tML Dark Fiber von tde nutzt alle Adern eines Kabels, statt jeweils vier
unbeleuchtet zu lassen (Abb. 2).
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Transceiver, Steckverbinder 
und Verkabelungssysteme für 40/100GE
Hersteller Webadresse
Avago www.avagotech.de
Belden www.belden.com
Brand-Rex www.brand-rex.de
CommScope www.commscope.com
Corning www.corning.de
Dätwyler cabling.datwyler.com
Finisar www.finisar.com
Leoni www.leoni.com
Reflex Photonics www.reflexphotonics.com
Reichle & De-Massari www.rdm.com
Siemon www.siemon.com/de
tde www.tde.de
Tyco Electronics www.te.com
US Conec www.usconec.com

Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Datenpakete somit nicht umpa-
cken, sondern nur zwischenspei-
chern. Die Codierung 64B/66B
findet bereits in 10GE Verwen-
dung, was den Overhead redu-
ziert. Auf 64 Bit Nutzdaten
kommen nur zwei Bit für die
Fehlererkennung.

In Silizium gegossen

Der Bedarf an 40- und 100GE-
Hardware ist noch sehr über-
schaubar – und damit das An-
gebot. Interessierte werden auf
der Suche nach Produkten mit
40GE-Schnittstellen am ehes-
ten bei den großen Herstellern

von Core-Switches fündig: Al-
catel-Lucent, Brocade (ehemals
Foundry), Cisco, Extreme Net-
works oder Juniper. Sie bieten
nicht nur die größte Auswahl
entsprechender Schnittstellen,
sondern in ihren modularen
Switches auch die höchste
Portdichte und Flexibilität
beim Aggregieren langsamerer
Ethernet-Ports. Wo 100GE-
Schnittstellen noch nicht zur
Verfügung stehen, werden zu-
mindest die Back planes der
Geräte dafür dimensioniert. So
lassen sich später entsprechen-
de Ports ohne Leistungseinbu-
ßen nachrüsten.

Neben den etablierten Netz-
werkherstellern gibt es Start-up-
Unternehmen, die sich ganz auf
Switches für schnelles Ethernet
spezialisieren. Eine umfang -
reiche Produktpalette hat etwa
Arista Networks. Die Firma rekla-
miert für sich, durch die Neu -
entwicklung der Switches von
Grund auf besonders hohe Back-
plane-Kapazitäten bieten zu
können, für eine größere Anzahl
von 40- und 100GE-Schnittstel-
len im Switch. Ein anderes Bei-
spiel ist die Firma Gnodal, die
40 GBit/s für Load Balancer zur
Verfügung stellt.

Unter den Halbleiterherstel-
lern haben Altera, Broadcom,
Marvell und Mellanox Chips 
für schnelles Ethernet im Pro-
gramm (Abbildungˇ3). Intel hat
sich die Technologie durch die
Übernahme von Fulcrum Micro-
systems ins Haus geholt. Die
Chiphersteller erhöhen ihre Fer-
tigungstiefe und treten im High-
End-Bereich nicht nur als Teile-
Zulieferer, sondern zunehmend
auch als Anbieter kompletter
Produkte auf. So haben Broad-
com durch die Akquisition von
NetLogic und Mellanox durch
den Zukauf von Voltaire inzwi-
schen eigene 40GE-Switches
und -Adapterkarten im Pro-
gramm (Abbildungenˇ4 undˇ5).

Dass sich alle großen Server-
hersteller durch Zukäufe Pro-
dukte für das schnelle Ethernet
gesichert haben, belegt die
wachsende Bedeutung von
Ethernet im Rechenzentrum ge-
genüber Fibre Channel und Infi-
niBand. So verfügen Dell, HP
und IBM durch die Akquisitio-
nen von Force10, 3Com und
Blade Networks über eigene 
40- und 100GE-Komponenten.
Motive für diese Strategie sind
vor allem der Markt für Blade-
Server und komplette virtua -
lisierte Rechenzentren, soge-
nannte Cloud-Stacks.

Wo 100GE-Schnittstellen
noch nicht verfügbar sind, wer-
ben Hersteller häufig mit dem
Prädikat „100G-ready“. Das ist
durchaus sinnvoll, da der Ent-
wicklungsaufwand weniger in
den Line Cards liegt, die häufig
Referenzdesigns der Chipher-
steller umsetzen. Als begren-
zender Faktor wirken vielmehr

die Architektur und die Back -
planes der Switches, denen 
längere Entwicklungszyklen 
zugrunde liegen. 100G-ready
bedeutet eine aggregierte Ge-
samtleistung von 5 TBit/s. Für
höhere Portdichten sind bereits
Geräte ab 10 TBit/s auf dem
Markt, Ciscos Nexus-Serie etwa
bietet bis zu 15 TBit/s. Damit
könnte sie mehr als 100 Line
Cards mit 100GE ohne Tempo-
verlust bedienen.

Einen besonders hohen Be-
darf an Übertragungskapazität
haben naturgemäß die großen
Netzbetreiber, insbesondere an
den zentralen Internetknoten.
Neben Providern, die Peering
betreiben, gibt es Kunden, die
schnelle Ethernet-Anschlüsse
für den Eigenbedarf benötigen.
So kündigte der zweitgrößte
deutsche Internetknoten ECIX
vor Kurzem an, 40GE-Zugänge
zur Verfügung zu stellen, und
Europas größter Knoten AMS-IX
in Amsterdam schließt bereits
seit einem Jahr Kunden direkt
mit 100GE an. Einer der ersten
war der europaweit tätige Hos-
ter LeaseWeb, der seine
8ˇxˇ10GE-Anbindung durch
100GE ersetzte. Auch der deut-
sche Internet-Knoten DE-CIX
will seine Peering-Plattform in
Frankfurt am Main unter dem
Namen Apollon auf 100 GE um-
stellen. Derzeit sind dort über
700 Ports mit 10GE und über
200 GBit-Ports installiert.

Aus solchen Gründen stecken
die meisten 100GE-Schnittstel-
len in den Terabit-Routern, die
den Core des Internets bilden
(Abbildungˇ6). Mit den bisher
begrenzten Einsatzszenarien
sind die ausgelieferten Stückzah-
len noch relativ gering. Die
Dell’Oro Group meldete für die
ersten drei Quartale 2012 aber
bereits eine Verdreifachung der
verkauften 100GE-Ports im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum.
Sie gehen beinahe komplett auf
das Konto der fünf größten Her-
steller Cisco, Juniper, Alcatel-
Lucent, Huawei und Brocade
(Rangfolge der Stückzahlen).

Vom Speicher geholt

40- und 100GE treiben über-
dies die Konvergenz von LAN
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100GE-Chipfamilie von Broadcom (Abb. 3)

Hohe Portdichte: 36ˇxxˇ40GE-Ports in einem Switch (Abb. 5)

Kompaktes Design: 
40-Gigabit-Ethernet-Adapter von Mellanox (Abb. 4)
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und SAN (Storage Area Net-
works) voran. Separate Spei-
chernetze lassen sich zuneh-
mend durch billigeres Ethernet
ersetzen. Verfahren, Speicher-
Traffic auf Ethernet zu übertra-
gen, existieren bereits: allen 
voran Fibre Channel over
Ethernet (FCoE) und iSCSI.
FCoE benötigt als Ethernet-
Grundlage mindestens 10GE
für ausreichend kurze Latenz-
zeiten. Aber erst ab 40GE kann
FCoE ohne Leistungseinbußen
mit nativem Fibre Channel
konkurrieren. So liegt der Vor-
teil für die Übertragung von
Speichertraffic über Ethernet
nicht nur in der hohen Über -
tragungsrate, sondern noch
mehr in den dafür nötigen 
minimierten Verzögerungen 
(Abbildungˇ7).

Auch iSCSI dürfte dank
40/100GE eine Renaissance er-
leben. Das mag auf den ersten
Blick verwundern, kommt doch
iSCSI bereits mit Gigabit-Ether-
net zurecht. Als Protokoll auf
Ebeneˇ5 führt iSCSI aber zu ei-
nem großen Overhead, wes-
halb es im SAN wenig Verwen-
dung findet. Das Einsatzgebiet
liegt eher in zeitunkritischen
Back ups oder der Verbindung
von Rechenzentren. Latenz -
armes Ethernet mit 40/100

GBit/s kann iSCSI deutlich be-
schleunigen. Für iSCSI spricht
vor allem, dass es sich beson-
ders einfach und günstig ein-
setzen lässt.

Das Aufkommen von
40/100GE bringt weitere Ände-
rungen im Netzdesign mit sich.
Bisher haben die Hersteller eine
dreistufige Architektur aus Ac-
cess-, Aggregations- und Core-
Switches propagiert. Blade-Ser-
ver enthalten die Access-Ebene
direkt in ihrem Chassis. In Zu-
kunft sind die Switching-Archi-
tekturen also zweistufig und die
Access-Ebenen mit 40 GBit/s
direkt an die Core-Switches an-
gebunden, was die Latenzen
verringert. Das soll sich nicht
auf die Skalierbarkeit auswirken,
sondern nur die Anzahl der
Komponenten und die daraus
resultierende Komplexität 
reduzieren.

In Rechenzentren gibt es so-
gar bereits ganz flache Designs
mit Servern und Storage an ei-
nem einzigen großen Switch
(Any-to-Any-Kommunikation).
Da einzelne Switches aufgrund
der hohen Portdichten an Gren-
zen stoßen, sind mehrere Swit-
ches über Backplane-Verbindun-
gen (Fabrics) zu einem großen
logischen Switch zusammenge-
schaltet. Komplett flache Swit-
ching-Architekturen befinden
sich noch im Entwicklungssta -

dium, sodass auch im Rechen-
zentrum die Planungen zu-
nächst in Richtung eines zwei-
stufigen Designs gehen.

Fazit

40GE und 100GE sind noch
kein Massenmarkt. Sie gleichen
punktuell Engpässe in Netzen
aus – insbesondere im Rechen-
zentrum und im Core der Ser-
vice-Provider. Die frühzeitige
Normung unter Einbeziehen der
Industrie bildete die Grundlage
für ausgereifte und kompatible
Produkte – nicht nur bei Swit-
ches und Adaptern, sondern
auch bei Steckverbindern und
Kabeln. Damit ist abzusehen,
dass die Bedeutung der Ether-

net-Technologie weiter zuneh-
men und sie andere Übertra-
gungstechniken tendenziell 
verdrängen wird. Das schnelle
Ethernet treibt insbesondere die
Konvergenz von LAN und SAN
und den Einsatz von FCoE und
iSCSI voran.

Der technische Fortschritt
wird in den nächsten Jahren die
Übertragung mit weniger Lanes
ermöglichen und 40/100GE
noch einmal kompakter, güns -
tiger und einfacher gestalten.
Und der nächste schnellere
Standard kommt bestimmt: 
Eine IEEE-Arbeitsgruppe zum
Ausloten von 400GE hat sich
Ende März 2013 formiert. (un)

Uwe Schulze
ist Fachautor in Berlin.
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100GE hat Cisco als Erstes in 
den Carrier-Routern CRS-3
implementiert (Abb. 6)

Der Datacenter- Switch
BlackDiamond X8 

von Extreme Networks 
kann 4-Port- 100GE- 

und 12-Port-40GE-
 Module aufnehmen 

(Abb. 7). 
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Erst ging die Entwicklung weg
vom Server – hin zu Speicher-
netzen à la SAN & NAS, die mit
Fibre Channel und anderen
schicken Sachen DAS (Direct
Attached Storage) ersetzten.
Dann kam Tiering, und für 

den Performance-Hunger von
Datenbanken und anderen 
Top-Enterprise-Applikationen
rückte man per Tier 0 oder 1 mit
SSDs wieder näher an die I/O-
Prozesse heran. Und mit All-
Flash-Arrays, PCIe-Karten und

ganz viel (In-)Memory zeichnet
sich nun ein Revival von DAS
ab – alles wegen der Perfor-
mance.
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