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TCP/IP-Grundlagen

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Kapitel
aus dem neu en ADIM- Band 71 „Linux“.

August Hörandl
Netzwerk

Mehrere UNIX/Linux Rech ner kön nen zu
einem Netzwerk verbunden werden. Es
kön nen ver schie de ne Dien ste (Post, Da tei
Trans fer, Ar bei ten auf an de ren Rech nern
etc.) genutzt werden. Es sind dabei je
nach räum li cher Aus deh nung lo ka le (LAN)
und aus ge dehn te Netz wer ke (WAN) mög lich.
In der UNIX- Welt wird TCP/IP als Stan dard pro to koll einge setzt. Linux kann aber
auch in he te ro ge nen Netz wer ken, d.h. in
Net zen mit Rech nern ver schie de ner Her stel ler und Be triebs sy ste me als Cli ent und
Server eingesetzt werden bzw. als Ga teway (Schnittstelle) zwischen verschie denen Pro to kol len die nen.
Die phy si sche Ver bin dung kann durch verschiedene Medien erfolgen: serielle und
pa ral le le Lei tung, Ether net, Glas faser,
Funk etc. Die ver schie de nen Me di en sind
aber meist, au ßer durch die Da ten über tragungs ra te, für den Be nut zer nicht un ter scheid bar, d.h. er kann die ver schie de nen
Dien ste un ab hän gig vom Me di um nut zen.
Protokolle

Das Transfer Control Protokoll/Internet
Pro to koll (TCP/IP) wur de ur sprüng lich als
ARPA Netz für mi li tä ri schen Ein satz
entwic kelt. Dar auf sind ei ni ge der zu grun de lie gen den Ide en zu rück zu füh ren:
l Es gibt keine zentrale Stelle bzw. keinen
zentralen Rechner - alle Rechner sind
gleichberechtigt.
l Es gibt kei ne fi xen Ver bin dun gen son dern
jedes Datenpaket sucht sich einen Weg
durch das Netz werk.
Da mit er gibt sich eine hohe Ver füg bar keit
auch bei Aus fall ei ni ger Rech ner bzw. Ver bin dun gen.
In ei nem TCP/IP Netzwerk wird jedem
Rech ner (ge nau: je dem Netz wer kan schluß
in je dem Rech ner) eine ein deu ti ge Num mer zu ge ord net. Die se 32 Bit Adres se wird
meist mit tels vier durch Punk te ge trenn ter
De zi malzah len dar ge stellt. Da je dem
Rech ner auch ein sym bo li scher Name zu ge ord net ist, kommt ein nor ma ler Be nut zer mit die sen Zah len aber nur sehr sel ten
in Berührung. Diese Zuordnung wird als
Do ma in Name Ser vice (DNS) be zeich net.
Bei der Kommunikation zweier Rechner
wird auch noch eine sogenannte
Portnum mer zur zu sätz li chen Iden ti fi ka tion der Verbindung verwendet. Diese 16
Bit Zahl kenn zeich net ei nen be stimm ten
Dienst beim Emp fän ger des Da ten pa kets,
auf der Sen der sei te wird eine freie Num -
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mer dy na misch ver ge ben. Für die “Stan dard di en ste” exi stie ren vor de fi nier te
Portnummern (well known services). Mit
die sen vier Werten (Sen der IP Adresse/Portnum mer und Emp fän ger IP Adres se/Portnummer) ist eine Ver bin dung ein deu tig ge kenn zeich net.
TCP/IP be steht im we sent li chen aus zwei
Protokollen
l User Datagram Protokoll (UDP): ver bindungsloses, nicht zuverlässiges Protokoll
d.h. Da ten pa ke te kön nen ver lo ren ge hen
l Trans mis si on Con trol Pro to koll (TCP): verbin dungs o ri en tier tes, zu ver läs si ges Pro tokoll
Bei de Pro to kol le schic ken die Da ten in sogenannten Paketen. Diese bestehen aus
Ver wal tungs in for ma ti on (Portnum mer
etc.) und den Nutz da ten.
Das In ter net Pro to koll IP sitzt un ter die sem Pro to koll (Schich ten mo dell) und
sorgt für die Über tra gung und das Rou ten
der in so ge nann te IP- Da tagram me ein ge bet te ten Pa ke te zwi schen ver schie de nen
Rech nern. IP weiß da bei nichts von
Portnum mern, son dern küm mert sich nur
um die IP-Adressen. Am Weg durch das
Netz werk wer den die se Da ten von ei nem
Rechner zum näch sten weitergereicht.
Die se als Ga te ways bzw. Rou ter be zeich neten Rechner sind Teil mehrerer Netzwer ke und ent schei den auf grund der
Emp fän ge radres se wie bzw. wo hin das Paket wei ter ge schickt wer den soll.
Die Information über verfügbare Routen
bzw. Ga te ways wird da bei (nur bei klei nen
Netzen) fix de fi niert oder dy na misch er mit telt, d.h. mit tels Ex ter nal Ga te way Proto col (EGP), Rou ting In for ma ti on Pro to col
(RIP) oder Bor der Ga te way Pro to koll (BGP)
zwi schen den Rou tern aus ge tauscht. Zu sätz lich wer den Steue rin for ma tio nen bzw.
Feh ler mel dun gen zwi schen den Rech nern
mit dem In ter net Con trol Mes sa ge Pro to koll (ICMP) aus ge tauscht.

l Die ver wen de ten Pro to kol le müs sen weltweit de fi niert wer den.
l Es gibt daher einige Gremien und “Normen”: Jeder kann einen neue Norm vor schla gen (RFC - Request for Comment) dar aus wird dann ein Stan dard (STD - Be schluß):
NIC

Net work In for ma ti on Cen ter - Ver ga be
der In ter ne tadres sen

ISOC

In ter net So cie ty: frei wil li ge Mit glie der,
be stimmt die Rich tung der Ent wick lung

IAB

In ter net Ar chi tec tu re Board: be stimmt
wel che RFCs zu STDs wer den

IETF

In ter net En gi nee ring Task Force: Meetings (für alle In ter net Be nüt zer), de fi niert Pro ble me und Ar beits grup pen zur
De fi ni ti on neu er RFCs

Hardware

Un ter Linux kann TCP/IP über ver schie de ne Ver bin dun gen über tra gen wer den:
l Ether net
l FDDI
l ISDN
l Se ri el le Ver bin dun gen
l SLIP (Se ri ell Line In ter net Pro to koll)
l PPP (point to point protokoll) - außer
TCP/IP sind auch an de re Pro kol le mög lich;
Auch eine dynamische Kon fi gu ra ti on der
Ver bin dungs pa ra me ter ist mög lich
l X.25 (Pa ke to ri en tier tes Netz)
l Ver bin dung über die pa ral le le Schnitt stel le
(PLIP)
l Ver bin dung via Funk mo dem (AX.25)
l Die verschiedenen Netzwerkkarten, Modems etc. wer den über Netz werk ge rä te angesprochen. Die Treiber stellen ein entsprechendes Interface zur Verfügung. Je
nach Art der Ver bin dung ist das ent spre chen de Ge rät nicht im mer ver füg bar, z.B.
nur wäh rend der Mo dem ver bin dung.
lo

Loopback-Netz

Der Benutzer eines Dienstes sieht aber
au ßer even tu el len Feh ler mel dun gen
(”host not re ach able”) nichts von den da run ter lie gen den Pro to kol len.

dummy

Pseu do ver bin dung (wird in Ver bin dung
mit Dial on De mand be nö tigt)

eth0

er ste Ether net- Kar te

eth1

zwei te Ether net- Kar te

Ob wohl das In ter net de zen tral or ga ni siert
ist, gibt es ei ni ge Dien ste, die eine “zen tra le Stel le” er for dern:

ppp0

Modem(PPP-Protokoll)

sl0

Modem(SLIP-Protokoll)

plip0

Ver bin dung über die pa ral le le Schnittstelle

isdn0

ISDN-Karte

l Jeder Rechner braucht eine eindeutige
Nummer
l Die Be zeich nung des Rech ners muß eben falls ein deu tig sein
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Anmerkung

Linux er kennt nur die er ste Netz werk kar te
au to ma tisch, alle wei te ren müs sen ent weder beim Booten mit Kernelparametern
angegeben wer den oder als lad ba re Mo du le ent spre chend kon fi gu riert wer den.
Netzwerke

Die 32- Bit Adres se ist in zwei Tei le ge teilt:
l Netz werk- Teil: be zeich net ein Netz werk inner halb des glo ba len In ter nets
l Rechner-Teil: be zeich net ei nen ein zel nen
Rech ner in ner halb ei nes Netz werks
Je nach Art bzw. Grö ße des Netz werks un ter schei det man:

gen, son dern es sind auch an de re Un ter teilungen mög lich. Man kann z.B. ein
Class C Netz (256 Adres sen) wei ter un ter tei len bzw. man er hält von ei nem Pro vi der
nur ein Sub netz mit z.B. 8 Adres sen. Da bei ist aber zu beachten, daß in jedem
Netz werk die nied rig ste und höch ste
Adresse als Netzmaske bzw. als Broadcastadresse nicht für ei nen Rech ner ver wend bar sind, d.h. man ver liert durch die se Teil net ze Adres sen.

nannte Nameserver. Un ter Linux heißt
die ses Pro gramm named .

Die Un ter tei lung er folgt durch An ga be ei ner Maske (subnet mask): alle Bits die
übereinstimmen müs sen, werden auf 1
ge setzt, der Teil der Rech ner num mer auf
0.

l Ein Rechner kann mehrere verschiedene
Num mern ha ben:
l eine in je dem Sub netz, dem er an ge hört,
d.h. eine je Netz werk.
l Ein Rechner kann verschiedene Namen
ha ben:
l Virtuelle Ser ver: ein Rech ner stellt je nach
verwendeten Namen verschiedene In forma tio nen zur Ver fü gung.
l In ei nem klei nem Netz werk gibt es ei nen
Rechner als Mail, WWW und FTP Server;
entsprechend hat der Server die Namen
www, ftp und mail . Bei stär ke rer Be la stung
wird Hard ware er gänzt und die ver schie denen Server und die Namen werden auf
meh re re Rech ner auf ge teilt - für die Be nutzer er gibt sich kein Un ter schied.

Beispiel
Netz werk
A

1 Byte

3 Byte

1.0.0.0

127.0.0.0

B

2 Byte

2 Byte

128.0.0.0

191.255.0.0

C

3 Byte

1 Byte

192.0.0.0

223.255.255.0

Die restlichen Adressen sind für Spe zialan wen dun gen vor ge se hen.
Da mit sind theo re tisch etwa 127 Class A,
16.000 Class B und 2 Millionen Class C
Net ze ver füg bar.
Jeder Netzwerkbetreiber kann eine oder
meh re re sol che Netz werknum mern be antragen. Die Rechnernummern innerhalb
des Netz werks kön nen dann ei gen stän dig
ver wal tet wer den.
Beispiel
Netz werk
128

Rechner
17

75

20

Freie IP Adress be rei che (für in ter ne Net ze)
- RFC 1918:
10.0.0.0

bis

10.255.255.255

Class A

172.16.0.0

bis

172.31.255.255

Class B

192.168.0.0 bis

192.168.255.255 Class C

Diese Nummern werden nicht vergeben
und können für interne Netzwerke verwendet werden. Datenpakete, die eine
sol che Adres se ent hal ten, wer den im In ter net nicht ge rou tet d.h. sie wer den ver wor fen. Des halb kann von au ßen (dem In ter net) nicht auf ei nen Rech ner in ei nem
internen Netzwerk zugegriffen werden.
An de rer seits ist der Zu griff ei nes Rech ners
von in nen auf das welt wei te In ter net auch
nur mit speziellen Maßnahmen (Proxies
bzw. IP Mas quera de) mög lich.
Teil net ze - Sub net ting

Jedes Netzwerk kann weiter in Teilnetze
un ter teilt wer den. Da für wird der Rech nerteil weiter unterteilt. So kann z.B. ein
Class B Netz in 256 Subnetze unterteilt
wer den. Die Un ter tei lung muß da bei nicht
an den Byte-Grenzen der Adresse er fol-
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128

17

Subnetz

Rechner

75

20

Net mask: 255.255.255.0
Broad cast Adres se (alle Rech ner im Netz werk): 128.17.75.255
Die se Un ter tei lung ist aber nur ‘’intern’’;
nach ‘’außen’’ er scheint weiterhin ein
Netzwerk. Damit kön nen aber zwei Sub net ze oder zwei Rech ner ei nes Netz werks
nicht an ‘’v ersch ie denen’’ Punk ten des In ter nets ein ge bun den wer den: das Rou ten
ge schieht im mer auf Grund von Netz wer ken und nicht für Ein zel rech ner oder Teil net ze.
Anmerkung

Auch mit dieser Einschränkung muß ein
Router theoretisch die ‘’Richtung’’ zu
mehreren Millionen Netzwerken kennen
bzw. spei chern.
Das in Vor be rei tung be find li che, neue In ter net pro to koll (IPv6, IPNG) soll das Rou ten vereinfachen und zusätzliche Adres sen zur Ver fü gung stel len (64 statt 32 Bit
Adres sen).
Die IP Adres sen kön nen in ei nem Netz fix
ver ge ben wer den oder erst bei Be darf dy namisch zugewiesen werden. Mit einem
Bootp oder DHCP Ser ver kann die se Ver gabe und Verwaltung zentral er folgen.
Auch bei fi xen IP Adres sen kann dies von
Vorteil sein, da alle Änderungen zentral
durch ge führt wer den kön nen. Eine dy na mi sche Ver ga be ist bei Rech nern, die ‘’we ltweit’’ er reich bar sein sol len, pro ble ma tisch, bei in ter nen Net zen aber durch aus
sinnvoll. Die Fehlersuche ist aber etwas
schwieriger.
Do ma in Name Ser vice - DNS
Einführung

Je der Rech ner hat eine IP Adres se: eine 32
Bit Zahl, für die Dar stel lung meist in 4 Byte
unterteilt und dezimal angegeben. Zur
Ver ein fa chung wer den aber Na men ver geben. Die Um set zung er folgt durch so ge hoerandl@elina.htlw1.ac.at
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Man kann einen Nummernbereich beantragen (eine Domain) und die dar in ent hal te nen Net ze bzw. Sub net ze und Rech ner na men selbst ver wal ten. An die über ge ord ne te Stel le wird nur die Adres se des
Na me ser vers be kannt ge ge ben.
Die Zu ord nung Name - Num mer ist nicht
ein deu tig:

Beispiel

193.170.162.14 elina.htlw1.ac.at
Die Num mer ist von links nach rechts zu
le sen: die HTL W1 hat die Adres sen
193.170.162.0 bis 193.170.162.255 (Class
C Adres se - letz tes Byte als Rech ner num mer); die ser Be reich könn te noch un ter teilt wer den. Je der Rechner bekommt
(mindestens) eine Nummer und (min destens) ei nen Na men ( elina).
Der

“ w e l t wei te”

Name

lautet

elina.htlw1.ac.at - der Name ist von

rechts nach links zu le sen:
at

Öster reich (Top Level Do ma in)

ac

aka de mi sches Netz

htlw1

HTL Wien 1

elina

Rechnername

Wich ti ge Do ma ins

USA bzw. Welt weit
.com

kom mer ziel le Un ter neh men

.edu

Wissenschaft(Universitäten)

.gov

Regierung

.org

(gemeinnützige)Organisationen

Länderbezeichnung
.at

Österreich

.ch

Schweiz

.de

Deutschland

.uk

Großbritannien
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In ner halb ei nes Lan des wird meist wei ter
un ter teilt (ähn lich com, edu, org ...)
z.B.: . co.at, .ac.at, .or.at, ...
Um set zung Rech ner na me in IP Adres se

Beim Do ma in Name Ser vice (DNS) han delt es sich um eine rie si ge Da ten bank.
Mit ih rer Hil fe ist die Um wand lung ei nes
Rechnernamens in eine ein deu ti ge Rech ner num mer mög lich. Da kein Rech ner alle
Na men wis sen kann, ist die se Da ten bank
auf vie le Rech ner ver teilt. Im All ge mei nen
ver wal tet da bei je des Netz werk (Do ma in)
sei ne ei ge nen Na men und ein über ge ord ne ter Ser ver kennt den Na me ser ver für
dieses Netzwerk. Damit ergibt sich auch
die Notwen dig keit von ober sten oder
Root Name Servern. Zur Erhöhung der
Ver füg bar keit gibt es ne ben dem ‘’P ri mary
Nameserver’’ meist einen oder mehrere
‘’Sec on dary Na me ser ver’’. Ein Na me server muß nicht nur die Umsetzung eines
Na mens in eine IP Adres se son dern auch
das soge nann te Rever se Lookup, d.h.
Num mer in Name, be herr schen.
Beispiel

Ir gend wo will je mand mit sei nem Browser
eine Seite am Rechner elina.htlw1.ac.at
le sen. Dazu muß der Name mit tels DNS in
eine IP Adres se um ge wan delt wer den.
Eine An fra ge wird an den lo ka len Na me ser ver ge schickt. Da die ser die Um set zung
selbst nicht vor neh men kann, muß ei ner
der Root Name Ser ver ab ge fragt wer den.
Die ser weiß die Adres se nicht, er ver mit telt aber zum Na me ser ver für den Be reich
.at wei ter. Die ser Ser ver teilt auf An fra ge
den Na me ser ver für .ac.at mit und
schließlich wird er zum Nameserver des
Netzes htlw1.ac.at weitergeschickt. Jetzt
kann der Name endlich in eine Nummer
umgewandelt wer den und der lo ka le Na me ser ver schickt das Er geb nis an den Cli ent.
In der Pra xis kön nen ei ni ge die ser Ab fra gen ent fal len, da Na me ser ver alle Ant worten speichern und damit viele Anfragen
aus dem Speicher beantworten können.
Jedem Ein trag in der Da ten bank ist eine
Lebensdauer zugeordnet, erst nach Ablauf muß eine Aus kunft er neut ein ge holt
wer den.
Aus die sem Grund ist ein lo ka ler Na me server auch dann sinn voll, wenn man kei ne ei ge nen Do ma in zu ver wal ten hat. Ein
solcher cache-only Server beschleunigt
die DNS Zu grif fe in ei nem LAN.
Anmerkung

Die Un ter tei lung in Netz wer ke (Class A Class C) und die Ein tei lung in Do ma ins hat
nur be dingt et was mit ein an der zu tun. Die
Do ma in .at be steht (wahr schein lich) aus
vie len Class A, Class B und Class C Net zen.
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TCP/IP Dien ste
Start der Ser ver
Allgemeines

Die ver schie de nen Dien ste wer den durch
Server oder Dämone zur Verfügung gestellt. Die se Pro gram me öff nen ein Port,
d.h. ein Ende ei ner Netz werk ver bin dung,
und war ten nach dem Start bis ein Cli ent
eine Verbindung auf nimmt. Meist wird
dann ein Kind pro zeß ge star tet und die ser
behandelt die Anfrage. Dieses Verfahren
hat den Nach teil, daß für alle mög li chen
Ser vi ces be reits ein Ser ver ge star tet sein
muß und dadurch dauernd Sy stem ressour cen be legt wer den. An der seits ist die
Ant wort zeit und die dy na mi sche Sy stem belastung klein, da nur wenige Prozesse
gestartet und gestoppt werden müssen.
Das geht so weit, daß ei ni ge Ser ver (z.B.
der Apache WWW Ser ver) ei ni ge Kind pro zes se auf Vor rat er zeu gen.
Die Al ter na ti ve be steht dar in, den Ser ver
erst bei Be darf zu star ten. Nur die Ser ver,
die dauernd bzw. oft gebraucht werden
oder sehr viel Zeit beim Star ten brau chen,
wer den schon beim Sy stem start ak ti viert.
Inetd

Fast alle UNIX In stal la tio nen ha ben ei nen
Superserver, der auf allen Ports lauscht
und bei Be darf den ent spre chen den Ser ver pro zeß star tet.
Dieser Superserver heißt inetd. Er wird
beim Boo ten ge star tet und holt sich die
Li ste der zu be treu en den Dien ste aus der
Da tei /etc/inetd.conf . Da mit kön nen die
zur Ver fü gung ge stell ten Ser vi ces ein- und
aus ge schal tet wer den.
Beispiel
# service type protocol wait user
server cmdline
telnet stream tcp nowait root
/usr/sbin/telnet telnetd -b/etc/issue

Die An ga be der Por tadres se er folgt über
einen Namen. Die Zuordnung zwischen
die ser sym bo li schen Be zeich nung und der
Portnummer erfolgt für die “well known
ser vi ces” in der Da tei /etc/services:
# service port/protocol alias
echo
7/tcp
echo
7/udp
telnet
23/tcp
printer
515/tcp spooler
...

Die Um set zung der hier ver wen de ten Pro to koll be zeich nun gen in Num mern er folgt
in der Da tei /etc/protocols
ip 1 IP
tcp 6 TCP
...

den die Basis für verschiedene andere
Dien ste z.B. NFS und NIS.
Der Cli ent ruft da bei eine Funk ti on (Un terpro gramm) auf. Die Pa ra me ter des Auf rufs
wer den an den Ser ver über mit telt und die ser führt die Funk ti on aus. Die Er geb nis se
werden wie der zu rück an den Cli ent ge schickt. Für die Über tra gung wer den alle
Daten in eine rechnerunabhängige Darstel lung um ge wan delt. Da mit kön nen
auch verschiedene Rechner mit un terschiedlicher inter ner Zah lendarstellung
mit ein an der kom mu ni zie ren.
Die ses Ser vice wird durch Start des Port mapper Dä mons rpc.portmap zu Ver fügung ge stellt. In der Da tei /etc/rpc fin det
sich die Zuordnung der verschiedenen
Funk ti ons na men auf Num mern:
# /etc/rpc
portmapper 100000 portmap sunrpc
nfs
100003 nfsprog
...
Konfiguration
Die wich tig sten Da tei en

In den HOWTO Dokumenten fin den sich
Er läu te run gen und vie le Beispie le zur
Kon fi gu ra ti on und Be trieb ei nes Netz werkes.
/etc/hosts

Zu ord nung IP Adres se Hostname

/etc/networks

Zu ord nung Netz wer kna men
- IP Num mern

/etc/host.conf

wie wer den Na men in Num mern um ge setzt

/etc/resolv.co
nf

An ga be der Do ma in des
Rech ners (wird ge ge ben falls
an den Na men an ge hängt)
und des Na mes ser vers

/etc/named.boo
t

Kon fi gu ra ti on des Na me servers

/etc/HOSTNAME

ent hält den voll stän di gen
Rech ner na men (mit Do main!)

Beispiel
Nameserver /etc/named.boot:
directory /var/named
cache . root.cache
forwarders ns.provider.at
slave
Auf lö sen der Na men /etc/resolv.conf:
search htlw1.ac.at
nameserver 127.0.0.1 10.1.1.1
Rei hen fol ge bei der Su che /etc/host.conf

(zu erst /etc/hosts, dann Na me ser ver):
order hosts bind
multi on

RPC

Ein weiterer wichtiger Mechanismus für
die Cli ent- Ser ver Kom mu ni ka ti on sind die
“re mo te pro ce du re calls” (RPC). Die se bil -
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In der näch sten Aus ga be folgt ein Bei trag über
das Edi tie ren un ter Linux.

