
Software-VPN als Audio-/
Video-Killer
von Dr. Behrooz Moayeri
Normalerweise erwarten Sie an dieser Stelle einen Standpunkt, 
im monatsweisen Wechsel zwischen meinen Kollegen Dr. Hoff 
und Dr. Ermes (zu IT-Sicherheit) und Dr. Wetzlar (Fehlersu-
che, Messtechnik und technischen Kniffs der IT). Ausnahms-
weise wildere ich in diesem Monat im Gefilde von Dr. Wetzlar. 

Seite 19

Der Netzwerk Insider

VMware on Hyperscaler – 
Vertraute Umgebung bei den 
großen Cloud-Providern 
 
von Dr. Markus Ermes
Die Cloud: Immer mehr Unternehmen sehen sie als unverzichtbar 
an und wollen mehr und mehr ihrer Services und Anwendungen in 
„der Cloud“ laufen lassen. Dabei können die verfügbaren Dienste 
und Funktionen der großen Cloud-Anbieter durchaus interessant sein  
... Seite 22

Webinar der Woche

Agile Werkverträge in der 
Praxis 
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Anforderungen aus der Ge-
bäudetechnik
TGA-Protokolle in strukturierten Netzen als Heraus-
forderung

von Dr. Johannes Dams
In Netzwerkprojekten treffen wir immer häufiger auf die Not-
wendigkeit, Gebäudetechnik über IP-basierte Netzwerke an-
zubinden. Diesem Trend entsprechend ergeben sich zuneh-
mend Anwendungen, welche eigentlich aus dem Bereich der 
TGA (technische Gebäudeausstattung) stammen und nun in 
unseren Planungen eine Rolle spielen. Hierbei stellen sich 
häufig besondere Anforderungen, die aus klassischen IT-Netz-
werkplanungen seltener bekannt sind. Einem solchen Beispiel 
wollen wir uns in diesem Artikel widmen.
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Hardware-Lieferengpässe 
werden noch lange andauern
von Dr. Behrooz Moayeri
Die Informationstechnik (IT) ist seit 2020 von Hardware-Liefer-
engpässen betroffen. Ich bin bereits im April 2020 an dieser Stel-
le darauf eingegangen. Verschiedene Gründe haben die Engpäs-
se verursacht. Unabhängig davon, wie es zu ihnen kam, möchte 
ich im Folgenden die Prognose im Titel dieses Geleits begrün-
den. Dabei bediene ich mich eines interessanten Artikels im IEEE 
Spectrum vom April 2022.
 Seite 2
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Hardware-Lieferengpässe wer-
den noch lange andauern
von Dr. Behrooz Moayeri

derländische ASML Holding, der einzige Hersteller von EUV-Li-
thografiemaschinen (EUV steht für Extreme Ultraviolet). Ein wei-
terer Hotspot ist Taiwan. Auf der Insel werden über 90% der 
5- und 7-Nanometer-Chips der Welt produziert, die modernsten 
Halbleiter, die es derzeit gibt. 

Um das beispielsweise nur für die USA zu ändern, werden laut 
der Semiconductor Industry Association (SIA) 1000 Milliarden 
Dollar benötigt. Und das wird ein Jahrzehnt dauern. Am Ende 
werden die Halbleiterpreise um bis zu 65 % höher sein als heute.

Fortsetzung von Seite 1

Offenbarungseid der Politik
US-Handelsministerin Gina Raimondo sagte im Januar 2022, 
dass man „nicht mal annähernd“ aus dem Schneider sei, was die 
Halbleiterversorgung betreffe. Sie fügte hinzu, dass die Lieferket-
ten für Halbleiter fragil bleiben werden, solange es nicht gelungen 
sei, die Chip-Produktion zu steigern.

Um Letzteres zu tun, soll der US-Kongress 52 Milliarden Dollar 
als Anreiz für die Produktion von Halbleitern bewilligen. Ähnliches 
hat die EU mit einem eigenen Programm angekündigt, das Mittel-
zuweisung in Höhe von 43 Milliarden Euro vorsieht.

Wohlgemerkt: Das sind staatliche Anreize, die zunächst einmal 
haushaltsrechtlich bewilligt werden müssen. Erst danach soll die 
Privatwirtschaft unter dem Eindruck dieser Anreize entscheiden, 
ob sie ihren Investitionsanteil für die Steigerung der Produktion 
leisten will und in welcher Höhe. Im nächsten Schritt können dann 
neue Produktionskapazitäten geplant, realisiert und in Betrieb ge-
nommen werden.

Das wird Jahre dauern. Nichts anderes hat die amerikanische Mi-
nisterin gesagt.

50.000 km und 70 Grenzen
Mitglieder der Global Semiconductor Alliance GSA kommen für 
75% der jährlichen globalen Halbleiterproduktion auf, d.h. 75% 
von 450 Milliarden Dollar, Jahr für Jahr. Die Summe der einma-
ligen Anreizprogramme von USA und EU machen damit etwas 
über 20% der weltweiten Produktion nur eines Jahres aus.

Die Komponenten eines einzelnen Chips können laut dem 2020er 
Bericht der GSA über 50.000 km zurücklegen und mehr als 70 
nationale Grenzen passieren, bevor der Chip fertig ist. Entlang 
dieses Pfades gibt es neuralgische Punkte, zum Beispiel die nie-

Sommerschule – Neueste Trends der 
IT-Infrastruktur
20.06.-24.06.22 in Aachen oder online
Die Sommerschule gehört seit Jahrzehnten zu den belieb-
testen Veranstaltungen der ComConsult Akademie. Sie fin-
det jedes Jahr kurz vor den Sommerferien statt, in 2022 
vom 20. bis 24. Juni. Die breite Akzeptanz der Sommer-
schule ist darauf zurückzuführen, dass auf dieser Veran-
staltung in fünf Tagen ein „Best of“ der Themen der Com-
Consult-Seminare geboten wird. Die Vortragenden der 
Sommerschule berichten von ihren Projekterfahrungen in 
den verschiedenen IT-Bereichen wie IT-Infrastruktur, Netze, 
RZ, Cloud, Security und UCC.

Referenten: Top-Experten der ComConsult 
Preis: 2.390,-- € netto präsent 
          2.300,-- € netto online
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Bereits vor einiger Zeit habe ich im Insider etwas zum Thema 
Netzwerkplanung in modernen Gebäuden geschrieben (siehe Aus-
gabe vom September 2020). Dort habe ich Probleme und Heraus-
forderungen der Planung auf einem eher sehr abstrakten Niveau 
betrachtet. Natürlich bleiben die dort beschriebenen Anforderun-
gen und Vorgehensweisen weiterhin ein wichtiger Bestandteil der 
Planungsgrundlage. In jenem Artikel wies ich auch bereits auf das 
Spannungsfeld verschiedener Technologien in der Netzplanung 
hin, das wir im Folgenden genauer betrachten werden.

Wichtig festzuhalten ist, dass Netzwerke, welche in der Vergan-
genheit häufig getrennt waren, mittlerweile immer stärker zusam-
menwachsen. Das liegt unter anderem daran, dass inzwischen 
auch in der TGA Anwendungen IP-basierte Kommunikation nut-
zen. Daher erscheint es logisch, dass über gemeinsame Netze 
nachgedacht wird.

Bei der Planung bekommt man es hier jedoch häufig mit gewach-
senen Strukturen und Vorgehensweisen zu tun, die aus Sicht des 
IT-Planers ungewöhnlich sind. Hierbei ist darauf hinzuweisen, 
dass ein Netzwerk als reines Layer-2-Netz auszulegen ist, in dem 
jedes Gerät mit jedem anderen ohne Routing direkt kommunizie-

ren kann. Die Planung einer Layer-3-Struktur oder von Firewall-
Übergängen war im Bereich der TGA in der Vergangenheit eher 
selten zu finden. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich dies auf-
grund der stärkeren Verbreitung moderner Komponenten und 
auch des BSI-Grundschutz-Bausteins für Gebäudeinfrastrukturen 
(siehe Insider-Artikel von Februar 2022) ändern wird.

Im Umfeld der Gebäudetechnik gibt es einen ganzen Zoo an ver-
schiedenen Systemen und Protokollen. Natürlich findet hier eben-
falls eine entsprechende Standardisierung statt, sodass sich ei-
nige wichtige Protokolle herausgreifen lassen. So sind konkret 
beispielsweise KNX, Bluetooth, Zigbee, enocean, LONTalk und 
SMI (Standard Motor Interface) zu nennen.

Ein besonders verbreitetes Beispiel für die Anforderungen an ein 
TGA-Netz ist das BACnet-Protokoll. Dieses wird vor allem wegen 
der Forderung nach einem flachen Layer-2-Netz häufig mit dem 
Argument herangezogen, dass TGA-Netze bestimmte Architek-
tur-Annahmen mit sich bringen können.

Daher wollen wir uns in diesem Artikel einen kurzen Überblick 
über BACnet/IP verschaffen. Selbstverständlich betrachten wir 
dann auch, wie damit im Netzwerk umzugehen ist und ob es mitt-
lerweile Alternativen gibt.

Anforderungen aus der Ge-
bäudetechnik - TGA-Protokol-
le in strukturierten Netzen als 
Herausforderung
von Dr. Johannes Dams
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Digitale IT-Infrastruktur für 80 
Schulen – Planung und Umset-
zung
Mit Christian Firnhaber sprach Christiane Zweipfennig

Fördergelder auf rund 150.000 Euro pro Schule erhöht wurden. 
Und um es schon einmal vorweg zu nehmen: Aus unserer Erfah-
rung heraus sind die finanziellen Mittel ziemlich knapp kalkuliert.

Wie arbeiten Bund und Länder zusammen?
Das Programm wurde vom Bund aufgelegt und über die Länder 
weitergeben. Für den Digitalpakt Schule war eine Grundgesetz-
änderung nötig, weil die Länder die Hoheit über die Bildungspoli-
tik haben und daher der Bund beim Thema Schulen eigentlich kein 
Mitspracherecht hat. Die Länder haben dann ihre eigenen Durch-
führungsbestimmungen erlassen. Auf dieser Basis arbeiten wir jetzt.

Welche Schulprojekte betreut ComConsult?
Wir haben zurzeit vier Digitalpaktprojekte. Das größte Projekt ist 
Wiesbaden. Dort betreuen wir rund 80 Schulen über die gesam-
te Laufzeit. Wir planen die Ausstattung mit passiver Infrastruktur, 
WLAN und der dazu benötigten Elektrotechnik.

Die Grundlage für ein Schul-Digitalisie-
rungsprojekt ist das Medienkonzept der 
Städte bzw. Kommunen. 
Ja, im Medienkonzept wird festgelegt, womit genau das Schul-
gebäude flächendeckend ausgestattet werden soll. Auf die-
ser Grundlage wird der Förderantrag gestellt. Nach den Leis-
tungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) sucht sich der Auftraggeber einen Flachplaner. Wir als 
Fachplaner durchlaufen dann mit den Ansprechpartnern für die 
jeweilige Schule den gesamten Prozess. Das fängt bei der Be

Mit dem Digitalpakt Schule wurde 2019 von Bund und Ländern 
gemeinsam ein Förderprogramm beschlossen, um Schulen und 
ihren Trägern den flächendeckenden Aufbau einer zeitgemäßen, 
digitalen Bildungsinfrastruktur zu ermöglichen.

Christian Firnhaber ist seit 10 Jahren als Projektleiter im Bereich 
Infrastrukturen bei ComConsult tätig. Mit dem Digitalpakt Schule 
startete er 2019 sein bisher umfangreichstes Projekt. In diesem 
Interview erfahren wir von ihm, wie ComConsult bei der Planung 
und Umsetzung der Digitalisierung von über 80 Schulen vorge-
gangen und dieses Projekt bis heute vorangeschritten ist.

Christian, was soll mit dem Digitalpakt 
Schule erreicht werden?
Der Digitalpakt Schule ist 2019 vom Bund als Finanzhilfe mit dem 
Ziel aufgesetzt worden, die circa 40.000 allgemeinbildenden und 
beruflichen Schulen in Deutschland bis Ende 2024 mit einer mo-
dernen, digitalen Bildungsinfrastruktur auszurüsten. Das ur-

sprüngliche Fördervolumen, 
das der Bund dafür ange-
setzt hatte, waren fünf Mil-
liarden Euro. Als im Zuge 
der Corona-Krise die The-
men Fernunterricht und On-
line-Learning schlagartig an 
Bedeutung gewannen, wur-
de das Budget auf sechsein-
halb Milliarden Euro erhöht. 
Das heißt, dass im Durch-
schnitt rund 120.000 Euro 
pro Schule geplant und die 

150.000 € 
Fördergeld 
pro Schule ist 
knapp kalku-
liert.
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Der Pandemie-Knüller: Virtual Private 
Network
Covid-19 hat plötzlich allein in Deutschland Millionen von Arbeits-
plätzen in die privaten Haushalte verlegt. Mittlerweile verbringen 
immer mehr Beschäftigte einen immer größeren Anteil ihrer Ar-
beitszeit in Büroräumen ihrer Arbeitgeber. Jedoch ist davon aus-
zugehen, dass auch auf Dauer die Arbeit von zuhause aus um 
Größenordnungen häufiger praktiziert wird als vor März 2020.

Das Hauptwerkzeug für den Fernzugriff auf IT-Ressourcen der 
Organisation ist und bleibt das Virtual Private Network (VPN). 
Cloud Computing wird auch genutzt, jedoch nicht in dem Maße, 
dass der VPN-Tunnel zu den IT-Räumen des Arbeitgebers seine 
zentrale Rolle einbüßt.

Vor zwei Jahren mussten buchstäblich über Nacht bereits ein-
geführte, jedoch auf eine relativ kleine Anzahl von mobilen und 
Heimarbeitsplätzen ausgerichtete VPN-Lösungen ein Vielfaches 
an Last bewältigen. Dabei stoßen einige Lösungen an die Gren-
zen ihrer Leistungsfähigkeit.

VPN in Software oder Hardware?

Software-Defined (SD) ist ein Modeattribut. Es ist verständli-
cherweise attraktiv, auf Basis einer Standard-x86-Hardware 
Funktionen zu nutzen, für die bis vor wenigen Jahren teure und 

proprietäre Hardware beschafft werden musste. VPN-Gateways 
auf x86-Basis gibt es aber nicht erst seit der Verbreitung des un-
gefähr 10 Jahre alten SD-Labels, sondern seit über 25 Jahren. 
Mit OpenVPN kann sogar eine kostenlose VPN-Software genutzt 
werden. Alles, was an zentraler Stelle dafür gebraucht wird, ist ein 
x86-Rechner und natürlich ein Internetanschluss mit fester IP-Ad-
resse und genügend Bitrate für den Zugriff der zu erwartenden 
Anzahl von Telearbeitsplätzen.

Der zentrale Internetanschluss ist aber nicht der einzige denkbare 
Flaschenhals für den Fernzugriff. Auch der VPN-Gateway kann zu 
einem Engpass werden. Es ist zu bedenken, dass Standard-x86-
Hardware nicht auf die Funktion als VPN-Gateway optimiert ist. 
Verarbeitungsintensive Aufgaben wie Verschlüsselung werden in 
einem Software-Gateway eben in Software abgewickelt. Das kann 
insbesondere bei hoch skalierten Lösungen zum Problem werden.

Praxis bestätigt Theorie
Neulich bekam ich mit, dass die Praxis wieder einmal die Theo-
rie bestätigt.

Zunächst einmal eine allgemeine Regel bei der Fehlersuche: Es 
gibt Situationen, in denen die messtechnische Analyse von IT-Pro-
blemen schwer fällt. Das gilt insbesondere dann, wenn die Symp-
tombeschreibung seitens der Benutzer der Hauptanlass der Feh-
lersuche ist und das Problem nicht jederzeit nachgestellt werden 
kann. Ersteres ist bei Nutzung von Audio- und Videokonferenzen 
oft der Fall, Letzteres bei Untersuchungen in einer Laborumge-
bung sowie in Fällen, in denen das Problem nur zeitweilig auftritt.

Software-VPN als Audio-/
Video-Killer
von Dr. Behrooz Moayeri
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Die Cloud: Immer mehr Unternehmen sehen sie als unver-
zichtbar an und wollen mehr und mehr ihrer Services und An-
wendungen in „der Cloud“ laufen lassen. Dabei können die 
verfügbaren Dienste und Funktionen der großen Cloud-An-
bieter durchaus interessant sein und die Entwicklung und 
Umsetzung neuer Anwendungsarchitekturen vereinfachen 
und beschleunigen. Doch nicht jedes Unternehmen kann, will 
oder darf die neuesten Technologien einsetzen. Außerdem 
bedeuten diese sehr Anbieter-spezifischen Services eine 
starke Hersteller-Bindung; eine einfache Migration zu einem 
anderen Anbieter ist dann kaum noch möglich. Viele Unter-
nehmen, gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur oder 
in anderen sicherheitskritischen Bereichen, können die spe-
zifischen Dienste der großen Cloud-Anbieter auch aus re-
gulatorischen oder Sicherheitsgründen nicht nutzen. Hinzu 
kommt, dass etliche Unternehmen Anwendungen einsetzen, 
die noch auf klassischen Architekturen basieren und typi-
scherweise in Form von virtuellen Maschinen (VMs) bereitge-
stellt werden.

Solche „klassischen“ VMs werden oft auf VMware-basierten 
Virtualisierungsclustern eingesetzt. Auch die meisten Kun-
den der ComConsult setzen VMware ein und durch die lang-
jährige Nutzung existieren in vielen Umgebungen mittlerwei-
le einige VMware-spezifische Aspekte: Die Mitarbeiter haben 
eine Menge Know-how zu VMware angesammelt und zudem 

ist die Infrastruktur oft stark auf diese Virtualisierungstechnolo-
gie ausgelegt. Dadurch ergeben sich viele technische und be-
triebliche Bereiche, die darauf ausgerichtet sind. Das kann von 
manuellen Prozessen und Handbüchern über angebundene 
Ticket-Systeme bis hin zu kompletten Automatisierungslösun-
gen reichen, die vollständig auf die vorhandenen Komponen-
ten fokussiert sind. In so einem Falle ist die Nutzung komplett 
neuer Technologien aus der Cloud weniger attraktiv.

Damit könnte man auf die verrückte Idee kommen, VMware aus 
der Cloud zu beziehen. Doch ist das mit der Idee der Cloud kom-
patibel? Das aktuelle Angebot diverser Cloud-Anbieter sagt: Ja, 
das ist es! Zumindest kompatibel genug, um es auf Bitten vieler 
Kunden anzubieten. 

Und anscheinend ist es ein so attraktives Betätigungsfeld, 
dass nicht nur „die Großen Drei“, also Amazon, Microsoft und 
Google, VMware-Lösungen in ihrer Cloud anbieten, sondern 
auch andere Anbieter wie z.B. IONOS oder OVHCloud.

Doch was bedeutet VMware in der Cloud? Dazu sollen in die-
sem Artikel folgende Aspekte genauer erläutert werden:

• Was ist die grundlegende Idee dahinter?
• Was bekommt man in jedem Fall für sein Geld?
• Was bieten die Großen Drei an besonderen Funktionen?
• Wofür kann man es nutzen?
• Wo liegen die Herausforderungen?

VMware on Hyperscaler – 
Vertraute Umgebung bei den 
großen Cloud-Providern
von Dr. Markus Ermes


