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IT-Clouds bestehen nicht aus Luft und 
Wasser, sondern aus Servern und Net-
zen. Doch kann man sich als Anwender 
die Frage stellen, ob man nicht auf das 
entsprechende Wissen über diese Ba-
sis-Bausteine verzichten kann, da doch 
alles vom Cloud Provider gemanagt wird 
und somit Server-Administratoren und 
Netzwerker vom Planer bis zum Betrei-
ber überflüssig werden. Und sicher: Ka-

belziehen und Karten oder Speicherer-
weiterung in Servern einbauen braucht 
der Cloud Nutzer selbst nicht mehr. 
Ebenso wenig muss man sich um die 
physikalische Infrastruktur innerhalb ei-
nes Cloud-Rechenzentrums kümmern. 
Trotzdem wird das Wissen um Netzwerk-
funktionen und IT-Infrastrukturen weiter-
hin benötigt. 

Aus welchen Elementen Cloud-Netze be-
stehen und wie skalierbare Anwendungen 
in der Cloud realisiert werden können, wur-
de bereits in anderen Insider-Artikeln be-
handelt. In diesem werden diese Elemente 
nun in einem fiktiven Beispiel zusammen-
geführt. Dabei soll exemplarisch aufgezeigt 
werde, warum auf das Wissen um IP-Netze 
keinesfalls verzichtet werden kann.

           weiter auf Seite 21

Unsere Welt verändert sich. Was sonst! 
Auch die Anforderungen an moderne IT-
Infrastrukturen verändern sich. Was bis-
her gut und vernünftig war, ist morgen 
nicht mehr ausreichend. Dieser Beitrag 
beschreibt die Anforderungen an das IT-
Netz eines modernen Gebäudes, mit dem 
Anspruch, auch in den nächsten Jahren 
noch für die aufkommenden Aufgaben 
gewappnet zu sein. Wer heute in der Pla-
nung eines neuen Gebäudes diese An-
forderungen nicht berücksichtigt, wird in 
Zukunft mit Problemen in der Vermark-
tung des Gebäudes und mit Unzufrieden-
heit der Nutzer zu kämpfen haben. Nicht 
alles, was heute machbar ist, ist auch 
im ersten Schritt zu realisieren. Es muss 

aber darauf geachtet werden, dass Tech-
niken ohne großen Aufwand nachgerüs-
tet werden können. Die Basis für die neu-
en Techniken muss im Gebäude angelegt 
werden. Ansonsten wird man sich schnel-
ler als gedacht mit der Frage einer auf-
wändigen technischen Ertüchtigung einer 
Bestandsimmobilie befassen müssen.

Wenn man wissen will, wohin die Reise 
geht, ist es immer wichtig zu wissen, woher 
man kommt. Es wird deshalb im Folgenden 
erst die bisherige Entwicklung beschrieben 
und dann auf die relevanten Bereiche einge-
gangen, die die neuen Entwicklungen maß-
geblich beeinflussen.

         weiter ab Seite 9
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Dies bedeutet aber:
• Wir brauchen eine Trennung vom Sen-

sor (und Aktor) und der Kommunika-
tions-Infrastruktur. Gemäß dem Motto 
“Strom kommt bei uns aus der Dose” 
muss die Infrastruktur für Sensorik flä-
chendeckend da sein. Und sie muss 
JETZT geplant und realisiert werden. 
Wenn dann in fünf Jahren eine neue 
Idee mit neuen Sensoren kommt, dann 
darf keine Neuverkabelung oder Neu-
planung der Netzwerk-Infrastruktur er-
folgen müssen. Wir brauchen eine wirk-
liche dauerhafte INFRASTRUKTUR

• Wir brauchen mehr als nur PoE. Wir 
brauchen eine Komplettlösung für die 
Netzwerk- und Applikations-Integration, 
die langfristig trägt

• Wir brauchen eine Sicherheits-Frame-
work, das auf die Zukunft ausgelegt ist

• Wir brauchen neue Formen des Be-
triebs von Gebäuden, die die Veränder-
barkeit der Nutzung berücksichtigen 
und in einem geeigneten Change-Ma-
nagement umsetzen

 
Damit sind wir dann bei der Frage, wer das 
denn machen kann. Bisher wurden die IT-
Infrastrukturen von IT-Planern und die TGA-
Infrastrukturen von den entsprechenden 
TGA-Planern durchgeführt. Das Problem, 
das wir jetzt zu lösen haben, ist, dass die 
IT-Seite zu wenig TGA-Kenntnisse hat und 
die TGA-Spezialisten im Schnitt weit weg 
sind von den Spezialkenntnissen aus der 
Netzwerk- und Sicherheitstechnik. Im Mo-
ment hilft hier nur, wenn beide Seiten zu-
sammenarbeiten. Auf Dauer muss ein neu-
er Typ von Planer entstehen, der beide 
Seiten abdecken kann. Wir haben deshalb 
eine entsprechende Ausbildung gestartet, 
um den TGA-Leuten die Detailkenntnisse 
aus der Netzwerkwelt zu vermitteln.
 
Wir kommen wir mit diesen kritischen Fra-
gen weiter? Das würden wir gerne auf 
zwei herausragenden Kongressen mit Ih-
nen besprechen. Ich würde mich freuen, 
Sie dabei persönlich begrüßen zu können:
 
• IT- und TGA-Infrastrukturen im  

Gebäude der Zukunft 
 vom 11.3. bis 12.3.19 in Düsseldorf 

• Netzwerk-Forum 
 vom 25.3. bis 28.3.19 in Düsseldorf 
 
In diesem Sinne freue ich mich auf span-
nende Diskussionen mit Ihnen 

Ihr  
Dr. Jürgen Suppan

passiert, wenn der Switch rebootet
• Die Länge der Kabel muss gegenüber 

den möglichen Montageorten abge-
wogen werden. Ggf. ist es besser, die 
Switches näher zum Nutzer zu bringen. 
Dann ergeben sich aber Fragen der 
Montagesystematik, das Zugangs zum 
Switch, der Abwärme usw.

• Neue Nutzungsformen sind ein anderes 
Wort für neue Typen von Endgeräten. 
Und da wir bei PoE Strom mit dem Netz-
werkzugang verbinden ist die Frage, ob 
wir Mindestanforderungen an ein Gerät 
stellen wollen, das Netzwerkzugang hat. 
Dazu gehört die Frage, ob NAC unter-
stützt wird, wie Sicherheitsaudits zu den 
Geräten erfolgen und was bei Software-
Updates passiert. Generell wird man un-
terstellen müssen, dass viele der dabei 
ins Auge gefassten Technologien nicht 
auf dem Stand der Sicherheitstechnik 
sind, den wir generell in Netzwerken 
oder pauschaler in der IT unterstellen

 
PoE ist deshalb interessant, weil Strom mit 
dem Netzwerkanschluss kombiniert wird. 
Damit ist PoE eine der wenigen infrage kom-
menden Technologien für eine flächende-
ckende Sensor- und Aktoren-Infrastruktur. 
Gebäudeautomatisierung steckt bei realis-
tischer Sichtweise in ihren Kinderschuhen. 
Viele der traditionellen Gewerke der Gebäu-
deautomatisierung sind es nicht gewohnt, in 
weitergehende und umfassende Infrastruk-
turen integriert zu werden. Dabei trifft man 
auch durchaus auf schlampige Implemen-
tierungen von Software und APIs. Betrach-
tet man die einschlägigen Messen, dann 
muss man feststellen, dass Sensorik und 
ihre Möglichkeiten auf für das Smart Office 
schlicht explodieren. Die wirkliche professi-
onelle Gebäudeautomatisierung kommt erst 
noch in den nächsten drei bis fünf Jahren. 

Power over Ethernet kombiniert Strom 
und Netzwerkanschluss. Je mehr Strom 
wir dabei transportieren können, des-
to weiter spannen sich die Anwendungs-
felder. Und mit 100W lassen sich viele 
Technologien und Geräte betreiben. Dies 
reicht von der Beleuchtung über Medien-
technik bis hin zu kompletten Arbeitsplatz-
PCs. Und die Liste der möglichen Nutzun-
gen wird täglich länger.
 
Lassen Sie uns aber gleich zum Elefan-
ten im Raum kommen. Dies ist die Fra-
ge der Nutzbarkeit von Datenkabeln UND 
Stecksystemen zur Übertragung von 
Gleichstrom. Wie heiß werden die Kabel? 
Welche Konsequenzen haben Bündel? 
Produzieren Steckverbindungen Funken? 
Welche Längen sind möglich? Tatsache 
ist, dass alle diese Fragen leicht beant-
wortet werden können und bei Einhaltung 
der einschlägigen Verkabelungsstandards 
und darauf aufsetzender Empfehlungen 
auch Bündelsituationen keine große Her-
ausforderung sind. Ja, man kann das fal-
sche Kabel auswählen oder Fehler bei der 
Verlegung machen, aber dies sind nicht 
wirklich die herausragenden Probleme. 
Details zur Auslegung von PoE-Kabelsys-
temen werden wir auf unserem Netzwerk-
Forum und unserem Forum zu IT- und 
TGA-Infrastrukturen im März besprechen.
 
Aber die wahren Probleme der Praxis lie-
gen woanders:
• Wir haben auf einmal eine deutlich grö-

ßere Anzahl von Kabeln auch an neu-
en Orten, die Kapazität der Kabelwege 
muss darauf ausgelegt sein. Wir brau-
chen auch Verkabelungs-Strukturen, die 
deutlich weiter ins Gebäude reichen als 
die althergebrachte Verteilerplanung

• Die übliche Planung von Verkabelung 
für eine Lebensdauer von 15 Jahren 
oder mehr wird durch die weitreichende 
Nutzung von PoE deutlich schwerer zu 
erreichen sein

• Verteilerräume werden deutlich größer 
sein müssen. Durch die Vermischung 
von Technikbereichen entstehen Fragen 
zur Zugangsberechtigung

• Die dabei zum Einsatz kommenden 
Switches werden Abwärme produzie-
ren, die insbesondere bei der Klimatisie-
rung berücksichtigt werden muss

• Generell kann man für viele der denkba-
ren Anwendungen nicht einfach irgend-
einen chinesischen oder koreanischen 
Billigswitch nehmen. Anforderungen 
an Switches müssen wohlüberlegt sein 
und reichen von Management bis zur 
Frage, was mit der Stromversorgung 
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ckend waren die Anforderungen an das 
Netz vor 30 Jahren verschwindend ge-
ring. Einige MegaByte an Traffic, verur-
sacht durch eine Handvoll E-Mails und 
einige Druckaufträge und Faxe waren 
die Hauptlast, die ein Netz in den 90ern 
bewältigen musste. Im neuen Jahrtau-
send wuchs die Anforderung an das Netz 
drastisch und es wurde vermehrt kom-
muniziert, die ersten Collaboration-Tools 
wie SharePoint kamen auf und auch die 
Produktionsumgebungen stellten ver-
mehrt Anforderungen an das Netz. Auch 
die Telefonie wurde vielerorts auf IP um-
gestellt. Das Datenvolumen wuchs in kur-
zer Zeit auf viele GigaByte pro Tag an.  

Wenn man sich heute die Anforderun-
gen an ein modernes Gebäudenetz an-
schaut, sind die Ansprüche noch einmal 
drastisch gewachsen. Es drängen vie-
le Technologien ins Netz, die man vor ein 
paar Jahren noch für unvorstellbar ge-
halten hat. Wer hätte damit gerechnet, 
dass der Teppich eine IP-Adresse benö-
tigt? Ebenso wird die Kaffee-Maschine in 
das Netz integriert. Das ist heute Reali-
tät und entsprechende Produkte wie Lu-
minous-Carpets sind am Markt. Dies er-

fordert neue Organisationsstrukturen, 
denn wer ist denn für den elektronischen 
Teppich zuständig? Ist das ein Aufga-
benbereich der IT oder der Technischen 
Gebäudeausrüstung (TGA)? Wer kon-
trolliert die Sicherheit der Kaffee-Maschi-
ne mit den entsprechenden Abrechnun-
gen, da man den Kaffee direkt mit dem 
Gehalt verrechnet? Egal wer dafür zu-
ständig ist: Man muss sich darauf ge-
fasst machen, dass man gefragt wird, 
ob denn das neuste Update für den Tep-
pich schon installiert wurde und was die 
Kamera der Kaffee-Maschine aufnimmt 
(Hallo Hans, möchtest Du wie immer ei-
nen Espresso?). Auch die Anforderungen 
der Medientechnik an das IT-Netz des 
Hauses steigen ständig. Die Anforderung 
ein 4k-Display per Funkdienst anzuspre-
chen kommt immer häufiger in aktuellen 
Planungen vor. Es muss allen Beteiligten 
klar werden, dass die Medientechnik ein 
wesentlicher integraler Bestandteil der 
Planung einer Gebäudeinfrastruktur ist. 
Die hieraus resultierenden Anforderun-
gen sind gravierend. 

Viele neue Dienste für ein Gebäude wer-
den zukünftig aus der Cloud bezogen 

Diese umfassen sowohl neue Dienste so-
wie neue Techniken auf der Basis von 
WLAN in Verbindung mit Sensoren und 
Aktoren, die massiv zunehmen werden. 
Das Internet of Things (IoT) hält Einzug in 
moderne Gebäude und immer mehr Ge-
räte kommunizieren miteinander auf un-
terschiedlichen Wegen. Es entwickeln 
sich neue Anwendungen wie Indoor-Na-
vigation, Asset-Tracking und Präsenz-
meldesysteme. Auch die Stromversor-
gung mittels Power-over-Ethernet (PoE) 
oder Funkdienste jenseits von klassi-
schem WLAN begegnen uns bei der Pla-
nung moderner Gebäude immer öfter. 
Die technischen Anforderungen an einen 
modernen Arbeitsplatz verändern sich. 
Was dies für die IT-Infrastruktur grund-
sätzlich bedeutet, wird erläutert. Der As-
pekt der Cyber-Security wird beleuchtet. 
Abschließend wird ein Fazit auf Grundla-
ge der bisher gewonnenen Erfahrungen 
gezogen.  

Historie und aktuelle Situation 

Die Anforderungen an die IT-Infrastruk-
tur eines Gebäudes sind in den letzten 
30 Jahren stetig gewachsen. Rückbli-
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der einzelnen Komponenten in Echtzeit 
zu analysieren und zeitnah darauf zu re-
agieren. Bei Neubauten kann dies schon 
ab der Planungsphase durch Building In-
formation Modeling (BIM) unterstützt wer-
den. Die Vision ist, dass man das Ge-
bäude vor der Fertigstellung virtuell in 
Betrieb nehmen kann und auch während 
der Nutzung Änderungen an Kompo-
nenten am virtuellen Modell testet, bevor 
man sie im realen Gebäude ausrollt.  
  
Investoren sagen der Property Technolo-
gy (PropTech)-Branche gewaltige Wachs-
tumschancen voraus. Aus diesem Grund 
sprießen aktuell PropTech-Startups wie 
Pilze aus dem Boden. Man versucht 
neue Nutzungs- und Bewirtschaftungs-
konzepte zu finden und die alten Ge-
schäftsmodelle zu modernisieren.  

Wir schaffen einen ersten Einblick in die 
kommenden Anforderungen dieser Tech-
nologien an das Netz der Gebäude der 

Zukunft. Denn eins ist sicher, alle die-
se Technologien beruhen darauf, dass 
sie untereinander kommunizieren. Ohne 
eine durchgängige Kommunikation ist Al-
les Nichts. 

Indoor-Navigation, Asset-Tracking und 
Präsenzmelder 

Eine immer häufiger gestellte Anforde-
rung an ein neues Gebäude stellt die In-
door-Navigation oder das Asset-Tra-
cking dar (siehe Abbildung 2). Dies hat 
den einfachen Grund, dass der Nutzen 
leicht nachvollziehbar ist und die Einrich-
tung verhältnismäßig günstig ist. Es lässt 
sich je nach Technologie auch einfach in 
Bestandsbauten realisieren. Bei Office-
Standorten ist auch oftmals die Kombi-
nation mit einem System zur Präsenzmel-
dung sinnvoll. Die gängigsten Methoden 
zur Indoor-Navigation basieren auf Blu-
etooth-Beacons (Lesen Sie hierzu auch 
den  Artikel „Bluetooth-Beacons nut-

werden (siehe Abbildung 1). Auch wenn 
hier die Auffassung des Begriffs „Cloud“ 
oft unterschiedlich interpretiert wird, stellt 
dies aber auch zusätzliche Anforderun-
gen an die Infrastruktur und die Internet-
anbindung, die von der IT berücksichtigt 
werden müssen. Wetterberichte zur Steu-
erung der Temperatur, Aufzugsdienste, 
Management des Parkraums, Buchung 
von Arbeitsplätzen, Catering usw. sind 
Dienstleistungen von externen Dienstleis-
tern, die alle über externe Rechenzentren 
in das Gebäude eingesteuert werden. Ent-
sprechend sind die notwendigen Schnitt-
stellen herzustellen und abzusichern. 
 
Aktuell definiert die DIN EN ISO 16484-2 
drei Ebenen der Gebäudeautomation. 
Dies sind die Leitebene, die Automati-
onsebene und die Feldebene. Und ins-
besondere in letzterer kann man aktuell 
viele Neuerungen beobachten. Fast täg-
lich erscheinen neue Sensoren oder Ak-
toren auf dem Markt (und verschwinden 
auch wieder), so dass man nur schwer 
einen Überblick behalten kann. Aber 
auch in der Automationsebene ist Bewe-
gung. Immer mehr DDCs werden mit lo-
kaler „Intelligenz“ ausgestattet, die eine 
Konfiguration oder Vorverarbeitung der 
Sensordaten ermöglichen soll. Die digi-
tale Transformation der Immobilienbran-
che hat gerade erst begonnen und hat 
im direkten Vergleich zur IT eine Menge 
aufzuholen. Die zunehmende Digitalisie-
rung der Gebäude ermöglicht die virtu-
elle Abbildung, den sogenannten „Digi-
talen Zwilling“ des Gebäudes, der den 
Betreiber in die Lage versetzt den Status 

IT-Infrastrukturen für das Gebäude der Zukunft

Abbildung 1: Entwicklung von lokalen Netzen in einem modernen Gebäude

Abbildung 2: Grundlegende Funktion der Indoor-Navigation und des Asset-Trackings
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• Auswertung der Mahlzeiten (Kalorien, 
Nährwerte, Fette...)

• Graphische Darstellung der Ernäh-
rungswerte

Da das kleine Unternehmen fest an sei-
nen Erfolg glaubt, soll die Anwendung 
von vornherein so angelegt sein, dass 
sie für beliebige Nutzerzahlen skaliert. 
Außerdem ist geplant, die App weltweit 
zu vermarkten. Und selbstverständlich 
soll sie DSGVO konform sein, d. h. Da-
ten von Europäern bleiben in Europa. 
Da man nicht weiß, ob die DSGVO nicht 
Schule macht, sollen alle Daten eines 
Users soweit möglich in dessen Region 
gespeichert werden.

Konzept zu den Regionen

Alle großen Cloud-Anbieter haben 
Standorte in verschiedenen Regionen. 
Wenn man mit einer Anwendung on-
line gehen will, muss man jedoch nicht 
zwingend alle Regionen abdecken. Je-
doch gilt: je näher man am Nutzer ist, 
desto schneller ist die Anwendung. In 
dem Beispiel will man zunächst in Eu-
ropa und in Australien starten, um mög-
lichst weit voneinander entfernte Stand-
orte zu haben. Da man jedoch auf einen 
durchschlagenden Erfolg hofft, sollte 
das IP-Konzept von vorn herein darauf 

Die App

Bevor man Dienste und Infrastruktur ei-
nes Cloud Anbieters anmietet bzw. zu nut-
zen beginnt, muss man natürlich zunächst 
einmal wissen, wofür man diese einsetzen 
will. In diesem fiktiven Beispiel soll es um 
ein Start-Up gehen, das mit einer App Fu-
rore machen will. Zum Jahresanfang bietet 
sich dafür eine „App der guten Vorsätze“ 
an. Man könnte sie auch „Speckweg App“ 
nennen, aber womöglich ist dieser Name 
schon geschützt. Auch wenn das Start-Up 
große Pläne hat, muss es schnell anfan-
gen Geld zu verdienen und so startet man 
zunächst mit einer Funktion: einem Ernäh-
rungstagebuch. Davon gibt es zwar schon 
einige, aber dieses soll etwas Besonderes 
werden und sich von allen anderen abset-
zen. Warum? Betriebsgeheimnis! Wie bei 
Clouds üblich, sollen später dann weite-
re Funktionen nach und nach ergänzt wer-
den, wenn sie fertig gestellt sind. 

Die App umfasst zunächst folgende 
Funktionen:
• Anmeldung des Users
• Speichern persönlicher Kenndaten 

(Größe, Gewicht, Wohnort ...)
• Speichern dessen, was man isst
• Datenbank mit allen Nahrungsmitteln 

und Convenience-Lebensmittel inkl. de-
ren Nährwerten

ausgelegt sein, um es später nicht än-
dern zu müssen.

IPv4 und IPv6 müssen dazu unter-
schiedlich betrachtet werden. Im Fall 
von IPv4 entscheidet man sich für das 
10er Netz, was keine Schwierigkeiten 
bereitet, da man ja ein Start-Up ist. 
 
Um ggf. später weitere Cloud-Provider 
nutzen zu können und zwischen den 
eigenen Cloud-Netzen die Kommuni-
kation ohne umständliches NAT zu er-
möglichen, verplant man nicht das ge-
samte 10er Netz, sondern nur einen 
Teilbereich davon. Im Beispiel hat man 
sich für eine 10er Bitmaske entschie-
den, so dass das 10er Netz in vier 
gleich große Teile aufgeteilt wird. Will 
man alle Cloud Provider gleich behan-
deln, so kann man noch drei weitere mit 
IP-Adressen ausstatten.

Für die Regionen hat man sich für 12er 
Bitmasken entschieden. Es stehen also 
jeweils 16 Class B Netze für das IP-De-
sign innerhalb einer Region zur Verfü-
gung. Je eines dieser Class B Netze 
wird für die Virtual Private Clouds (VPC 
bei Amazon) bzw. virtuellen Netze (Azu-
re) genutzt. So kann man pro Region 16 
unabhängige, virtuelle Rechenzentren 
mit IP-Adressen ausstatten.

Anforderungen von Cloudanwendungen an Netzwerke – ein Beispiel
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Anforderungen von Cloudanwendungen an Netzwerke – ein Beispiel

Um die Sache möglichst einfach zu hal-
ten, nutzt das Unternehmen für die Sub-
netze 24er Netze.

Dieses Design 
• bietet ausreichend Platz für künftiges 

Wachstum. 
• bietet die Möglichkeit mehrere Virtuel-

le Netze in einer Region zu betreiben. 
So kann man bspw. die Entwicklung 
von den Produktivnetzen getrennt hal-
ten oder unterschiedliche, voneinander 
unabhängige Anwendungen betreiben, 
ohne dass diese sich in die Quere kom-
men können.

• erlaubt die Kommunikation über die 
Grenzen der Virtuellen Netze / VPCs 

und Regionen hinweg, ohne dass NAT 
genutzt werden muss. Vorausgesetzt 
man arbeitet mit Tunneltechniken, um 
die VPCs und Regionen miteinander zu 
verbinden.

• erlaubt die Nutzung einfacher IP-Regeln 
bei Access-Listen oder auf Firewalls, 
um die Kommunikation zu erlauben 
bzw. zu unterbinden.

Für bereits existente Unternehmen ist das 
meist so einfach nicht möglich, da die pri-
vaten Netze bereits intern genutzt werden. 
In diesem Fall muss geschaut werden, wo 
noch ausreichend Adressräume frei sind. 
Die Grundprinzipien sollten jedoch analog 
zum Beispiel eingehalten werden.

Bei IPv6 funktioniert das etwas anders: 
statt mit Unique Local Addresses (ULAs) 
zu arbeiten, also dem Pendant zum priva-
ten IPv4 Adressen, nutzt man öffentliche 
IP Adressen, die einem die Cloud Provi-
der zur Verfügung stellen. Diese sind den 
IP-Regionen von V6 zugeordnet, d.h. bei 
europäischen Cloud Regionen kommen 
diese Adressen aus dem Bereich des 
RIPE bei australischen Cloud Regionen 
vom APNIC.

Die Cloud Provider vergeben einen Be-
reich pro Virtuellem Netz / VPC (vgl. Ab-
bildung 1) 
 

Verbindung der Cloud-Regionen

Nun ist damit zu rechnen, dass zwischen 
den Regionen Daten ausgetauscht wer-
den müssen. Dafür stehen verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung:

• Internet
 Natürlich kann das Internet genutzt wer-

den, um die Daten zwischen den Regio-
nen auszutauschen. Sollen jedoch auch 
sensible Daten ausgetauscht werden, 
ist diese Methode nicht zu empfehlen. 
Im Zweifelsfall sollte man also die Fin-
ger davonlassen. Jedoch gibt es durch-
aus Fälle, bei denen diese Variante die 
einfachste und kosteneffektivste ist.

• Punkt zu Punkt VPN
 Zwischen zwei Standorten kann man 

ein Punkt zu Punkt VPN aufsetzen. Da-
für bieten die Cloud Provider meist so-
gar verschiedene Möglichkeiten an, die 
man nutzen kann. Alternativ ist es auch 
möglich so eine Verbindung selbst auf-
zusetzen, indem man die entsprechen-
de Software (Firewalls, VPN-Gate-
ways...) auf virtuellen Maschinen in der 
Cloud konfiguriert oder diese vorkon-
figuriert von den entsprechenden Her-
stellern im Marketplace des Cloud An-
bieters mietet.

 Der Nachteil ist in beiden Fällen, dass 
die Verwaltung von Punkt zu Punkt Ver-
bindungen schnell sehr unübersichtlich 
werden kann, wenn es viele „Punkte“ 
werden, die da miteinander verbunden 
werden sollen. Beim Eigenbetrieb kommt 
obendrauf noch der Aufwand, den man 
für Wartung und Pflege benötigt.

• Punkt zu Mehrpunkt Verbindungen
 Unter dem Namen „Transit Gateway“ 

vermarktet beispielsweise Amazon 
solch ein Produkt. Abbildung 3 zeigt, 
wie das für die Beispiel-App aussehen 
könnte: 

 Da man hofft in Zukunft groß raus zu 
kommen, hat man sich für das Tran-

Abbildung 1: Regionen-übergreifendes IPv4-Design
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Abbildung 2: IPv6-Design
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