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Im Auftrag von Viavi Solutions Inc.

Zusammenfassung
Der rasante Anstieg des Verkehrsvolumens in Netzwerken, einschließlich des Übergangs 
zu 40-Gbit/s-Ethernet (40GbE), die wachsende Anzahl von Sicherheitsbedrohungen 
sowie die zunehmende Komplexität der Anwendungen unterstreichen die Bedeutung 
einer verlustfreien Aufzeichnung, Analyse und Speicherung der Daten, um 
entscheidungsrelevante Rohdaten für die retrospektive Analyse und Eindämmung von 
Sicherheitsverletzungen zu erhalten. Kritische Funktionen, wie die Netzwerk-
Sicherheitsforensik und die Fehlerdiagnose an Diensten, sind darauf angewiesen, dass 
100  Prozent der Netzwerkdaten zur Verfügung stehen, um auch 100  Prozent Leistung zu 
erbringen.

Viavi hat Tolly beauftragt, die Leistung seiner Produktfamilie Observer GigaStor zur 
Aufzeichnung, Analyse und Speicherung von Daten zu bewerten. Die Tests 
konzentrierten sich insbesondere darauf, die maximale kontinuierliche Aufzeichnungs-/
Schreibrate der gesamten Pakete sowie die größte (diskontinuierliche) Burst-Leistung 
ohne Paketverlust zu ermitteln, wobei gleichzeitig eine robuste Verschlüsselung der 
gespeicherten Netzwerkdaten („Data-at-Rest“) nach AES-256 gewährleistet sein sollte.

[1]Die Test ergaben, dass der Observer GigaStor 288T an 8x10GbE- und 2x40GbE-
Schnittstellen (Taps) Daten bei einer Rate von 41,6   Gbit/s bzw. von 14,3   Millionen 
Paketen pro Sekunde (pps) sowie bei Burst-Raten von 60 Gbit/s aufzeichnen 
konnte.Siehe Tabelle 1.

Kernaussagen der Tests

Observer GigaStor 288T von Viavi Solutions
Bewertung der Aufzeichnungsleistung von 10/40 Gigabit-Ethernet

die kontinuierliche Aufzeichnung von 14,3 
Millionen Paketen pro Sekunde auf Disk mit 
robustem Verschlüsselungsschutz der Data-
at-Restgemäß AES-256 ohne Paketverlust.

2

die verlustfreie Aufzeichnung, Analyse und 
Speicherung von 10/40GbEmit in der Praxis 
tatsächlich auftretenden TCP-Profilen, 
darunter mit einer Million separater 
Endpunkte.

1

3 die Unterstützung von Burst-Verkehr bis 60  
Gbit/s über eine Burst-Dauer von 30  Sekunden 
ohne den Verlust eines einzigen Pakets.

Tabelle 1Quelle: Tolly, Mai 2017

Vom GigaStor 288T aufgezeichnete/geschriebene 10/40GbE-Verkehrsdaten
generiert von der Infrastruktur-Testlösung IxNetwork von Ixia

Der Observer GigaStor 288T hat nachgewiesen:

Verkehrsaufzeichnuung mit einer Million separater IP Endpunnkte

Aufzeichnungskarte
Aufzeichnung auf Disk: maximale 
kontinuierliche Datenrate (Gbit/s)

Aufzeichnung auf Disk: maximale 
kontinuierliche Paketrate (Millionen pps)

Aufzeichnung auf Disk: maximale Burst
Datenrate (30 Sekunden in Gbit/s)

8x10GbE 41.6 14.3 60.0

2x40GbE 41.6 14.3 60.0

Hinweis: 100%ige Aufzeichnung ganzer Pakete, ohne Slicing oder Filtern, mit aktivierter Data-at-Rest-Verschlüsselung gemäß AES-256.



Einführung
Das Aufzeichnen und Speichern von 

Paketdaten gehört zu den Grundfunktionen 

der meisten Netzwerk-Analysesysteme.

D i e M e h r z a h l d e r A n b i e te r vo n 

Leistungsüberwachungssystemen und die 

führenden Analysten sind sich einig, dass 

die effektive Bewertung des Status von IT-

Diensten auf dem Grundsatz basiert, dass 

jedes einzelne Paket wichtig ist. Mit der 

zunehmenden Verbreitung von 10GbE- und 

40GbE-Installationen höherer Dichte steigen 

auch die Leistungsanforderungen.

Obgleich es wichtig ist, die Leitungsdaten 

(„Wire Data“) aufzuzeichnen, ist es genauso 

wichtig, diese auch zu schützen.

Zweifellos enthält der Netzwerkverkehr 

sensible und schützenswerte Daten, bei 

denen ein Zugriff durch unbefugte 

Personen zu vermeiden ist.

Angesichts dieser Sensibilität und des 

h ö h e r e n R i s i k o s v o n 

Sicherheitsverletzungen stellt die 

Verschlüsselung der gespeicherten Daten 

(„Data-at-Rest“) eine kritische Fähigkeit dar, 

die zu berücksichtigen ist, wenn der 

N e t z we r k ve r k e h r z w i s c h e n z we i 

Endpunkten aufgezeichnet und gespeichert 

werden soll.

GigaStor nutzt bei der 40GbE-Übertragung 

die Verschlüsselung nach dem Advanced 

Encryption Standard (AES) mit dem 

stärksten vorhandenen Schlüssel (256 Bit).

D a s i s t d i e g l e i c h e 

Verschlüsselungsmethode, die die 

Regierung der USA gewählt hat, um als 

geheim eingestufte Informationen zu 

schützen.

Testergebnisse

GigaStor 288T

Der GigaStor hat beim Aufzeichnen/

Schreiben einen kontinuierlichen Durchsatz 

von 41,6   Gbit/s erreicht. Der maximale 

Aufzeichnungs-/Schreib-Durchsatz bei 

kleinen Pakten betrug 14,3  Millionen Pakete 

pro Sekunde (pps).

Auch hat der GigaStor 288T über eine Dauer 

von 30   Sekunden eine Burst-Leistung von 

60   Gbit/s unter Beweis gestellt, ohne dass 

unter den praxisgerechten Bedingungen 

eines Unternehmensnetzes, einschließlich 

TCP-basierter Verbindungen und einer 

Million Endpunkte, auch nur ein einziges 

Paket verloren ging.

Zusätzlich hat Tolly die Fähigkeit des 

GigaStor geprüft, den 10/40GbE-Schutz der 

Data-at-Rest mit AES-256-Verschlüsselung 

bei der gleichen maximalen Datenrate zu 

gewährleisten, die für unverschlüsselte 

Aufzeichnungs-/Schreibvorgänge validiert 

wurde. Siehe Tabelle 1 und Abbildungen 2 

und 4.

GigaStor 192T und GigaStor 96T

Zudem haben die Techniker von Tolly die 

Aufzeichnungs-/Schreibleistung von zwei 

weiteren GigaStor-Modellen mit 8x10GbE-

Schnittstellen getestet.
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Viavi Solutions, 

Inc.

Observer 

GigaStor 288T

10/40GbE 

Aufzeichnungs-

leistung

Tested 
Mai

2017

Komponente Beschreibung Version Disk Volumen/Größe Port Typen

Observer Performance 

Management Platform
Benutzeroberfläche zum Netzwerk-Management N/A N/A

Observer GigaStor 

GS-8P-288T/

GS-2P40-288T

Betriebssystem auf Grundlage von Intel Xeon, Windows 

2012 R2 mit Aufzeichnungskarte Gen3 Version 17.2 

Build:

Drei Disk-Chassis, Rohdaten-

Kapazität von 96  TB pro 

Chassis

2 x 40GbE or 8 x 

1/10GbE 

Observer GigaStor 

GS-8P-192T

Betriebssystem auf Grundlage von Intel Xeon, Windows 

2012 R2 mit Aufzeichnungskarte Gen3

Build: 

0003.0000
Zwei Disk-Chassis, Rohdaten-

Kapazität von 96  TB pro 

Chassis

8 x 1/10GbE

Observer GigaStor 

GS-8P-96T

Betriebssystem auf Grundlage von Intel Xeon, Windows 

2012 R2 mit Aufzeichnungskarte Gen3

Ein Disk-Chassis, Rohdaten-

Kapazität von 96  TB
8 x 1/10GbE 

Solutions Under Test

Quelle: Tolly, Mai 2017 Tabelle 2



Der GigaStor 192T hat eine kontinuierliche 

Aufzeichnungsrate von 22,3   Gbit/s und der 

GigaStor 96T einen Durchsatz von 11,6  

Gbit/s nachgewiesen. Siehe Tabelle 3.

Testaufbau und -methode
Der Testaufbau bestand aus dem zu 

testenden GigaStor-Gerät von Viavi, das an 

einen Verkehrsgenerator Optixia XM von Ixia 

angeschlossen wurde, der mit acht 10GbE-

Schnitstellen ausgestattet war. Zum 

Generieren und Über wachen des 

Netzwerkverkehrs wurde Ixia IxNetwork 

v8.2 genutzt. Mit Hilfe von Ixia Packet-

Brokern wurde der Verkehrsstrom an den 

Schnittstellen des Ixia-Verkehrsgenerators 

entnommen und an den Viavi GigaStor 

gesendet.
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Abbildung 2Quelle: Tolly, Mai 2017

Observer GigaStor 288T: Systemsteuerung
Bildschirme zum Verwalten der Messwerte

Quelle: Tolly, Mai 2017 Tabelle 3

Vom Observer GigaStor aufgezeichnete/geschriebene 10/40GbE-
Verkehrsdaten 

laut Bericht der Infrastruktur-Testlösung IxNetwork von Ixia

Hinweis: Die Modelle 192T und 96T unterstützen gemischte Gigabit-Ethernet- und 10GbE-Ports.

Verkehrsaufzeichnung mit einer Million separater IP Endpunkte

Aufzeichnungskarte
Aufzeichnung auf Disk: maximale kontinuierliche Datenrate 

(Gbit/s)

GigaStor Model 192T

8x10GbE 22.3

GigaStor Model 96T

8x10GbE 11.6

Anzeige des kontinuierlichen Durchsatzes

Anzeige des Burst-Durchsatzes
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Über GigaStor

Quelle: Viavi, Mai 2017

Moderne hybride IT-Umgebungen, steigende Netzwerk-Datenraten, komplexe Anwendungen und eskalierende 
Sicherheitsbedrohungen setzen die Aufzeichnung und Langzeitspeicherung kompletter Datenpakete voraus, 
wie sie von GigaStor zur Verfügung gestellt werden.

GigaStor wird mit unterschiedlichen Speichergrößen, die von 16  TB bis zu mehr als einem Petabyte reichen, in 
verschiedenen Formfaktoren sowie zur Unterstützung der Datenraten von 1/10/40GbE-Netzen angeboten, um 
vom Kern, vom Rand, und von entfernten Zweigen des Netzwerks sowie von allen Punkten dazwischen eine 
umfassende Transparenz zu gewährleisten.

Die zum Rackeinbau vorgesehenen GigaStor-Geräte basieren auf robusten und anwendungsspezifisch 
entwickelten Chassis, die in der Lage sind, die hohe Last der heutigen IT-Dienste zu bewältigen. Alle GigaStor-
Geräte wurden für eine fünfjährige kontinuierliche Aufzeichnung bei maximaler Leitungsrate und 100  % Last 
ausgelegt, ohne dass ein einziges Paket verloren geht. Damit ist eine beispiellose Transparenz der 
Netzwerkverbindungen gewährleistet, die dem Anwender die beruhigende Gewissheit gibt, dass keine Anomalie 
übersehen wird.

Um alle diese Netzwerkverbindungen zu erfassen, ohne auch nur einziges Paket zu verlieren, hat Viavi die 
Aufzeichnungskarte Gen3 entwickelt, die die neusten IC- und Bus-Technologien sowie eine abgestimmte 
GigaStor-Engine zur beschleunigten Analyse besitzt. In Verbindung mit den schnellsten Hauptplatinen und 
RAID-Controllern des Marktes stellt die nahtlos integrierte Software/Hardware von GigaStor eine bestmögliche 
retrospektive Analyseleistung zur Verfügung.

Aufzeichnungskarten Gen3 von Viavi

2x40GbE 8x10GbE
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Umgebung zum Testen der 10/40GbE-Aufzeichnungs-/Schreibleistung

Hinweis: Pakete („Wire-Data“), die über die Ixia Packet-Broker an den Observer GigaStor übermittel wurden.

Quelle: Tolly, Mai 2017 Abbildung 3
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Bei Tests mit 10GbE-Schnittstellen kam der 

Ixia NTO 5236 Packet Broker zum Einsatz. Bei 

Tests mit 40GbE-Schnittstellen wurde der 

Ixia Vision One Packet Broker verwendet. 

Weitere Angaben zu den getesteten 

Systemen entnehmen Sie bitte Tabelle 2 

und Abbildung  3.

Test der Aufzeichnungs-/
Schreibleistung
Alle Tests wurden nach dem gleichen 

Verfahren durchgeführt. Der Verkehr wurde 

vom Ixia-System generiert und über einen 

Ixia Packet-Broker an den zu testenden 

GigaStor gesendet.

Das Ixia IxNetwork war so konfiguriert, dass 

der Verkehr zwischen 500.000 Paaren 

verschiedener IP-Adressen generiert wurde, 

so dass insgesamt eine Million IP-Endpunkte 

adressiert wurden.

Die Endergebnisse aller Tests wurden 

ermittelt, indem die vom Observer GigaStor 

angegebene Zählung der aufgezeichneten 

Pakete mit den Paketzählern von Ixia 

IxNetwork verglichen wurden. Die Kapazität 

des GigaStor wurde ermittelt, indem Verkehr 

gesendet und die Anzeige des Puffers 

(Überlaufs) am GigaStor beobachtet wurde. 

Der Verkehr wurde so lange vermindert, bis 

die Pufferauslastung des GigaStor dauerhaft 

maximal ein Prozent betrug. Bei allen Tests 

war der Verkehr mindestens drei Minuten 

lang aktiviert.

Für die Verschlüsselungstests haben die 

Techniker von Tolly verifiziert, dass die 

Verschlüsselung eingeschaltet war und die 

Verschlüsselungsschlüssel aktiv waren. 

Dann haben sie die Durchsatztests wie 

zuvor durchgeführt. Auf diese Weise wurde 

bestätigt, dass alle Daten aufgezeichnet und 

in den nach AES-256 verschlüsselten Disk-

Array geschrieben wurden.

Nach Abschluss des Tests haben die 

Techniker von Tolly verifiziert, dass auf die 

verschlüsselte Disk nach dem Schließen und 

d e m E n t f e r n e n d e r 

Verschlüsselungsschlüssel nicht mehr 

zugegriffen werden konnte. Damit wurde 

bestätigt, dass die Data-at-Rest verschlüsselt 

und für einen Benutzer, der nicht in Besitz 

des Verschlüsselungsschlüssels war, nicht 

verfügbar waren.
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Observer GigaStor 288T: Systemsteuerung
Konfigurationsbildschirm zur AES-256-Verschlüsselung

Quelle: Tolly, Mai 2017 Abbildung 4
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Terms of Usage
This document is provided, free-of-charge, to help you understand whether a given product, technology or service merits additional 
investigation for your particular needs. Any decision to purchase a product must be based on your own assessment of suitability 
based on your needs.  The document should never be used as a substitute for advice from a qualified IT or business professional.  This 
evaluation was focused on illustrating specific features and/or performance of the product(s) and was conducted under controlled, 
laboratory conditions. Certain tests may have been tailored to reflect performance under ideal conditions; performance may vary 
under real-world conditions. Users should run tests based on their own real-world scenarios to validate performance for their own 
networks. 

Reasonable efforts were made to ensure the accuracy of the data contained herein but errors and/or oversights can occur. The test/
audit documented herein may also rely on various test tools the accuracy of which is beyond our control. Furthermore, the 
document relies on certain representations by the sponsor that are beyond our control to verify. Among these is that the software/
hardware tested is production or production track and is, or will be, available in equivalent or better form to commercial customers. 
Accordingly, this document is provided "as is", and Tolly Enterprises, LLC (Tolly) gives no warranty, representation or undertaking, 
whether express or implied, and accepts no legal responsibility, whether direct or indirect, for the accuracy, completeness, usefulness 
or suitability of any information contained herein.  By reviewing this document, you agree that your use of any information 
contained herein is at your own risk, and you accept all risks and responsibility for losses, damages, costs and other consequences 
resulting directly or indirectly from any information or material available on it. Tolly is not responsible for, and you agree to hold Tolly 
and its related affiliates harmless from any loss, harm, injury or damage resulting from or arising out of your use of or reliance on any 
of the information provided herein.  

Tolly makes no claim as to whether any product or company described  herein is suitable for investment.  You should obtain your 
own independent professional advice, whether legal, accounting or otherwise, before proceeding with any investment or project 
related to any information, products or companies described herein. When foreign translations exist, the English document is 
considered authoritative. To assure accuracy, only use documents downloaded directly from Tolly.com. No part of any document 
may be reproduced, in whole or in part, without the specific written permission of Tolly.  All trademarks used in the document are 
owned by their respective owners.  You agree not to use any trademark in or as the whole or part of your own trademarks in 
connection with any activities, products or services which are not ours, or in a manner which may be confusing, misleading or 
deceptive or in a manner that disparages us or our information, projects or developments.

About Tolly
The Tolly Group companies have been delivering world-class IT services for more than 25 years. Tolly is a leading global provider of third-

party validation services for vendors of IT products, components and services.

You can reach the company by E-mail at sales@tolly.com, or by telephone at +1 561.391.5610. 

Visit Tolly on the Internet at:

http://www.tolly.com
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