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NetFlow uNd PaketdateN 
im Vergleich
Netzwerkingenieure stehen ständig vor der Herausforderung, die Anwendungsleistung 

aufrechtzuerhalten, Sicherheitsverletzungen immer einen Schritt voraus zu sein und 

komplexe Probleme in ihrem Verantwortungsbereich zu lösen. 
Autor: David Eser    Redaktion Sabine Narloch

 ➤ Um effektiv zu sein, benötigen Netzwerkingenieure Zugriff auf  

visualisierte Daten, die helfen, Entscheidungen zu treffen. NetFlow 

(IPFIX) und Paketdaten gehören zu den leistungsstärksten Daten-

quellen auf dem heutigen Markt. Sie helfen den Technikern seit Jah-

ren, aussagekräftige Einblicke in ihr Netzwerk zu gewinnen. 

Eine Untersuchung der Stärken und Schwächen dieser datenfluss- 

beziehungsweise paketbasierten Verfahren macht deutlich, dass 

jede Technologie auf ihrem Gebiet eindeutige Vorteile bietet. In vielen 

Fällen nutzen die Ingenieure bereits Tools, die eine der beiden Tech-

nologien einsetzen. Was aber fehlt, wenn nur Paketdaten zur Verfü-

gung stehen? Welche Transparenzlücken sind zu beachten, wenn 

man mit einer reinen NetFlow-Lösung arbeitet? Welches Verfahren 

eignet sich am besten für die Sicherheitsanalyse und welches für die 

Leistungskontrolle? 

NetFlow
NetFlow wurde ursprünglich von Cisco Systems entwickelt und in 

deren Layer-3-Switches und Routern implementiert. Im Laufe der Zeit 

begannen andere Anbieter, ähnliche Methoden zur Netzwerküberwa-

chung einzuführen, sodass ein universell verwendbarer Standard be-

nötigt wurde. Dieser Standard wurde 2008 von der IETF veröffentlicht 

und definiert den Internet Protocol Flow Information Export (IPFIX). 

Verschiedene Anbieter nutzen vergleichbare Ausführungen, wie 

jFlow-, sFlow- und AWS VPC Flow-Protokolle. Der Einfachheit halber 

werden alle datenflussbasierten Protokolle in diesem Artikel jedoch 

zusammenfassend als NetFlow bezeichnet.

Erhebung von Verkehrsdaten
NetFlow ist eine Methode zum Erfassen von Informationen zu dem 

Netzwerkverkehr, der durch Infrastrukturgeräte hindurch übertragen 

wird. Anstatt in der IT-Umgebung also mehrere Probes verteilt zu ins-

tallieren, um das Verkehrsverhalten zu erfassen, analysieren sowie 

Berichte erstellen zu können, senden NetFlow-fähige Geräte statisti-

sche Daten an einen Kollektor, der das Protokoll in aussagekräftige 

(und lesbare) Diagramme und Grafiken umwandelt. 

Wichtige Router und Switches im Netzwerkkern sind ideal geeig-

net, um Daten zum Netzwerkverkehr zu sammeln, da sie sich bereits 

inline befinden und die Pakete bei der Übertragung auf dem Pfad ver-
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arbeiten. Wenn ein Paket eine NetFlow-

fähige Router-Schnittstelle erreicht, er-

mittelt der NetFlow-Prozess, ob es zu 

einem bereits bekannten Datenfluss 

gehört oder ob es Teil eines neuen Da-

tenstroms ist. Wenn das Paket bereits 

bekannt ist, inkrementiert NetFlow die 

Anzahl der erkannten Pakete und Bytes 

und sendet das Paket zum nächsten 

Prozess weiter. Sollte es sich jedoch um 

das erste Paket eines neuen Datenflus-

ses handeln, wird im NetFlow-Cache 

ein NetFlow-Datensatz erstellt. Alle fol-

genden Pakete des gleichen Datenflus-

ses werden in diesem Datensatz ge-

zählt, bis er dann an den Kollektor 

exportiert wird. 

Generieren von 
NetFlow-Datensätzen 

Wenn ein Paket bei einem Router ein-

trifft, werden die genannten sieben At-

tribute geprüft, um zu ermitteln, ob das 

Paket zu einem neuen Datenfluss ge-

hört. Sollten die Attribute exakt mit denen der vorherigen Pakete 

übereinstimmen, wird es als Teil eines bereits bekannten Datenflus-

ses behandelt und zum bereits vorhandenen Datensatz hinzugefügt.

Jede Änderung an diesen sieben Attributen führt dazu, dass ein 

neuer NetFlow-Datensatz erstellt wird. Der Datensatz selbst ist recht 

klein und enthält die grundlegenden statistischen Angaben zum Da-

tenfluss, das heißt die sieben Attribute, die Anzahl der Pakete und die 

Datenmenge. Wenn beispielsweise ein Client zwei TCP-Verbindun-

gen mit zwei TCP-SYN-Paketen zu einem Server aufbaut, unter-

scheiden sich die „ephemeralen“ (flüchtigen) Portnummern auf der 

Client-Seite. 

Auch wenn alle anderen kritischen Werte, wie die Quellen- oder 

Ziel-IP, in den beiden SYN-Paketen identisch sind, reichen die unter-

schiedlichen Quellport-Nummern aus, um zwei verschiedene Net-

Flow-Datensätze zu generieren. Und zwar für jedes Paket einen. 

Exportieren von NetFlow-Datensätzen
Nach einer Minute exportieren die meisten Router alle Datensätze, 

die für den Export markiert wurden, aus dem NetFlow-Cache. Alle 

beendeten TCP-Verbindungen (FIN oder RST), aktiven Datenflüsse 

mit einem Ein-Minuten-Timeout und alle inaktiven Datenflüsse wer-

den als beendet markiert und exportiert. Für gewöhnlich exportieren 

Router mehrere Datenflüsse in einem einzigen NetFlow-Paket, so-

dass sehr wenig Bandbreite benötigt wird, um die Verkehrsstatistik 

einer intensiv genutzten Netzwerkverbindung zu übertragen.

Hauptvorteile von NetFlow
NetFlow erlaubt dem Techniker, zahlreiche Aspekte des Netzwerk-

verkehrs zu beobachten, ohne jedoch den gesamten Verkehr auf  

Paketebene aufzeichnen zu müssen. 

Obwohl Paketdaten die gleichen Statis-

tiken zur Verfügung stellen, bietet Net-

Flow eine platzsparende Methode zum 

Überwachen des Netzwerkverkehrs 

und ermöglicht daher auch die Lang-

zeitspeicherung. Die meisten Kollekto-

ren können die Nutzungsdaten mindes-

tens einen Monat bis zu mehreren 

Jahren in einer angemessen dimensio-

nierten Datenbank speichern.

Ideale Einsatzszenarien 
für NetFlow

 u Netzwerk-Sicherheitsüberwachung

 u Angriffsforensik

 u Baselining des Netzwerkverkehrs

 u Bandbreitenüberwachung

 u Transparenz im Core, am Netzwerk-

rand und in externen Niederlassungen

 u Überwachung von Applikationen

 u Kapazitätsplanung 

 u Fehlerdiagnose bei Überlastungen

Für diese Aufgaben bieten die von Net-

Flow bereitgestellten Daten zahlreiche Vorteile gegenüber Paketda-

ten, da sie flexibel einsetzbar sind, gefiltert werden können und sich 

auch über längere Zeiträume mühelos speichern lassen. 

Paketdaten
Seit der Erfindung des ersten Paketanalysators gelten Paketdaten 

als der Goldstandard der Netzwerk-Transparenz. Unter Netzwerkana-

lysten gilt als sicher, dass „Paketdaten niemals lügen“. Paketdaten 

zeigen, was wirklich auf der Leitung passiert und führen alle Protokol-

le, Konversationen und Taktungen der Netzwerkkommunikation de-

tailliert an. Netzwerkingenieure, die Paketdaten erfassen und damit 

einen genauen Überblick über den tatsächlichen Zustand des Netz-

werks erhalten, sind in der Lage, Probleme zu beheben, die ansons-

ten auf unbestimmte Zeit im System versteckt blieben. Allerdings 

kann es schon eine Herausforderung sein, alle Pakete zu erfassen, zu 

speichern und dann auszuwerten. 

In den heutigen Netzwerken sind Übertragungsstrecken mit 10, 40 

und 100 Gbit/s die Regel. So entstehen digitale Autobahnen, die ohne 

die richtige Ausstattung nur schwer in den Griff zu bekommen sind. 

Ein Strecke mit 10 Gbit/s, die zu 50 Prozent ausgelastet ist, überträgt 

beispielsweise in nur fünf Minuten mehr als 180 GByte Daten. Damit 

ein Paketanalysator Daten bei dieser Geschwindigkeit speichern 

kann, werden ein riesiger Speicherplatz und eine erhebliche Rechen-

leistung benötigt. Wer hier die richtigen Analysewerkzeuge besitzt, 

kann die Aussagekraft der Daten zum Netzwerk deutlich erhöhen. 

Paketdaten bieten beispiellose Einblicke und schließen Lücken, die 

andere Technologien, wie NetFlow, nicht einmal ansatzweise berück-

sichtigen können. Anhand der kompletten Paket-Header (siehe Abbil-

dung nächste Seite) ist der Analyst in der Lage, nach Prüfung der 

SiebeN Paketattribute 
zur CharakteriSieruNg 
deS dateNFluSSeS
➤ Bei den meisten NetFlow-Versionen wird ein 

Datenfluss durch die folgenden sieben Paketattribu-

te (siehe Abbildung links) charakterisiert:

❶ IP-Quelladresse

❷ IP-Zieladresse

❸ Quellport-Nummer (TCP oder UDP)

❹ Zielport-Nummer (TCP oder UDP)

❺ IP-Protokoll-ID

❻ DiffServ-Wert

❼ Ingress-Schnittstelle

Einige NetFlow-Versionen können mehr als diese 

sieben Attribute prüfen, aber der Einfachheit halber 

beschränkt sich dieser Artikel auf die oben genann-

ten Merkmale
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angezeigten Felder, wie von IP-ID und IP-TTL, der TCP-Sequenz- und 

ACK-Nummer sowie den TCP-Optionsfeldern, die Ursache von Prob-

lemen zu erkennen. Bei NetFlow steht der Großteil des Headers nicht 

zur Verfügung. Daher ist es schwierig, Leistungsstörungen zu behe-

ben, die über eine reine Überlastung des Netzwerks hinausgehen. 

Forensische Analyse mit Paketdaten
In Abhängigkeit vom Protokoll informiert die Paket-Payload über 

die Anwendungsanforderungen und die Antwortcodes, die URL-Ad-

ressen, Dateinamen, Datenbankfehler und zahlreiche weitere Para-

meter. Viele Objekte, wie Bilder und Audio-Streams, können extra-

hiert und wieder zusammengesetzt werden, sodass der Analyst 

genau sieht, welche Anwendungskomponente von der Leistungsstö-

rung betroffen ist. 

Bei der Untersuchung und Abwehr eines Angriffs kann die Payload 

eine kritische Rolle spielen, um herauszufinden, welche Systeme 

kompromittiert wurden, wie genau dieser Angriff erfolgte und insbe-

sondere welche Daten abgerufen wurden. Bei der reinen NetFlow-

Analyse stehen dem Analysten diese Angaben nicht zur Verfügung, 

sodass er bei der Fehlerdiagnose unter Umständen auf Vermutungen 

angewiesen ist. 

Ideale Einsatzszenarien für Paketdaten
In den folgenden Szenarien müssen Pakete erfasst und analysiert 

werden:

 u Analyse der Application Performance

 u Messung der Netzwerk-Latenz

 u Messung der Serverlaufzeit

 u  Analyse der Ursache von zu geringem Durchsatz

 u Sicherheitsforensik: Payload 

 u  Untersuchung von Applikationsproblemen

 u Überwachung auf TCP-Übertragungswiederholungen, 

Out-of-Order-Fehler

 u  Fehlerdiagnose in langsamen Netzwerken

Um diese Ziele zu erreichen, sind Paketdaten unverzichtbar. Obgleich 

es insbesondere in kapazitätsintensiven Netzwerken, wie Rechen-

zentren, aufwändig ist, diese großen Datenmengen zu erfassen und 

für längere Zeit zu speichern, bieten Paketdaten doch eine Vielzahl 

von Details, die diesen Aufwand rechtfertigen. 

Jedes Unternehmen sollte Verfahren eingerichtet haben, um an ei-

nem wichtigen Verkehrsknotenpunkt Paketdaten zu erfassen und zu 

speichern. 

NetFlow und Paketdaten  
ergänzen sich

Sowohl NetFlow als auch Paketdaten erlauben dem Netzwerkinge-

nieur, den Netzwerkverkehr zu visualisieren. Damit ist er in der Lage, 

die Auswirkungen von Angriffen abzumildern, Leistungsstörungen zu 

beheben und die Probleme, die dem Unternehmen zu schaffen ma-

chen, in den Griff zu bekommen. Jede Technologie bietet in Abhän-

gigkeit vom genutzten Einsatzszenario ganz spezifische Vorteile. In 

ihrer Kombination vermitteln sie jedoch lückenlose Einblicke in den 

Netzwerkverkehr. Die Techniker sollten darauf achten, beide Daten-

quellen zu nutzen, um die umfassende Transparenz im Netzwerk si-

cherzustellen, die sie benötigen, um Störungen zu lokalisieren und 

umgehend zu beheben. 

David Eser ist Sales Manager Softing IT Networks
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