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Netzwerkverkehrsanalyse in Echtzeit um Service-
Unterbrechungen zu minimieren 
Vodafones Mobile Division in Italien stand vor dem Problem, dass 
durch das rapide Wachstum ihrer Anschlussinhaber eine schnelle 
Expansion des Kundendatennetzwerks mittels Einsatz weiterer 10 Gbps 
High-Bandwidth-Verbindungen erforderlich wurde. Doch durch den 
Einsatz vieler neuer Funktürme wurde ein fehlerfreies Traffic-Routing 
entscheidender denn je, da dadurch auch neue Schwierigkeiten beim 
Datenverkehrsmanagement zu Tage traten. Um die Wurzel des Übels für 
die Netzwerkunterbrechungen herauszufinden wurden anstatt Stunden, 
Tage oder Wochen, letztendlich Monate benötigt. Die Entsendung 
von Technikern zu den Funktürmen um das Problem vor Ort genauer 
zu inspizieren und Fehler zu korrigieren war ineffizient und kostspielig. 
Und obwohl mittlerweile sehr viele Daten zum Problem vorlagen konnte 
keinerlei Korrelation festgestellt und somit auch der Ursachenherd nicht 
identifiziert werden. Um die Geschwindigkeit und Genauigkeit im Falle 
eines erneuten Auftretens von Netzwerkfehlern zu verbessern entschied 
sich Vodafone für cPacket Networks um zukünftig eine proaktive Sicht 
sowie eine Echtzeiteinsicht in die Netzwerkverkehrsflüsse über das 
gesamte Kundenetzwerk hinweg zu erhalten.networks.
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ANFORDERUNGEN High-Performance Netzwerkverkehrsanalyse 

Vodafone benötigte eine integrierte Lösung die eine Echtzeitansicht 
in die Daten die über das mobile Netzwerk flossen zu erhalten und 
somit eine höhere Zuverlässigkeit gewährleisten zu können, die 
Problemlösungszeit (MTTR) für die Netzwerkunterbrechungen 
zu minimieren und letztendlich vorausschauender hinsichtlich 
ihrer Netzwerkverkehrsanalysen werden zu können. Eine 
Schlüsselanforderung an die verteilte Line-Rate Paketerfassung war 
zudem die Notwendigkeit eine intelligente Einsicht auf beide Seiten 
des 10Gbps Netzwerk Security Gateways zu erhalten.

cPacket stellte daraufhin seine Operational Intelligence Fabric vor die 
auch die Komponente cVu Traffic Monitoring Nodes beinhaltete um eine 
Line-Rate Packet Inspection für eine proaktive Überwachung über alle 
Ports hinweg zu gewährleisten, sowie cStor Forensic Recorders um 
wichtigen Line-Rate Netzwerkverkehr zu erfassen und zu speichern. 
Dies ermöglichte von nun an obendrein den problemlosen Zugriff auf 
historische Daten für das Wiederauffinden etwaig relevanter Pakete.

Anomaly Detection
Vodafone benötigte dafür eine Lösung die die aktuelle Kapazität 
präzise messen und aufzeichnen können musste um zukünftige 
Upgrades besser planen zu können. Sie suchten zudem eine Lösung 
die auch in der Lage war sowohl Alarme als auch Anomalien zu 
visualisieren. 
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Zudem wurde cPacket auch implementiert um zukünftig Alarmmeldungen 
basierend auf benutzerdefinierbaren Key Performance Indikatoren (KPIs) 
für Pakete, Felder oder benutzerdefinierten Mustern im Paket-Header oder 
im Payload zu erhalten. Diese Fähigkeit stellte sicher, dass Anomalien in 
Echtzeit verfolgt und nachgewiesen werden konnten, als auch forensische 
Korrelationen ermittelt werden konnten. Vodafones Netzwerk-Manager 
waren nun in der Lage KPIs proaktiv über das gesamte Netzwerk hinweg 
leicht zu visualisieren sobald sich die Umgebungsvariablen änderten. 
Diese neuen Möglichkeiten erlaubten, sowohl eine vorausschauende 
Analyse, als auch ein reaktive Fehlersuche in Echtzeit.

Zentralisiertes Remote Management
Vodafone legte zwei weitere Anforderungen fest: 
1) Eine Lösung die dabei hilft den kostenintensiven Einsatz von 

Technikern vor Ort und entfernten Lokationen zu minimieren, und
2) Ein neues operatives Modell das dem steigenden Bedarf aufgrund 

der landesweit wachsenden Kundenbasis Rechnung trägt. In erster 
Linie brauchten sie eine unverfälschte Ansicht auf ihr Netzwerk 
um landesweit Remote alle Mobilfunktürme überwachen und 
administrieren zu können.

Um das Problem zu lösen setzte Vodafone SPIFEE ein, den Visualization 
Layer innerhalb cPackets Distributed Monitoring Fabric. Durch die so 
verfügbaren High-Level-Views jeder kritischer Verbindung und den 
unmittelbaren Zugriff auf die vollständige Packet Level Sicht war ein 
sofortiger Zugriff auf die Daten möglich, wann immer sie benötigt wurden. 
Diese Lösung erlaubte nun auch einen rollenbasierten Multi-User Zugriff 
der für alle autorisierten User im Network Operation Center und Security 
Operations Center eine erweiterte, sichere Sicht auf ihr Netzwerk bot.

FALLSTUDIE

“Ohne cPacket hätten 
wir nie die Echtzeit-
Transparenz erhalten die 
wir benötigten. Gerade 
in diesem speziellen 
Fall hätten wir das 
Konfigurationsproblem 
nicht so schnell entdeckt 
das unsere Netzwerk-
Performance so lange 
beeinträchtigt hatte.“ 

—Vodafone Network Engineer

Vodafone wählte cPacket Networks aus um ihre Performanceprobleme im 
Netzwerk zu isolieren, regionale Service-Unterbrechungen zu identifizieren 
und kostspielige Vorort-Besuche und Aussendungen von Technikern zu 
vermeiden. Mit dem cStor Packet Capture Storage Array ausgestattete 
cVu Traffic Monitoring Devices wurden nun auf allen italienischen 
Cell-Sites implementiert. cPackets speziell entwickeltes Dashboard 
konsolidierte und kontrollierte die gesamte cPacket-Lösung mit Hilfe 

des zentralisierten, im 
Network Operation 
Center in Mailand 
verwendeten, SPIFEE 
Dashboards. Das 
u n t e n s t e h e n d e 
Diagramm zeigt 
ausgewählte Bereiche 
dieses Netzwerks. 
Insgesamt gibt es 
30 Mobile Switching 
Offices mit jeweils 
einem regionalen 
10Gbps Secure 
Gateway – als auch 
den entsprechenden 
cVu und cStor Devices 
in jeder Region.

LÖSUNG
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Fall 1 
Bevor cPackets Lösung zum Einsatz kam waren Vodafones 
Netzwerktechniker bereits seit 2 Monaten auf der Suche nach der Ursache 
für ihre inkonsistenten Netzwerkprobleme. Mit dieser Lösung im Einsatz 
konnten Pakete nun sowohl auf der Inbound-Seite des Secure Gateways 
als auch auf der Outbound-Seite analysiert und mit voller Line-Rate auf 
den angeschlossenen cStor Forensic Arrays gespeichert werden. Mit 
der neugewonnenen Möglichkeit diese Daten nun korrelieren zu können 
entdeckte das Team unerwartete DSCP-Tags in den IP Paket-Headern 
die das Gateway belasteten und dessen Performance verringerten. Mit 
cPackets Monitoring-Lösung im Einsatz war das Netzwerkpersonal nun 
in der Lage die Wurzel des Problems in Echtzeit mit Hilfe von Packet 
Captures, die den Problemherd eindeutig aufzeigten, zu identifizieren. 
In weniger als einer Stunde war es möglich den Service bei optimaler 
10Gbps-Geschwingkeit wiederherzustellen. 

Fall 2 
Vodafone Kunden einer spezifischen Region beklagten sich darüber, dass 
sie nicht in der Lage waren bestimmte Daten herunterzuladen während sie 
sich in dieser Region aufhielten. Innerhalb anderer Regionen traten diese 
Probleme jedoch nicht auf. Vodafone-Techniker arbeiteten fieberhaft 
daran herauszufinden ob das Problem aufgrund falsch konfigurierter 
Infrastruktur-Devices auftrat, aber konnten den Ursachenherd nicht 
lokalisieren. Erst durch den Einsatz von cPackets Distributed Network 
Monitoring Fabric waren sie in der Lage die GTP Payload-Daten nach 
einer spezifischen mobilen IP eines Nutzers zu durchsuchen und fanden 
heraus, dass ein Upstream-Router fehlerhaft konfiguriert war. Die Lösung 
eines Problems das schon monatelang für Kopfzerbrechen sorgte konnte 
in unter 2 Stunden gefunden werden.

Während herkömmliche Monitoring-Lösungen Probleme haben mit den 
Skalierungsnotwendigkeiten heutiger Netzwerke und Verbindungs-
Upgrades auf 10, 40 oder 100Gbps Schritt zu halten, hat cPacket seine 
Next Generation Network Monitoring Lösung dahingehend konzipiert 
diese Herausforderungen hinsichtlich Echtzeit- und forensischer Sicht, 
mit denen Netzwerkoperatoren heutzutage zu kämpfen haben, zu 
adressieren. Mit dem derzeit exponentiellen Wachstum von Netzwerken 
und auch deren voraussichtlichem Wachstumsraten in der Zukunft ist die 
Fähigkeit zu überwachen, visualisieren und das korrelieren vollständiger  
Paketdaten vom gesamten Netzwerk entscheidend um proaktiv 
potentielle Fehlerquellen zu identifizieren und  Probleme lösen zu können 
bevor diese kostspielig werden

ERGEBNISSE

FAZIT
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cPacket’s Verteilte Monitoring-Architektur

cPacket Networks bietet Netzwerkoperatoren umfangreicher Netzwerke und Service 
Providern eine verteilte Monitoring-Architektur die eine verbesserte, operationale 
Effizienz sowie proaktive Intelligenz erlaubt. Dies führt nicht nur zu einer Verringerung 
der zur Ursachenforschung und Problemlösung erforderlichen Zeit, sondern ermöglicht 
es auch proaktiv Probleme zu identifizieren bevor der End-User von etwaigen 
Auswirkungen betroffen ist. Durch den Einsatz unserer Intelligence Monitoring Fabric 
erhalten Kunden die Möglichkeit Skalierungsprobleme die durch sog. “Bottleneck 
by Design”-Architekturen verursacht werden und bei herkömmlichen, zentralisierten 
Netzwerk Monitoring-Lösungen meist systemimmanent sind zu vermeiden. Unsere 
Next Generation Network Performance Monitoring Lösung kombiniert dynamische 
Netzwerkvisualisierung, vollständige Paketinspektion, forensische Intelligenz als 
auch L2-L7 Pattern-Matching und bedarfsabhängige, paketbasierte Granularität für 
eine bislang unübertroffene, integrierte und operative Intelligenz. Diese verbesserte 
operative Effizienz erlaubt es unseren Kunden erhebliche OpEx- und CapEx-Kosten 
einzusparen. Mit Sitz im Silicon Valley in Kalifornien sind unsere Lösungen für die 
Fehlersuche und-behebung in einigen der weltweit größten Netzwerke verantwortlich.

Visualisierungs-Layer
Die stetig wachsende Menge an Daten 
die über Ihr Netzwerk laufen machen es 
zunehmend schwerer zu verstehen was, wo 
und wann es zu Problemen kommen kann. 
SPIFEE Maps und Visualisierungs-Tools 
erlauben es Ihnen das Netzwerkverhalten 
proaktiv zu überwachen und besser zu 
verstehen, während im Bedarfsfall ein 
umgehender Zugriff auf die Paketsicht 
ermöglicht wird.

Performanceanalyse und 
Forensische Layer
cVu Monitoring Appliances sind über 
das Netzwerk verteilt und bieten eine 
breite Abdeckung der gesamten 
Umgebung mittels Inspizierung des 
Paketverkehrs in Echtzeit direkt auf der 
Verbindung und eliminiert so das Risiko 
von Flaschenhälsen und Datenverlusten.  

cSTOR Forensic Storage Arrays erfassen 
und archivieren den Paketverkehr. Während 
der Fehlersuche ermöglichen sie Ihnen 
das Wiederauffinden spezifischer Vorfälle 
und sorgen so dafür, dass auch sporadisch 
auftretende Probleme leichter verstanden 

Produktions-Layer 
Er ist die Lebensader Ihres Unternehmens. 
Ihre Produktivität hängt davon ab. Ihre 
Umsätze hängen davon ab. Ihre Compliance 
ist darauf angewiesen. Sollte er ausfallen 
oder nicht ordnungsgemäß arbeiten haben 
Sie ein meist großes Problem.
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