Videokonferenznetzwerk
Best Practices

Nicht alle Videos sind gleich
Es ist kein Geheimnis, dass durch Videokonferenzen die Produktivität im Büro
ohnegleichen angekurbelt wird. Den Benutzern hilft diese Art der Kommunikation,
Kollegen einzubinden und so ein größeres Gemeinschaftsgefühl unter global verteilten
Teams zu schaffen. Und IT-Abteilungen, die eine solche Lösung einführen, werden
ganz eigene Vorteile entdecken. All-in-One-Lösungen wie Lifesize sind eine moderne
Alternative zu veralteten, nur auf Ton basierenden Konferenzdiensten. Benutzern
steht damit eine einheitliche Anwendung für Audio-, Video- und Webkonferenzen
zur Verfügung, die sich nahtlos in bestehende Konferenzraum-Kameras und
Konferenztelefone mit Touchscreen integrieren lässt. Die Lösung ist benutzerfreundlich
und für die IT leicht zu handhaben. Wer über den Erwerb einer solchen Lösung
nachdenkt, sollte jedoch zunächst über die richtige Netzwerkinfrastruktur verfügen.
Es gibt zwei wesentliche Unterschiede zwischen normalen Videoclips
aus dem Internet und Live-Videokonferenzen. Zum einen sind
Streaming-Videoclips (wie z. B. niedliche Katzenvideos auf YouTube)
darauf ausgelegt, Teile des Videos im Voraus herunterzuladen, um
Netzwerk-Instabilitäten während der Wiedergabe auszugleichen. Zum
anderen werden Sie wahrscheinlich nie den IT-Helpdesk kontaktieren,
weil Ihr YouTube-Video einige Sekunden zu lange gepuffert hat. Bei
Videokonferenzen wiederum müssen Datenpakete konsistent und in
Echtzeit gesendet und empfangen werden, damit alle Veränderungen
im Tonfall, sowie Gesten und Wörter getreu übertragen werden.
Bei der Recherche von Videokonferenzlösungen sollten Sie immer
auch Ihre eigene Netzwerktopologie prüfen, um dort etwaiges
Optimierungspotenzial zu identifizieren und das bestmögliche
Nutzererlebnis zu erreichen. Tatsächlich sind die meisten Umgebungen
bereits für die optimale Videowiedergabe geeignet, ohne dass Sie
Änderungen daran vornehmen müssen. Die Tipps in diesem Leitfaden
sollen Ihnen helfen, wichtige Fragen zu den Themen Bandbreite,
Netzwerkarchitektur und Netzwerksicherheit zu beantworten, damit
Sie Ihr Netzwerk optimal nutzen können.

Videokonferenznetzwerk Best Practices

Wie viel Bandbreite brauche ich?
Die erste Frage der meisten IT-Admins zum Thema Videokonferenzen betrifft
weder 1080p-Auflösung noch die neuesten Emoji-Pakete, sondern die
Bandbreitenanforderungen. Im einfachsten Fall, einem Vier-Augen-Gespräch
zwischen zwei Benutzern oder Standorten, werden jeweils etwa 2 Mbps im
Downstream und 2 Mbps im Upstream benötigt: Beide Gruppen senden und
empfangen während eines Live-Gesprächs Datenpakete. Mit diesen Anforderungen
verläuft das Gespräch reibungslos und mit der bestmöglichen Qualität.
(Für die IT heißt das, dass minimales Risiko für Helpdesk-Tickets besteht.)
Aber wenn Sie Ihre Endnutzer nicht dazu anhalten möchten, ihre Videogespräche ausschließlich in
einem dedizierten Videokonferenzraum abzuhalten, um gleichzeitige Videoanrufe zu unterbinden,
werden in Ihrem Netzwerk öfter mal simultan mehrere Anrufe getätigt werden. Diese Freiheit ist,
nebenbei gesagt, sehr förderlich für die Akzeptanz und die Produktivität. Abgesehen von Alarmanlagen
ist eine hohe Nutzungsquote generell etwas Gutes. Laut unseren Daten zur Lifesize-Nutzung sollte
ein Unternehmen von mindestens fünf Prozent gleichzeitiger Nutzung ausgehen, d. h. fünf Gespräche
gleichzeitig pro 100 Benutzer, die sich eine Internetverbindung teilen. Wenn Sie bereits jetzt sicher sind,
dass Sie den Dienst stärker nutzen werden, können Sie das bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen.
Außerdem sollten Sie weitere zehn Prozent Overhead für Anrufsignalisierung und Paketierung
einkalkulieren.

Video-Bandbreite (Mbps) =

(

Konten * 2 Mbps * 0,05 ) + 10 %
(Benutzer + Konferenzraumsysteme)

(Maximale
Gesprächsqualität)

(Gleichzeitige
Nutzung in %)

(Protokolloverhead)

Mit diesen grundlegenden Zahlen können Sie sich jetzt Ihre Bandbreitenverteilung und
die momentane Auslastung ansehen. Ungenutzte Bandbreite kann sich als teurer Luxus
herausstellen. Daher erstehen die meisten Unternehmen genau die Kapazitäten, die sie
brauchen. Wenn Ihre Video-Bandbreitenanforderungen noch Platz in Ihrem ungenutzten
Kontingent finden, haben Sie Glück und können gleich loslegen. Wenn nicht, sollten Sie zuerst
mit Ihrem Internetanbieter über ein Upgrade für Ihre Leitung reden.
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Schwächen des Internets ausgleichen
Wie die meisten Dinge hat auch das öffentliche Internet seine Schwächen.
Auch wenn Ihr Büro die empfohlene Bandbreite spielend erfüllt, kann es
immer noch passieren, dass aufgrund von Ausfällen im Internet Pakete
verloren gehen – wir haben das jedoch mit eingeplant. Lifesize umfasst drei
Stufen für den Paketverlust- und Internet-Schwächenausgleich, damit Ihre
Gespräche immer reibungslos ablaufen.
Fehlerverdeckung
Lifesize läuft mit dem äußerst effizienten Audiocodec Opus, der über eine integrierte
Fehlerverdeckung verfügt: Bis zu 20 Prozent Paketverlust sind keine spürbaren Artefakte
zu befürchten. Die Videoübertragungen verfügen ebenfalls über eine Fehlerverdeckung, um
verlorene Daten mit den letzten Frames und Stücken (sogenannte Micro Blocks) nahtlos neu zu
erstellen oder zu ersetzen. Unsere Fehlerverdeckungstechnologie ist die erste Verteidigungslinie
und kann verloren gegangene Pakete fast ohne sichtbare oder hörbare Veränderungen
überspielen.
Fehlerkorrektur
Bei einem großen Datenverlust greift die Fehlerkorrektur und baut mathematisch anhand der
letzten Frames alle Bruchstücke und Lücken wieder zusammen. In diesen Fällen hat Audio
Priorität, damit das Gespräch fortgesetzt werden kann, während die Daten wiederhergestellt
werden.

Systemzustandsüberwachung in Echtzeit
Die Statusüberwachung für Lifesize
Icon nutzt Datenanalyse, um Ihr IT-Team
proaktiv über potenzielle Netzwerkfehler zu
verständigen. Nach der Aktivierung erhalten
Sie Benachrichtigungen zu allen anfallenden
Problemen – von nicht verbundenen Kabeln
über PBX-Registrierungsfehler bis hin zu
starkem Paketverlust. Weitere Informationen

Übertragungssteuerung
Lifesize kann ein Gespräch dynamisch abbremsen, um es an Bandbreitenbeschränkungen
anzupassen. Wenn Sie nicht mit den empfohlenen 2 Mbps senden oder empfangen können, wird
das Gespräch dynamisch an Ihre Auflösung angepasst, um das Optimum aus der verfügbaren
Bandbreite herauszuholen. Die anderen Gesprächsteilnehmer, die mit 2 Mbps senden und
empfangen können, sind davon nicht betroffen und erleben das Gespräch weiter in voller
Qualität. Wie auch die Fehlerkorrektur liegt bei der Übertragungssteuerung bei instabilem
Internet die Priorität auf Audio.
Die Lifesize-Cloud-Architektur wurde so entwickelt, dass sie möglichst wenig vom öffentlichen
Internet und Ihrer Bandbreite abhängig ist. Wenn Sie Lifesize-Gespräche oder -Meetings
mit Teilnehmern auf der ganzen Welt führen, wird das Gespräch nicht den gesamten Weg
über das öffentliche Internet geführt, sondern zum nächstgelegenen IBM SoftLayer PoP
(Point-of-Presence), wo es über das extrem schnelle Managed-Fiber-Netzwerk geleitet
wird. Das Gespräch muss nicht wie im öffentlichen Internet stetig die Hürden wechselnder
Provider nehmen, was nur die Latenz steigern und die Gesprächsqualität verringern
würde. Die Lifesize-IBM-Cloud-Beziehung soll Ihrem IT-Team die tägliche Wartung und
Konnektivitätsgewährleistung abnehmen und die bestmögliche Videoqualität bieten.
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Videonetzwerk-Architekturen
Genau wie die Bandbreite kann auch Ihre
Netzwerktopologie positive oder negative Auswirkungen
auf Ihr Videoerlebnis haben. Unten haben wir die
gängigsten Netzwerkarchitekturen aufgeführt, die wir
regelmäßig begegnen. Je nachdem, welcher Branche Ihr
Unternehmen angehört und wie groß es ist, haben wir
Empfehlungen bzw. Anforderungen zur Verbesserung
des Video-Traffic in Ihrem Netzwerk für Sie.
Netzwerke kleiner und mittelständischer Unternehmen
Kleine Unternehmen mit einem oder zwei Standorten haben
üblicherweise einfach gestrickte IT-Umgebungen. Vielleicht betreiben
sie unabhängige Netzwerke ohne Verschaltung oder sie nutzen IP-VPNTechnologien wie IPsec (Internet Protocol Security)-VPN-Tunnel , um
ihre Niederlassungen und Benutzer über VPN-Clients zu vernetzen.
Diese Netzwerke haben üblicherweise an jedem Bürostandort eigene
Verbindungspunkte zum Internet.

1

Das bedeutet, dass Benutzer, die aus Niederlassungen ohne InternetVerbindungspunkt Gespräche führen, ihren Traffic über firmeninterne
WAN-Links leiten lassen müssen, die aufgrund der hohen Kosten oft
nur die Mindestleistung liefern. Das kann negative Auswirkungen auf
das Gesprächserlebnis haben, wenn die WAN-Links nicht ausreichend
dimensioniert sind und es an Bandbreite für den Video-Traffic mangelt.
Mit Quality of Service (QoS) in den Netzwerken kann eine Priorität für den
Traffic eingerichtet werden, der diese Links überquert, aber das hilft auch
nur wirklich, wenn die Links bereits verstopft oder so stark ausgelastet
sind, dass Paketverluste auftreten.
Die Auslagerung bandbreitenintensiven und latenzempfindlichen EchtzeitTraffics in lokalen oder regionalen Niederlassungen ist mit WAN-Links
oft weniger kräftezehrend. Und da es kosteneffizienter ist, InternetBandbreite statt WAN-Konnektivität zu erweitern, ist die Verwendung
der Cloud für Ihren Echtzeitkommunikations-Traffic nur logisch und eine
Überlegung wert: wenn nicht schon heute, dann vielleicht für die Zukunft.

IPsec

Location A

Mittlere, große und Konzernnetzwerke
Größere Unternehmen verfügen meist über eine Art von WAN, das
mehrere Niederlassungen oder sogar ganze Kontinente umspannt.
Sie setzen üblicherweise auf eine Mischung aus IP-VPN- und MPLSVerbindungen, welche die Standorte vernetzen, haben aber allgemein
keine lokalen Internet-Verbindungspunkte. Stattdessen setzen diese
Netzwerke oft auf zentrale oder regionale Verbindungspunkte, die
zusammen mit anderen Infrastruktur- und Speicherlösungen eingerichtet
werden.

Location B

Diese Netzwerkarchitektur eignet sich bestens für cloudbasierte
Lösungen, denn statt ein WAN (Wide Area Network) Richtung
Internet zu durchqueren, ist der Weg zum Netzwerkrand
wesentlich kürzer. Das ist besonders wichtig für EchtzeitAnwendungen wie Videokonferenzen, da weniger Etappen
oft auch mit geringerer Latenz einhergehen.
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Location D
Location C

Location B

1

IPsec verpackt Videodatenpakete in zusätzliche
Sicherheitsdatenpakete, was das Gespräch nur unnötig aufbläht und
die Qualität reduziert.
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MPLS-Leitungen sind oft wesentlich schmaler dimensioniert als

des Netzwerks und können so die Qualität Ihrer Videogespräche
beeinträchtigen.
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MPLS

2

öffentliche Internetleitungen. Sie fungieren somit als Flaschenhals

Mit einzelnen öffentlichen Internetzugängen in jeder Niederlassung
können Sie den anspruchsvollen Echtzeit-Video-Traffic von Ihrem
WAN in das globale Niedriglatenz-Netzwerk mit hoher Bandbreite
auslagern, das von Lifesize und IBM SoftLayer angeboten wird.

Corporate HQ

Ihre MPLS- und IPsec-Lösungen reichen vielleicht aus, um
Netzwerklaufwerke zu verbinden. Denen macht es auch nicht viel aus, wenn
die Dateiübertragung einige Minuten länger dauert. Videokommunikation
in Echtzeit ist dagegen sehr intolerant gegenüber Verlusten und
Verzögerungen. Für Videomaterial ist eine Verzögerung über 200 ms
generell zu lang.
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Eine sichere Grundlage für sichere Videogespräche
In den Anfangstagen der Videokonferenzen brauchte man Hardware vor Ort, über die
Informationen in das private Netzwerk hinein- und auch hinausfließen konnten. Der eingehende
Traffic konnte dabei potenziell massive Sicherheitslücken aufreißen. Mit Lifesize brauchen Sie
Ihre Inbound-Ports niemals für das öffentliche Internet zu öffnen. Wir werden Sie nicht bitten,
Ihre internetseitigen Sicherheitsmaßnahmen zu ändern, und wir verlangen von Ihnen keine
unnötigen Ausgaben für Ihre Sicherheit. Stattdessen erlaubt Ihnen unsere Architektur, Ihre
Lifesize-Konferenzraumsysteme und Kundensoftware hinter Ihrer Firewall zu schützen, und
Firewallausnahmen über unsere globalen Anrufknoten zu verwalten.
Die Raumsysteme und Kundensoftware von Lifesize
erfordern keine Freigabe von Firewall-Ports für Zugriffe aus
dem Internet. Zudem entfallen die Zuweisung von statischen
öffentlichen IP-Adressen oder komplizierte statische
NAT (Network Address Translation)- und Port-bezogene
Firewall-Konfigurationen. Lifesize verwendet ausschließlich
abgehende TCP/UDP-Verbindungen zur Einrichtung von
Konferenzen und für die Medienübertragung. Diese TCP/
UDP-Verbindungen sind stets durch einen Lifesize-Endpunkt
oder eine Lifesize-Kundensoftware initiiert, um Nadelöhre
und eine dynamische Übersetzung von Portadressen zu
garantieren. Sie richten sich dabei immer an einen unserer
globalen Anrufknoten aus einer Liste bekannter Host-IPs mit
strengsten Firewall-Regeln.

Detaillierte Informationen zu unseren
Compliance-Zertifikaten, Sicherheitsfunktionen
im Gespräch, Authentifizierungs- und
Datenschutzrichtlinien finden Sie in unserem
Dokument Lifesize Sicherheit – Überblick.
Wir sprechen hier von Ihren streng geheimen
Gesprächen – das ist nichts, was wir auf die
leichte Schulter nehmen.
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Am Ende des Netzwerks
Als IT-Profis können wir unsere Hausaufgaben machen, die Bandbreite maximieren und
alle Leitungen perfekt verlegen. Trotzdem müssen wir uns eingestehen, dass unserer
Kontrolle Grenzen gesetzt sind. Deshalb müssen Sie Ihrem Anbieter dahingehend
vertrauen können, dass sein Service so effizient wie möglich läuft und eine Vielzahl von
Szenarien unterstützt. Von Arbeitskräften, die sich vom Home-Office einwählen, bis hin
zu reisenden Vertrieblern, die sich über stark frequentierte öffentliche WLANs weltweit
verbinden, unterstützt Lifesize die Zusammenarbeit Ihres Teams über die meisten
Geräte und Netzwerkbedingungen hinweg. Fehlerverdeckung und -korrektur wurden
entwickelt, um Netzwerkschwächen auszugleichen, und die reinen Audio-Optionen sind
in über 60 Ländern für örtliche Einwahlnummern verfügbar, wenn die Netzwerke einfach
zu schwach sind, um einen Video-Feed zu liefern.
Weitere Informationen zu Themen wie Netzwerkbereitschaft
und die Lifesize-Cloud-Architektur finden Sie in der Lifesize
Community. Die Community ist ein Ort, an dem sich
Tausende Kunden, Partner und Lifesize-Mitarbeiter über
Lifesize austauschen, chatten und Expertenwissen teilen.
Wir können sogar Besichtigungen vor Ort vereinbaren, um
eine Netzwerkprüfung und -optimierung durchzuführen.
Wenn Sie sich gleich davon überzeugen möchten, wie
Lifesize in Ihrem Netzwerk funktioniert, laden Sie ein
kostenloses 14-tägiges Probeabo der Lifesize-App herunter,
das Sie auf all Ihren Geräten ausprobieren können.
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