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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 Ethernet-Basis mit dem Protokoll TCP/IP, in dem eine Vielzahl von Anwendungen läuft.

In der Regel stehen (mindestens) zwei Computerräume zur Verfügung und eine Reihe von Computern, 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
verfügt.
Die Schulbehörde in Hamburg vernetzt alle ihre Schulen total. Das bedeutet, dass in jedem
Klassenraum mindestens 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 des 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
setzten, bei denen Verwaltungsnetz (TUVAS) und pädagogisches Netz logisch getrennt im gleichen
Kabel geführt werden.
1.
Hardware der Vernetzung
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 untereinander verdrillt, was die Abschirmung verbessert. Zusätzlich wird das gesamte Kabel nach außen hin
durch eine Metallfolie abgeschirmt.
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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.
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 Übertragungsraten von 1 GBit/s gedacht sind.
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.
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 würfelförmige RJ45-Stecker tragen, auch diese gleichen ISDN-Steckern. Zu dem ISDN-System gibt es aber
einen wichtigen Unterschied.
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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.

Pinbezeichnung
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 Electronics 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

1

4
5

blau
weiss-blau

blau
weiss-blau

2

3
6

weiss-orange
orange

weiss-grün
grün

RD+
RD-

3

1
2

weiss-grün
grün

weiss-orange
orange

TD+
TD-

4

7
8

weiss-braun
braun

weiss-braun
braun

ISDN
1b
1a
2a
2b

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.
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 Verkabelung.
Der Unterschied zwischen
Bus- und Sterntopologie bezieht sich nur auf die Verlegung der Kabel, elektrisch handelt es sich auch hier um einen Bus. Man kann
sich hierfür vorstellen, dass die Anschlüsse im Hub einfach nur zusammengefasst sind und jeder Rechner sein eigenes Segment bekommt.
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Will man nur zwei Computer direkt miteinander verbinden, so braucht man ein Crossover-Kabel,
bei dem einige Leitungen untereinander vertauscht sind.
1.1.
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 vollkommen unempfindlich sind. Kupferkabel dürfen wegen dieser Störungen nicht parallel zu elektrischen Leitungen verlegt werden.
Ein weiterer Vorteil der Glasfaser besteht in der geringeren Dämpfung der Signale, dadurch können
die Strecken wesentlich länger werden. Licht wird nur im
luftleeren Raum ohne jegliche Dämpfung
(Abschwächung) übertragen, dann legt es in einer
Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Normales
Fensterglas besitzt eine Dämpfung 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
Aufbau. Im Ineren bestehen sie aus einem Kern (Core)
aus hochreinem Glas. Dieser Kern ist von einem Mantel
(Cladding) aus Glas mit einer niedrigeren optischen Brechungszahl umgeben. Dieser Mantel bewirkt eine Totalreflektion an der Grenzschicht, der Strahl
kann also den Core nicht verlassen. Diese beiden Glaskomponenten sind dann von zwei
Schutzschichten (Buffer und Jacket) umgeben, 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 Single-Mode bzw. Monomode-Faser. Hier kommt
das eingestrahlte Licht nur
auf einem einzigen, direkten
Weg durch die Faser. Reflektionen werden gering gehalten, wodurch die Signalqualität hoch bleibt und weite
Übertragungsstrecken erreicht werden können.
Da die Verarbeitung dieser Fasern, aufgrund des kleinen Core schwierig ist, benutzt man für
kürzere Strecken Multimode-Fasern, 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 kontinuierlich, 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 STSystem (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 müssen bewusst verriegelt werden, SC-Anschlüsse schnappen Einstecken un und verriegeln sich selbst.
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 Fasern
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 erledigen.
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.
Fotos vom Spleißen: http://www.debacher.de/wiki/Spleißen_von_Glasfaserkabel
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1.2
Wireless-LAN
Die Datenübertragung per Funk, das sog. Wireless-LAN ist heute nahezu allgegenwärtig. Das gängige 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
Gebäuden 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.
1.2.1 Ad-hoc Netzwerk
Im einfachsten Fall bauen zwei Rechner mit
WLAN-Karten spontan (ad-hoc) eine direkte Verbindung untereinander auf.
1.2.2 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 WirelessKarte mit Ethernet-Anschluss besteht. Dieser Access-Point wird dann mit einem Netzwerkkabel an
das Netzwerk angeschlossen. Über den AccessPoint können nun mehre mobile Computer Verbindung zum Netz bekommen.
1.2.3 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 Landesinstitut
und Lohmühlengymnasium erfolgt über solche Funk-Brücken. Bei dieser Verbindungsart werden
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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 Stummelantennen 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 dargestellten Antennen lassen sich Abstrahlwinkel von 6° erreichen,
was zu einer erheblichen Steigerung der erreichbaren Strecke
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
Computerzeitschriften (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 Styropor und ein paar Kupferdrähten
entsprechende Antennen selber bauen kann.
1.3.
Sonstige Übertragungswege
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.
Was sich momentan entwickelt ist der Aufbau von Netzwerkverbindungen per Bluetooth. Immer
mehr Geräte sind von Haus aus mit Bluetooth ausgerüstet, da ist die Netzwerkverbindung über
diese Technik nur naheliegend. Bei Bluetooth handelt es sich wie beim WLAN um eine
Funktechnik, die sogar im gleichen Frequenzbereich arbeitet.

Uwe Debacher 2013

Kommunikation
-8-

STS Richard-Linde-Weg

1.4.
Netzwerkadapter
Die Netzwerkkarten stellen die Verbindung zwischen der
Verkabelung und dem Computer her. Sie benötigen in der
Regel einen Steckplatz im Computer.
Zurzeit 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 einen Steckplatz, sondern über die USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbunden werden. Für
Notebooks gibt es Netzwerkadapter, die in die PCMCIA-Schnittstelle passen (ab ca. 40 € für
100MBit/s).
1.5.
DSL
Einen Sonderfall der Vernetzung stellt
das Telefonnetz dar. Auch hier können
Computer über Kupferleitungen miteinander verbunden werden.
Den Netzwerkkarten entspricht dann
das Modem oder die ISDN-Karte. Die
Modem-Übertragungsraten sind sehr
niedrig, maximal 0,064 MBit/s.
Selbst das hochgelobte DSL kommt ursprünglich zu vergleichsweise geringen
Übertragungsraten, bei normalem DSL sind es z.B. 16 MBit/s, aber nur für den Download. Der
Upload ist teilweise auf etwa 0,192 MBit/s begrenzt. Diese Begrenzungen haben aber mehr mit der
Vermarktung, als mit den technischen Gegebenheiten zu tun. Viele Anbieter haben inzwischen
höhere Übertragungsraten im Angebot, teilweise sogar bis zu 100 MBit.
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1.6.
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 bestimmten Ebene von der zugrunde liegenden Hardware unabhängig wird. Das ist nicht nur im Netzwerkbereich üblich, sondern fast immer dann, wenn Hardware aktualisierbar bleiben soll. Ein typisches anderes Beispiel wären Grafikkarten und die zugehörigen Treiber.
Für die Programmierer von Mozilla spielt es keine Rolle, ob der Firefox in einem Rechner mit Token-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 Protokolle (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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1.6.1. Bridge
Eine Bridge ist eine Art Brücke zwischen Netzwerksegmenten, die sogar unterschiedliche technische Grundlagen haben können (Coax, TP). Die Bridge wertet jedes einzelne Datenpaket aus,
untersucht die MAC-Adresse des Empfängers und sendet das Datenpaket im richtigen Teilstrang
neu.
Broadcast Pakete (Rundrufe im Netz), die sich an alle Netzteilnehmer richten, müssen immer weitergeleitet 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 Hersteller 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 Beschränkungen hinsichtlich Kabellänge, Zahl der Stationen und Anzahl der Repeater enden an der
Bridge.
1.6.2. Switch
Ein Switch ist eigentlich nichts
weiter als eine Bridge mit
mehreren Ports. Er kann
gleichzeitig mehrere Verbindungen zwischen Ports direkt
schalten, was das Gesamtnetz
entsprechend entlastet.
In der Abbildung kann man
erkennen, das die meisten der
angeschlossenen Geräte mit 100
Mbit arbeiten, was jeweils die
untere Leuchtdiode anzeigt.
Lediglich das Gerät an Port 5 ist
auf 10 Mbit beschränkt.
Heutige Switches besitzen
intern einen eigenen Bus
(Backplane), der mit deutlich
höheren Übertragungsraten
arbeiten kann, als die externen
Anschlüsse.
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Der Switch muss von jeder MAC-Adresse im Netz wissen, in welchem Netzsegment sie sich befindet. 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
selbstständig. 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.
1.6.3. 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.
Die Fritz!Box in der
nebenstehenden
Abbildung verbindet
drei verschiedene
Netze, nämlich:
● DSL-Netz mit
PPPOE
● Kabelgebundenes
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)
– 1000 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-Ebene, 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 herzustellen. 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. Standard 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 aufsetzt. 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 jahrelang auch
Grundlage der Netwerkstrategie von Microsoft. Lange Zeit war NetBEUI das Standardprotokoll auf
allen Windows-Installationen. Das Protokoll TCP/IP konnte nur nachträglich installiert werden. Erst
mit Wind98 ist auch bei Microsoft-Betriebssystemen TCP/IP das Standardprotokoll. 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 Weiterleitung in größeren
Netzen behindert.
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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 Rechner 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 gesendeten 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 Redirector abgefangen und in eine SMB-Anfrage an den entsprechenden Fileserver weitergeleitet.
2.3.1 SMB/Samba
Samba ist ein Programmpaket unter Linux/Unix, das sehr dynamisch weiterentwickelt wird.
Es dient dazu, den Windows-Rechnern NetBIOS-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 Informationen also durch „reverse engineering“ ermittelt werden müssen.
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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 Advanced 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 weitere 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 Datenpakete 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 suchen kann, mit eventuell unterschiedlichen Laufzeiten.
Nach erfolgreicher Datenübertragung wird die Verbindung zwischen den Rechnern wieder abgebaut. 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 dient 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 gestellt,
eventuell an einen anderen Nameserver. Auch Streaming-Video und Netzwerkspiele arbeiten 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 Diagnosemeldungen 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.
Liegt die Empfänger-Mailbox nicht auf dem gleichen Rechner, so wird eine Verbindung zum Zielrechner 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 telnet 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
<+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.

Klartext!!

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 übertragen. 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 einloggen zu können. Wird kein Port angegeben, so gilt der Standardport. Wie aus den vorangegangenen 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-Account wechselt.
3.5.
SSH
Als Alternative zum Telnet bietet sich SSH (Secure Shell, Port 22) an, da hier die Daten verschlüsselt 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 KommandoKanal, 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),

Uwe Debacher 2013

Kommunikation
- 18 -

STS Richard-Linde-Weg

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 zugreifen 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 besonderen Grund verändert werden.
Der Zusammenhang zwischen Programm und Portnummer wird in der Datei /etc/services
festgelegt.
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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 deutlich 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 ständig aktualisiert werden, um bekannte Probleme zu beseitigen. Leider verlassen sich gerade die Besitzer 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 Benutzernamen 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 sicher verwahrt, z.B. unter der Tastatur. Der sichere Umgang mit Passworten ist kein alleiniges Computerthema, 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 Verschlüsselung zu schwach, dass sie leicht zu brechen ist. Böse Beispiele sind hier Windows9x und Netscape
Messenger.
Generell ist jedes System unsicher, das Passwörter auf einem Client-Rechner speichert.
4.1
Schwache Passwörter
Passwörter in Unix-Systemen können normalerweise noch nicht einmal die Systemverwalter ermitteln, weil die Passwörter nur verschlüsselt abgelegt sind. Die zugehörige Verschlüsselungsfunktion
ist eine Einweg-Funktion, die kein 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 einfach 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

ca. 800.000

keiner

Wörter aus Wörterbuch -

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, Telefonnummern 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 wenigen 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 Schwachpunkten suchen.
Man sollte als Administrator daher regelmäßig versuchen, die Passwörter Ihrer Benutzer zu
knacken, um wenigsten die unsichersten Kandidaten zu ermahnen.
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5.
Programme zur Überwachung des Datenverkehrs
Für eine eingehende Beschäftigung mit der TCP/IP Protokollfamilie benötigt man Tools bzw. Programme zur Erzeugung von Datenpaketen und Programme zu Anzeige bzw. Filterung von Datenpaketen (Sniffer).
5.1.
Wireshark (bzw. ethereal)
Wireshark ist ein Programm, mit dessen Hilfe man relativ einfach Datenpakete in einem Netzwerk
überwachen und analysieren kann. Das Programm benötigt natürlich administrative Rechte, was
aber kaum eine Einschränkung ist, wenn jedermann seinen eigenen Rechner im Netzwerk
anschließen kann. Vor allem im WLAN sind unverschlüsselte Daten so leicht auszuwerten.

Die wichtigsten Einstellungen nimmt man im Menü
Capture -> Start vor. Wichtig ist der Schalter
Update list of packets in real time. Damit kann man
erreichen, dass die Datenpakete schon während des
Sniffens aktuell angezeigt werden. Ansonsten würde
dies erst beim Beenden des Programmes erfolgen.
Im oberen Teil des Fensters sieht man die von tcpdump bekannte Interpretation der Daten. Im mittleren Bereich eine Zuordnung zur Paketebene und im
unteren Teil die Rohdaten. Klick man im mittleren
Teil eine Zeile an, dann werden unten die zugehörigen Datenbytes markiert.
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III.
Sichern und Komprimieren von Daten
Die ersten beiden Abschnitte beschreiben, welche Probleme in Kommunikationsnetzen auftreten.
Dazu gehört als ganz zentrales Problem, dass die Daten viel zu leicht mitgelesen werden können.
Dazu kommt, dass man wenig Möglichkeiten hat, sich zu vergewissern, von wem man eine
bestimmte Information erhalten hat. Und natürlich ist die Bandbreite einer Verbindung immer viel
zu gering, das hat sich seit den Zeiten der Modems mit 120/75 Bit/s nicht wesentlich verändert,
auch wenn wir heute über eine millionenfach gesteigerte Übertragungsrate verfügen können.
Einige der beschriebenen Probleme lassen sich mit der Kryptologie lösen.
6.
Kryptologie
Kryptologie, die Kunde vom Verbergen bzw. Verstecken, hat eine Tradition von mehreren Tausend
Jahren. Schon Cäsar soll einen „Geheimcode“ benutzt haben, um wichtige Nachrichten zu übermitteln. Musste man zu Cäsars Zeiten noch den Boten überfallen, um überhaupt an die Nachricht zu
kommen, so ist es bei der heutigen elektronischen Übermittlung viel unauffälliger möglich, an die
Nachricht zu kommen.
Kryptologie beschäftigt sich damit, wie vertrauliche Mitteilungen sicher übermittelt werden können.
Die Anwendungen hierfür liegen nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im privaten Handel. Gerade auch im Zusammenhang mit Computern, wo Daten relativ schnell kopiert werden können, spielt die Verschlüsselung von Informationen eine große Rolle.
Die Kryptologie lebt vom Wechselspiel der beiden Teilbereiche Kryptographie und Kryptoanalyse:
Die Kryptographie beinhaltet die Grundsätze und Techniken, mit denen Informationen für unerwünschte Empfänger unverständlich gemacht werden können.
Die Kryptoanalyse ist die Wissenschaft oder auch die Kunst, die sich damit beschäftigt verschlüsselte Informationen aufzudecken.
Bevor es richtig losgeht noch ein paar Grundbegriffe:
● Der Text, der übermittelt werden soll, wird Klartext genannt.
● Verschlüsselte Texte heißen Geheimtext oder Chiffre.
● Den Verschlüsselungsvorgang nennt man Chiffrieren,
● die Entschlüsselung Dechiffrieren.
● Als Alphabet bezeichnet man die Zeichenmenge, aus der die Zeichen für Klartext bzw. Chiffre stammen. Ein Alphabet in diesem Sinn kann also auch der gesamte ASCII-Zeichensatz
sein.
Die Chiffrierverfahren lassen sich in zwei Gruppen einteilen:
● Monoalphabetische Verfahren
● Nicht monoalphabetische Verfahren
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Für die folgenden praktischen Beispiele dient das folgende Java-Listing als Grundlage, welches die
notwendige Oberfläche zur Verfügung stellt.Über die Einbindung der Klasse KryptGrundlage
vereinfachen sich die folgenden Listings erheblich und werden auf ihren eigentlichen Inhalt
reduziert.
Die Klasse steht unter http://www.debacher.de/java/KryptGrundlage.java zum Download zur
Verfügung und wird für die folgenden Beispiele benötigt.
6.1
Monoalphabetische Chiffrierverfahren
Bei einem monoalphabetischen Chiffrierverfahren wird jedem Buchstaben aus dem Klartext immer
der gleiche Geheimbuchstabe zugeordnet.
Eine besonders einfache Art besteht darin, die Buchstaben des Alphabets kreisförmig anzuordnen
und jeden Buchstaben durch den zu ersetzen zu dem man gelangt, wenn man im Uhrzeigersinn 3
Buchstaben weitergeht. Beim normalen Alphabet würde so aus dem „A“ ein „D“, aus dem „B“ ein
„E“ und aus dem „X“ ein „A“.
Aus dem Klartext KLARTEXT würde somit die Chiffre NODUWHAW.
Dieses Verfahren ist auch der historische Cäsar-Code. Das folgende Listing zeigt, wie man
prinzipiell ein entsprechendes Programm schreiben kann.
/**
* Caesar-Kodierung
*
* @author Uwe Debacher
* @version 1.1 (18.03.12)
*/
public class Caesar extends KryptGrundlage {
public Caesar(String titel) {
super(titel);
fldP.setText("3");
fldP.setEditable(false);
}
public void kodieren() {
//Überschreibt die vorhandene Methode
String text = new String();
int pos = 0;
char zeichen;
int wert;
text = txtA.getText();
txtB.setText("");
while (pos < text.length()) {
zeichen = text.charAt(pos);
pos=pos+1;
wert = (int) zeichen;
if ((wert>64) && (wert <91)) { //Grossbuchstaben
wert = wert + 3;
if (wert<65) wert=wert+26;
if (wert>90) wert=wert-26;
}
if ((wert>96) && (wert <123)) { //Kleinbuchstaben
wert = wert + 3;
if (wert<97) wert=wert+26;
if (wert>122) wert=wert-26;
}
zeichen = (char) wert;
txtB.append(""+zeichen);
}
}
public static void main(String args[]) {
Caesar dieseAnw = new Caesar("Caesar");
}
}

Hinweis: die Dateien KryptGrundlage.java und KryptGrundlage.class müssen im gleichen
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Verzeichnis vorhanden sein, wie dieser Quelltext.
Was hier noch fehlt, ist die Möglichkeit den Schlüssel (im vorliegenden Fall 3) eingeben zu können,
das lässt sich aber leicht nachrüsten, dann kann man das Programm auch zum Decodieren einsetzen,
wenn auch negative Schlüssel (-3 für Cäsar) zulässig sind.
Es ergibt sich das nebenstehende Bild.
Die Einfachheit dieses Verfahrens ist gleichzeitig
auch seine größte Schwäche. Es gibt nur so viele
Kodiermöglichkeiten, wie das Alphabet Zeichen
besitzt. Der Code lässt sich also durch einfaches
Ausprobieren „knacken“.
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Deutlich besser wird das Verfahren, zumindest was die Zahl der Kodiermöglichkeiten betrifft, wenn
man nicht mehr zyklisch vertauscht, sondern beliebige Permutationen erlaubt, das heißt beliebige
Zuordnungen der Zeichen zueinander, wobei nur die Eindeutigkeit gewahrt bleiben muss.
Bei diesem Verfahren gibt es, falls das Alphabet über 26 Buchstaben verfügt, immerhin schon 26!
das sind etwa 4x1026 verschiedene Schlüssel. Ein einfaches Ausprobieren hilft hier nicht weiter, dafür ist die Zahl der Möglichkeiten zu groß.
Benutzt man aber die Tatsache, dass bestimmte Buchstaben ganz charakteristische Häufigkeiten besitzen, so lässt sich jede monoalphabetische Chiffre recht einfach dekodieren.
import java.awt.Font;
/**
* Zeichen auszählen im Textfeld
*
* @author Uwe Debacher
* @version 1.1 (18.03.12)
*/
public class Zählen extends KryptGrundlage {
public Zählen(String titel) {
super(titel);
fldP.setText("");
fldP.setEditable(false);
}
public void kodieren() {
String text = new String();
int[] oft = new int[255];
char zeichen;
Integer h;
int wert;
int gesamt = 0;
int pos = 0;
text = txtA.getText();
while (pos < text.length()) {
zeichen = text.charAt(pos);
pos = pos + 1;
wert = (int) zeichen;
gesamt++;
if ((wert > 64) && (wert < 91))
oft[wert]++;
if ((wert > 96) && (wert < 123))
oft[wert - 32]++;
}
h = new Integer(gesamt);
txtB.setFont(new Font("Courier", Font.ITALIC, 12));
txtB.setText("Gesamtzahl aller Zeichen: " + h.toString() + "\n");
for (int i = 65; i <= 90; i++) {
h = new Integer(oft[i]);
txtB.append(((char) i) + ": " + h.toString() + "\n");
}
}
public static void main(String args[]) {
Zählen dieseAnw = new Zählen("Zählen");
}
}

Das Programm ermittelt die Häufigkeiten der Zeichen in dem
codierten Text. Der häufigste Buchstabe entspricht dann dem
„E“. Wertet man auch noch den zweithäufigsten Buchstaben
aus, so lässt sich der Text schon von einem Menschen
entziffern, da mehr als eine Viertel der Zeichen richtig ist. Eine
vollautomatische Decodierung ist hier nur mit sehr großem
Aufwand machbar, da die restlichen Häufigkeiten weniger
signifikant sind. Hier müsste man dann auch die Häufigkeiten
von Buchstabenkombinationen wie „ie“, „ei“ bzw. „ch“ mit benutzen.
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6.2
Nicht monoalphabetische Chiffrierverfahren
Die einfachste Möglichkeit zu einem nicht mehr monoalphabetischen Verfahren zu kommen, besteht darin, ein größeres Geheimalphabet zu benutzen, und den häufigeren Buchstaben mehrere Geheimbuchstaben zuzuordnen.
Benutzt man zu Verschlüsselung des normalen Alphabets zweistellige Zahlen, so kann man z.B. zu
folgender Codierung kommen:
“E“ --> 09, 17, 42, 51, 62, 67, 82, 93
“N“ --> 12, 21, 25, 41, 52
...
Die einfache Häufigkeitsanalyse führt dann nicht mehr zu einem Ziel. Doch auch in diesem Fall
kann man noch mit den Häufigkeiten von Buchstabenkombinationen arbeiten.
Ein interessantes Verfahren ist das Schlüsselwortverfahren nach Vigenere, das Simmel in seinem
Roman „Und Jimmy ging zum Regenbogen“ beschreibt.
Der Grundgedanke ist ganz einfach. Man schreibt sich den Klartext in einer Zeile auf und schreibt
das Schlüsselwort unter diesen Text. Sollte das Schlüsselwort kürzer sein als der Text, so wiederholt man das Schlüsselwort solange, bis es am Ende des Textes angekommen ist. Anschließend
werden die übereinander stehenden Buchstaben modulo 26 addiert:
DIES IST DER KLARTEXT
GEHEIMCODEGEHEIMCODEG
KNMX VVI ILW PUNUIICA

In dieser Chiffre werden verschiedene Buchstaben, wie I und S auf den gleichen Buchstaben, hier
das V, abgebildet. Auf der anderen Seite wird auch das I mal auf das V abgebildet, mal auf das N.
Je länger das Schlüsselwort ist, desto sicherer ist das Verfahren, weil der Aufwand für die Analyse
immer größer wird. Ist das Schlüsselwort genauso lang, wie der Text, so ist das Verfahren auch
theoretisch sicher.
Ein einfaches Programm für die Verschlüsselung zeigt das folgende Programm. In diesem Programm werden nur die 26 Grund-Buchstaben verschlüsselt, wobei immer eine Umwandlung in den
Großbuchstaben stattfindet. Alle übrigen Zeichen bleiben unverändert.

Uwe Debacher 2013

Kommunikation
- 27 -

STS Richard-Linde-Weg

/**
* Vigenere-Kodierung
*
* @author Uwe Debacher
* @version 1.1 (18.03.12)
*/
public class Vigenere extends KryptGrundlage {
public Vigenere(String titel) {
super(titel);
fldP.setText("LINDE");
fldP.setEditable(true);
}
public void kodieren() { // Überschreibt die vorhandene Methode
String text = new String();
int pos = 0;
int posPW = 0;
char zeichen;
int wert;
text = txtA.getText();
txtB.setText("");
while (pos < text.length()) {
zeichen = text.charAt(pos);
pos = pos + 1;
wert = (int) zeichen;
if ((wert > 96) && (wert < 123)) {
wert = wert - 32;
}
if ((wert > 64) && (wert < 91)) { // Grossbuchstaben
wert = wert - 64 + (int) fldP.getText().charAt(posPW);
if (wert < 65)
wert = wert + 26;
if (wert > 90)
wert = wert - 26;
posPW++;
if (posPW >= fldP.getText().length())
posPW = 0;
}
zeichen = (char) wert;
txtB.append("" + zeichen);
}
}
public static void main(String args[]) {
Vigenere dieseAnw = new Vigenere("Vigenere");
}

}

Es gibt ein Verfahren, mit dem man (nahezu) beliebig lange Schlüsselwörter erzielen kann. Für fast
alle Zufallszahlengeneratoren kann man einen Startwert festlegen, die sich ergebende Zufallszahlenfolge ist von diesem Startwert abhängig und lässt sich mit ihm jederzeit reproduzieren. Verschlüsselt man nun den Klartext mit den sich ergebenden Zufallszahlen, so hat man einen praktisch
sehr langen Schlüssel zur Verfügung ohne sich viel merken zu müssen. Gerade im Zusammenhang
mit diesen Zufallszahlen lässt sich die praktische Verschlüsselung noch optimieren. Bisher haben
wir immer Buchstaben MODULO 26 addiert. Einfacher ist es oft Klartext-Zeichen und Schlüsselzeichen mit XOR dem Exklusiven-Oder zu verknüpfen.
Mit der Wahrheitstabelle kann man dann das Ergebnis für beliebige ByteVerknüpfungen ableiten:
C Code 67
Ü Code 154

01000011
10011010
11011001 217 Code für ┘

Der Vorteil der XOR-Verknüpfung liegt darin, dass eine erneute Verknüpfung der Chiffre 217 mit
dem Code 154 wieder den Klartext ergibt. Eine zweimalige Codierung ergibt also die Decodierung.
Dies vereinfacht das Programm um die Dekodier-Routine.
Da man praktisch aber oft mit Schlüssellängen arbeitet, die deutlich kürzer sind, als der Klartext,
gibt es eine ganz einfache Möglichkeit die Chiffre zu dekodieren.
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Denkt man an das Schlüsselwort aus dem Listing (LINDE), so wird jedes fünfte Zeichen des Klartextes mit einem L verschlüsselt. Innerhalb der fünften Zeichen der Chiffre müsste es eine signifikante Häufung für das Zeichen Q geben. Zieht man von diesem Zeichen das E wieder ab, so erhält
man das Schlüsselzeichen L. Lese ich nun vorweg ein Zeichen aus der Chiffre und werte dann wieder jedes fünfte Zeichen aus, so erhalte ich eine signifikante Häufigkeit für das Zeichen N. Damit ist
das I als zweiter Buchstabe des Geheimwortes erkannt. Entsprechend lassen sich alle Zeichen des
Wortes ermitteln.
Was man für dieses Verfahren wissen muss, ist die Schlüssellänge. Doch auch dies ist kein
Problem. Hat man eine falsche Schlüssellänge angenommen, so ergeben sich keine signifikanten
Häufigkeiten für ein Zeichen. Man kann also die Schlüssellängen einfach ausprobieren.
Nach diesem Verfahren kann man also die Chiffre sogar vollautomatisch dekodieren. Man fängt mit
einer Schlüssellänge von 1 an und erhöht die Schlüssellänge um 1, sofern sich keine signifikante
Häufigkeit ergibt. Als signifikant kann man z.B. alle Häufigkeiten größer als 10% ansehen. Hat man
eine passende Schlüssellänge gefunden, so ermittelt man nach dem angegebenen Verfahren alle
Zeichen des Schlüsselwortes. Auf Wunsch kann man dann auch noch den Klartext wieder ausgeben.
Dieses Verfahren funktioniert natürlich nur dann sinnvoll, wenn die Textlänge groß ist gegenüber
der Schlüssellänge. Das Verhältnis zwischen beiden Zahlen sollte deutlich über 100 betragen.
Schon an diesem Beispiel kann man sehen, dass die Sicherheit eines Kodierverfahrens von verschiedenen Faktoren abhängt.
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6.3
Das RSA Verfahren
Das RSA-Verfahren, benannt nach seinen Erfindern Rivest, Shamir und Adleman, gehört ebenfalls
zu den nicht monoalphabetischen Verfahren. Es ist aber aus dieser Gruppe herausgehoben, da es
sich um ein Public-Key-Verfahren handelt. Dies bedeutet, dass es zwei verschiedene Schlüssel gibt,
einen zum Verschlüsseln und einen zum Entschlüsseln. Aus einem Schlüssel kann man nicht auf
den anderen Schlüssel schließen.
Damit kann man einen Schlüssel veröffentlichen, so dass jeder Absender seine Nachricht Codieren
kann. Decodiert werden kann die Nachricht aber nur von einem berechtigten Empfänger. Man
könnte auch umgekehrt vorgehen, der Schlüssel zum Decodieren wird veröffentlicht, aber der zum
Codieren nicht. Damit kann Jedermann die Nachricht kontrollieren, aber nicht verfälschen.
Das Verfahren beruht auf einem Satz aus der Zahlentheorie, der besagt, dass
 p−1⋅q −1 ⋅r 1
K
modulo  p⋅q = K ist,
falls p und q Primzahlen sind und r und K natürliche Zahlen kleiner als p*q.
Die Primfaktorzerlegung und damit auch die Berechnung von Primzahlen bringt einen sehr hohen
Rechenaufwand mit sich. Kennt man zwei sehr große Primzahlen, mindestens 100 Stellen jeweils,
so ist ihr Produkt mit heutigen Rechnern nicht wieder in seine Primfaktoren zu zerlegen. Sollten die
Rechner wesentlich schneller werden, so nimmt man einfach größere Primzahlen.
Hat man zwei geeignete Primzahlen gefunden, so wählt man zwei Zahlen x und y, für die gilt:
x*y=(p-1)*(q-1)*r+1
Für diese Wahl gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei mit geschickter Auswahl von x und y
auch die Qualität des Schlüssels, insbesondere die Anzahl der Fixpunkte, beeinflusst wird.
Mit entsprechender Wahl gilt:
K x⋅y modulo  p⋅q  =K und damit
 K x  y modulo  p⋅q =K oder
[ K x modulo  p⋅q]y modulo  p⋅q =K
aus der letzten Zeile sieht man, dass man diese Rechnung in zwei Schritte aufteilen kann. Im ersten
Schritt rechne ich:
C=Kx modulo (p*q) und erhalte die Chiffre. Zum Decodieren rechne ich dann:
K=Cy modulo (p*q) und erhalte wieder meinen Klartext.
Gebe ich nun das Produkt (p*q) bekannt und die Zahl x, so kann jeder die Nachricht codieren. Aber
zum Decodieren benötige ich die Zahl y, die sich nur berechnen lässt, wenn man p und q kennt.
Ein konkretes Beispiel:
Wir wählen
p=7 und q=11, also (p*q)=77.
Weiter wählen wir
x=7 und r=5 und erhalten dann
y=(1/7)*[(7-1)*(11-1)*5+1]=43
(Für kleinere r-Werte ergibt sich keine ganzzahlige Lösung für y).
Wollen wir die Nachricht K=20 Codieren, so ergibt sich:
C=207 modulo 77=48
Zum Decodieren rechnen wir
K=4843 modulo 77=20.
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Hier sieht man das Hauptproblem dieses Verfahrens schon sehr deutlich. 4843 ist eine Zahl mit 72
Stellen. Das heißt, dass man spezielle Verfahren benötigt, um solche Potenzen modulo p*q zu
berechnen, ohne die Grenzen des Zahlenbereiches zu überschreiten.
Zur Berechnung von
Potenz=BasisExponent modulo n kann man folgendermaßen vorgehen:

Das Ergebnis steht dann in der Variablen p zur Verfügung.
Natürlich muss man immer noch mit Zahlen in der Größenordnung von n, also eventuell 200
Stellen, rechnen können.
Wenn man also mit realistischen Werten für p und q arbeiten will, so muss man sich erst eine Langzahlarithmetik schaffen, mit der man sehr große Zahlen addieren und multiplizieren kann.
Auch dieses Thema kann im Unterricht sehr interessant sein, zumal es eventuell zu einem besseren
Verständnis des Zahlensystems führt.
Wenn dieser Abschnitt ohne ein Decodier-Verfahren endet, so darf daraus nicht geschlossen werden, dass ein Angriff auf dieses Verfahren nicht möglich ist. Der einzige Schutz des Verfahrens besteht darin, dass der Angriff deutlich rechenaufwändiger ist, als die Berechnung der Primzahlen.
Hat der Decodierer eine deutliche technische Überlegenheit bei der Rechengeschwindigkeit, so ist
der Code nicht mehr sicher. Sowie ich (p*q) faktorisieren kann, ist der Code geknackt.
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6.4.
Transpositionen
Bei den bisherigen Verfahren wurden die Zeichen selber verändert die Reihenfolge der Zeichen nicht. Verfahren, bei denen sich die
Reihenfolge der Zeichen ändert, haben aber
ebenfalls eine lange Tradition.
Im einfachsten Fall schreibt man den Text als
ganzes oder wortweise rückwärts (im Krebs).
Derartige Spielereien sind nicht nur in der Musik (Krebskanon) beliebt. Mit Palindromen,
Wörtern, die gegenüber Krebs invariant sind,
hat sich wohl jeder schon einmal beschäftigt.
Zu den Palindromen gehören z.B. Anna, Renner, Rentner, aber auch ganze Sätze wie „Alle
Bananen, Anabella!“, „Eins nutzt uns Amore.
Die Rederei da, die Rederei der Omas nutzt
Skytale, Abbildung aus: Geheimschriften, Weltbild Verlag
uns nie” oder „Ein Esel lese nie!“.
Auch die Schüttelreime gehören in das Gebiet der Transposition:
– schwarzer Wein
Warzenschwein
– reine Sache
seine Rache
– fiesen Rächer
Riesenfächer.
Beliebt sind auch Anagramme, bei denen einfach nur der Zeichenhaufen übermittelt wird und der
Empfänger daraus den Text restaurieren muß. Es geht also sämtliche Information über die Reihenfolge der Zeichen verloren.
Newton schrieb an Leibnitz: a7c2d2e14f2i7l3m1n8o4q3r2s4t8v12x1, was als „data aequatione quodcumque
fluentes quantitates involvante, fluxiones invenire et vice versa” (aus einer beliebigen Fluenten enthaltenden Gleichung die Fluxionen zu finden und umgekehrt) zu lesen ist.
Historisch wurde das gelegentlich von Wissenschaftlern gemacht, um später sagen zu können, das
sie diese Kenntnis ja schon vor Jahren hatten.
Zu den Anagrammen gehören auch die beliebten Berufsrätsel:
Iri Bräter, Genf
Briefträger
Frank Pekl, Regen
Krankenpfleger
Ingo Dilmur, Peine
Diplomingenieur
Natürlich kann man Transpositionen auch einsetzen, um Informationen zu verschleiern. Dazu teilt
man z.B. den Text in gleich lange Abschnitte auf, die man zeilenweise untereinander schreibt und
dann spaltenweise wieder ausliest.
Aus:
DIESER.TEXT.IST
wird dann:
DRTI..ETISESEXT
Ein derartiges Verfahren haben schon die Spartaner mit ihrer Skytale benutzt. Dabei wurde ein Papierstreifen auf einen Stab mit bestimmten Durchmesser gewickelt und in Längsrichtung beschrieben. Danach wurde der Streifen abgewickelt und an den Empfänger übermittelt, der ihn nur mit
einem passenden Stab wieder lesen konnte.
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6.5.
Steganographie
Die Steganographie arbeitet ganz anders,
als alle bisherigen Verfahren. Bisher ging
es immer darum den Inhalt einer Nachricht zu verändern, dass sie von Unbefugten nicht gelesen werden kann. Bei
der Steganographie wird einfach die
Nachricht als solche verborgen. Dazu
wird die eigentliche Nachricht in einer
größeren Menge von Information versteckt.
In dem nebenstehenden Bild steckt die
Information als Morsecode verborgen in
der Länge der Grashalme auf beiden Seiten des Flusses.
Abbildung aus: Bauer, Kryptologie, Springer-Verlag
Die im Bild versteckte Botschaft lautet:
"Compliments of CSPA MA to our chief Col. Harold R.Shaw on his visit to San Antonio May 11th
1945".

Heutzutage benutzt man zum Verstecken gern Bilder oder Soundfiles. Bei Bildern macht man sich
die Tatsache zunutze, dass unser Auge mit der heute üblichen Farbtiefe überfordert ist und sowieso
nur ein paar Tausend Farben unterscheiden kann. Die meisten Grafikformate mit hohen Farbtiefen
speichern jeden Bildpunkt in drei Byte, einem Byte für jede der drei Grundfarben. Wird nun jeweils
das niederwertigste Bit einer Farbe als Träger einer zusätzlichen Information benutzt, so fallen die
Farbveränderungen kaum auf. Im Prinzip kann ich damit in 800 Byte Bildinformation 100 Byte an
anderen Informationen verstecken.
Natürlich sollte man die Informationen zusätzlich verschlüsseln, was eine Entdeckung zusätzlich erschwert.
Auf dem Shareware-Sektor gibt es eine große Anzahl von Programmen, die auf die beschriebene
Art Informationen in größeren Dateien unterbringen. Damit lassen sich zwei Ziele verfolgen. Einerseits kann ich damit verborgene Informationen übertragen. Genauso wichtig ist heutzutage aber
auch, dass man damit Bilder kennzeichnen kann (digitale Wasserzeichen), um eigene Rechte an
dem Bild deutlich werden zu lassen. Wenn irgendwo ein Bild benutzt wird und ich kann zeigen,
dass da mein Name drin verborgen ist, dann wird deutlich, dass die Verwendung dieses Bildes illegal war.
6.6.
Aktuelle Verfahren
Die meisten aktuellen Verfahren beruhen auf einer Kombination und mehrfachen Anwendung der
vorgestellten Techniken. Die Details dieser Verfahren sind oft recht kompliziert bzw. sogar teilweise geheim.
Zu nennen wäre hier der Data Encryption Standard (DES), der aus dem Jahr 1973 stammt und auf
Arbeiten von IBM und dem amerikanischen Geheimdienst National Security Agency (NSA) beruht.
Das Verfahren ist immer noch sehr weit verbreitet, obwohl es nach heutigem Standard nicht mehr
als sicher gilt. Besser ist die Abwandlung Triple DES, die auf dreifacher Verschlüsselung mit DES
basiert.
Anfang der 90er Jahre wurde das IDEA-Verfahren entwickelt, es gilt als sehr schnell und sicher.
Sein größter Nachteil besteht in den relativ saftigen Lizenzgebühren, die bei der kommerziellen
Nutzung fällig werden.
Recht neu ist das Verfahren Blowfish, das erst Ende 1993 vorgestellt wurde. Der Algorithmus ist
sehr kompakt und schnell.
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Weitere Informationen
http://www.cryptool-online.org/
http://www.kryptographiespielplatz.de/
http://www.spammimic.com/
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/geheimschriften
http://www.gat-blankenburg.de/pages/fach/info/krypto.htm
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sehr umfangreiche Seite
viele Informationen
interessante Steganographie
für Kinder
Seiten von einer Schule
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7
Komprimierung von Daten
In den Bereich Kryptologie/Codieren passen auch Verschlüsselungen, deren Ziel nicht ein Verbergen der Daten, sondern eine Komprimierung der Daten gehört. Auf dem PC-Sektor gehören die
Programme PKZIP/PKUNZIP, ARC und LHARC zu den bekanntesten Vertretern dieser Kategorie.
Es werden z.T. Komprimierungsraten auf unter 40% erreicht. Die Effektivität einer Komprimierung
hängt wesentlich von der Art der Klartext-Daten ab. Datenbankdateien und Grafikdaten lassen sich
oft sehr stark komprimieren.
7.1
Das Lauf-Längen Verfahren
Das einfachste Verfahren besteht darin, Zeichenwiederholungen zu eliminieren und durch Angabe
der Zeichenzahl zu ersetzen.
Um in der Chiffre erkennen zu können, ob ein Zeichen ein Klartext-Zeichen repräsentiert, oder die
Anzahl der Wiederholungen des nachfolgenden Zeichens, kann man festlegen, dass zur Anzahl der
Zeichen 127 addiert wird. Die Zahl 129 bedeutet dann zweifache Wiederholung des nachfolgenden
Zeichens. Ein Nachteil dieses Ansatzes besteht darin, dass nun Zeichen mit einem Code größer als
127, z.B. Ä, komplizierter dargestellt werden müssen. Um Verwechslungen auszuschließen, muss
ich dann 1 mal Ä schreiben. Aus der Zeile
Hallöchen aaaaaaa
würde nach diesem System
HaülÇöchen åa
werden. Das ü hat den Code 129, sagt also, dass das folgende Zeichen, das l, zweimal auftaucht.
Das Ç hat den Code 128, sagt also, dass das folgende Zeichen, das ö, nur einmal auftritt. Das å hat
den Code 134, sagt also, dass das folgende Zeichen, das a, siebenmal auftritt.
Hinweis: Auf modernen Systemen kann es sein, dass 128 bzw. 129 auf dem Bildschirm nicht als Ç
bzw. ü dargestellt wird.
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Sofern in dem Klartext viele Wiederholungen auftauchen und wenige Zahlen mit einem Code größer als 127, lassen sich deutliche Komprimierungen erreichen. In sehr ungünstigen Fällen, wenige
Wiederholungen, viele Zeichen mit einem Code größer als 127, wird die Chiffre leider länger als
der Klartext.
Für einen Standardtext mit vielen Leerzeichen ergibt sich nach diesem Verfahren eine Reduzierung
um 20%, bei Datenbank-Files lassen sich Reduzierungen um bis zu 70% erzielen.
Der Unterschied lässt sich damit erklären, dass in Datenbanken meist feste Datensatzlängen vorgegeben sind, die meistens nicht voll benötigt werden. Die nicht benötigten Stellen werden mit Leerzeichen aufgefüllt. Je großzügiger die Datenbankfelder dimensioniert wurden, desto effektiver lässt
sie sich komprimieren.
Auch in Grafik-Dateien tauchen viele Wiederholungen auf, sowie gleichfarbige Flächen vorhanden
sind. Je einfacher das Muster, desto effektiver lässt sich die Datei komprimieren.
7.2
Huffman-Codierung
Noch effektiver als das beschriebene Verfahren sind Packer, die das Alphabet nicht konstant mit 8
Bit codieren, sondern die Bitzahl eines Zeichens von seiner Häufigkeit abhängig machen. Dieser
Gedanke liegt der Huffman-Codierung zugrunde. Der Klartext wird einer Häufigkeitsanalyse
unterzogen und gemäß dem Ergebnis dieser Analyse wird der Zielcode festgelegt.
Bei der Codierung muss darauf geachtet werden, dass sich auch in der Chiffre das Ende eines jeden
Zeichens eindeutig feststellen lässt. Die Codes '11' und '111' dürfen z.B. nicht gemeinsam im Code
vorkommen, da sich nach der zweiten '1' nicht sicher entscheiden lässt, ob noch ein Bit benötigt
wird oder nicht.
Dieses Problem bewirkt, dass das häufigste Zeichen im ASCII-Zeichensatz mindestens einen DreiBit-Code benötigt, da sonst die zugehörige Zwei-Bit-Folge nicht auftauchen dürfte.
Herr Huffman hat nun ein recht einfaches Verfahren beschrieben, mit dem man zu einem entsprechenden Code kommt, der eindeutige Ende-Erkennung gewährleistet und die Zeichenlängen von
der Häufigkeit des Zeichens abhängig macht.
Man schreibt sich die Zeichen des Klartext-Alphabets, nach ihrer relativen Häufigkeit sortiert, untereinander.
Die beiden seltensten Zeichen werden zusammengefasst, wobei für das obere Zeichen eine '0' notiert wird und das untere eine '1'. Die Zusammenfassung erhält die Summe der einzelnen Häufigkeiten als neue Häufigkeit und wird im weiteren Verfahren wie ein Zeichen behandelt. Nun wiederholt sich dieser Schritt für die nun häufigsten Zeichen, wobei ein Zeichen natürlich die eben gebildete Gruppe sein kann.
Diese Zusammenfassung wird solange wiederholt, bis sich als Häufigkeit der letzten Gruppe 100%
ergibt. Hierbei hat sich eine Baumstruktur aus Zusammenfassungen gebildet. Geht man nun in diesem Baum vom Ende zu einem beliebigen Zeichen und notiert die Bits, die an den Knoten stehen,
zu erhält man den Huffman-Code des Zeichens.
Ein Beispiel soll dieses Prinzip erläutern. Gegeben sei ein Alphabet mit den Zeichen
'A' (5%),
'B' (7%),
'C' (9%),
'D' (13%),
'E' (15%) und
'F' (51%).
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Damit ergibt sich folgender Huffman-Baum:

Damit ergibt sich für
'F' der Code 1,
'E' der Code '011',
'D' der Code '010',
'C' der Code '001',
'B' der Code '0001' und für
'A' der Code '0000'.
Es kommt keine kürzere Zeichenkette in einer längeren vor, außer am Ende. Damit ist es sicher
möglich, das Ende eines jeden Zeichens zu erkennen.
Der Packer kann nun auch den Effekt seiner Bemühungen ausrechnen, bevor er anfängt zu packen,
sodass er das Komprimieren notfalls auch unterlassen kann. Für unser Beispiel ergäbe sich bei
einem Text von 100 Zeichen:
51 Bit für die Buchstaben 'F',
45 Bit für die Buchstaben 'E',
39 Bit für die Buchstaben 'D',
27 Bit für die Buchstaben 'C',
28 Bit für die Buchstaben 'B' und
20 Bit für die Buchstaben 'A', insgesamt also 210 Bit gegenüber 800 Bit (bzw. 300 Bit) im
Klartext.
Zu den 210 Bit müsste man noch den Platz für eine Codierungstabelle rechnen. Dieser Anteil sinkt
aber mit wachsender Textlänge, sodass das Verfahren mit wachsender Textlänge besser wird.
Aber auch dieses Verfahren ist nicht für jede Datei sinnvoll, es muss nämlich deutliche Unterschiede in den Zeichenhäufigkeiten geben. Eine Datei, in der die Häufigkeiten der Zeichen alle
gleich sind, könnte sogar wachsen.
Von dem hier beschriebenen Huffman-Verfahren existieren noch vielfältige Variationen, die
teilweise mit festen Tabellen arbeiten, was die Komprimierung schneller macht und auch das
Abspeichern der Tabellen erspart.
Fax-Geräte komprimieren ihre Daten mit einem modifizierten Huffman-Code.

